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- Feurige Seelen der Helden

Denken nicht was ſie gethan,

Sie durchſtreifen die Flächen der Erde

Kummerlos fort,

Man hört ſie nicht prahlen.

* - s
- -

Dritte, verbeſſerte

-

- - * -/

und vermehrte Auflage.

* * -

Zweiter Theiſ.

Mit einem Titelkupfer und einem Plan.
W

Berlin, 1 365.

Gedruckt bei Johann Friedrich Starcke.



A -

-

?
- - - -

- - - - -

-

-- - --- - -

- - - - - -

- - - -
-

- -- - -

-
- -

- -

-

-

-

-

-

- -

-
- -

-
- -

* -

--
-

-

-

;

-

- -

- - -

*

-

-

-

- -

-

- - - - -- - - -
----- - --

4

- - - -

-

-

-

-

- -

-

A

-

-

-

-

. . -

*

-

- * - - - -

- - - - -
---

- -

-

- -
.

»

-

» -

- - - - -

-

- - -
-

scher VeI - -

- Iur SCHWCOen -
-- -

- - - -

-

- ---

-
-

--

-

- -

- - - - -

- - -- - - .
-- -

- -

- º“- - -

- - - .
-

* - -- - -
- - - - :

-

- -

* -

-

-
"

- -

* - -
-

- - - - - - - . . - vº - - -

-
-

-

-

--- -

- - - ------- - -- - -

- - -

-
-

-

- -

- - -
-

-

- - -
- ?

-

- -
- - - - s: “

-

- -

- - - - --

-

-

-

*.
. - - - *** - - - - -

-

- - - -

-

-* - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -

-
-

- -

: -
- - - - - - -

t - - - -

- -
» , - - s, . .“ - -,

2 . . - - - - 1 . - -

-

. .“ - * -
-

“ :
- - >-- * - - - - - - * -

-
--- . - - - - - - - - - - « - - -

-
-

-

-

- - -

«

 

 

 

 

 

 

 

 



Inhaltsverzeichniß

vom zwe i t e n T h e il.

Anfang des ſiebenjährigen Krieges, 3. Erfolg des Feldzugs

von 1756, 3. 4. Lager bei Pirna, 4. Zietens Winterquar

tiere, 5. Er erhält den ſchwarzen Adlerorden, 6. Einmarſch

in Böhmen, 6. Seidlitz, Zietens Zögling, 7. Uebergang

über die Muldau, 8. Schlacht bei Prag, 11. Wichtiger

Dienſt, welchen Zieten leiſtet, 13. Er redet die Cavallerie

an und erneuert das Gefecht, 17. Belagerung von Prag,

21. Zieten beobachtet das Daunſche Heer, 22. Er verfolgt

es, 25. Rekognoseirung von Maleſchau, 25. 26. Er deckt

Beverns Rückzug, 28. Irrthum Friedrichs des Großen, 3o.

31. Zietens Ahnung, 55. Der König bleibt bei ſeinem

Irrthum, 34. Er ſieht ihn endlich ein, 35. 36. Schlacht

bei Collin, 57. Fehler, die dabei begangen wurden, 41. Zie,

ten in Gefahr, 45. Er wird gerettet, 45. 46. Bemerkun

genüber den ſiebenjährigen Krieg, 47. Zieten wartet ſeine

Heilung zu Nimburg ab, 48. Sein Regiment zeichnet ſich

Pe
*



aus, 5o. Rückzug des Königs, 52. Zieten kommt unter

den Herzog von Bevern zu ſtehn, 54. Gefecht am Holz

berg, 56. 57. Tod des Generals Winterfeld, 57. Rückzug

des Herzogs von Bevern, 58. Zieten deckt denſelben, 59.

Lager bei Breslau, 62. Schlacht bei Breslau, 65. Fehler

der Preußen, 69. Der Herzog von Bevern wird gefangen, -

72. Rückzug der Armee, 75. Zieten widerſetzt ſich demſel

ben, 75. Seine Meinung geht durch, 79. 8o. Zietens

kaltes Blut, 8o. Er rettet die Armee, 80. 81. Schlacht

bei Leuthen, 85 Anekdote 89. Wiedereinnahme VOt,

Breslau, 90. Zieten erhält den Auftrag Schleſien zu reini

gen, 9. Elf Briefe des Königs an Zeten mit den Ant:

worten, 96. Zieten wird ein Fehler vorgeworfen, 1 15

Dies dreht ſich zu ſeinem Lobe 15- Winterquartiere, 116.

17. Brief des Königs, 118. Zieten widerſpricht dem Kös

nig sº: 22. Feldzug von 1758, 123- Belagerung von

Olmütz, 123 Zieten wird von Laudon geſchlagen, der ſich

einer großen Zufuhr bemächtigt 126. Zietens Verhalten

unterſucht, 136. Die Belagerung von Olmütz wird aufge

hoben, 58. Fehler des Königs 59 Züge der Tapfer

keit von Zietens Regiment *49- Zieten könnt zur Armee

des Markgrafen Carl, 143. Sein Regiment trägt "º"

ge bei Zorndorf bei, 144- Zeten hat Landen und Daun

Einhalt, 45- Vorwurf, der ihm gemacht wird, 149. Las

er uns ueberau bei Hochkirchen, 5. SºÄ
rettet die Armee, 155 - Winterquartiere, 58. Tod des

Oberſten von Seelen, 159. Deſſen Lobſpruch von Zieten

16e. Nachweiſungen über deſſen Perſon und ſeine Familie,



16o. Briefe des Königs, 165. Brief von Zieten, 167.

Funfzehn Briefe des Königs angezeigt, 173. - Feldzug von

1759, 177. Ueberfall bei Greifenberg, 178 Zietens Ur

theil über den General Wedel, 182. Er kommt unter den

Oberbefehl des Prinzen Heinrich, 183. Schlacht bei Frank

furt oder Kunersdorf, 184. Daun in der Lauſitz, 185

Zieten zu Sagan und Sorau, 136. Rückzug von Sorau,

(ſ. den Plan) 192. Tapferkeit des Hauptmanns von Beau

vree, 198. Zieten in der Lauſitz, 2o3. Kriegsliſt des Prins

zen Heinrich, 203. - Thaten des Regiments von Zieten, 2o4.

Es rettet den König zu Kunersdorf, 211. Winterquartiere

Q1 2. Zietens Korps hält keine, 23. Die Armee wird ers

gänzt, a5 Briefe des Königs, 25. Feldzug von 176o,

217. Marſch des Königs von der Elbe nach Liegnitz, 22.

Schlacht bei Liegnitz, 226. Der König geht wieder nach

Sachſen, 23o. Daun folgt ihm, 23.1. Beſorgniſſe des

Königs. Zietens Muth, 233. Schlacht bei Torgau, 234

Zuſammenkunft des Königs mit Zieten, 249. Briefe des

Königs, 255. Feldzug von 1761, 265. Zieten wird den

Ruſſen entgegengeſtellt, 263. Sein Lager, 266. Verein

gung der Ruſſen mit den Oeſtreichern, 27. Lager bei

Punzelwitz, 27a Zieten tröſtet den König, 272. Anek

dote *73 Betragen Zietens gegen den Major von An

hat 27- Einnahme von Schweidnitz, 276. Winterquar

tiere "76 Gefahr des Königs zu Strehlen, 277. Tod

der Kaiſerin Eliſabeth , 278. Die Ruſſen und Schweden

machen Frieden, 278. Zeten commandet die Armee des

8"9* *78. 79. Daun wird in ſeinem Lager bezwungen,

-



279. 80. Tod Peter des III, 281. Benehmen und Ant

wort des Generals Czernitſcheff, 28r. Anekdote, 282.

Belagerung von Schweidnitz, 282. Schlacht bei Reichen

bach, 285. Anekdote, 286. Zieten im Laufgraben, 288.

Uebergabe von Schweidnitz, 288. Sieg des Prinzen Hein

rich bei Freiburg, 288. Der Frieden, 289. Zie

tens Verhalten als General, 29o. Anekdoten, 292. Feſtig

keit ſeines Charakters, 292. Seine Popularität, 293.

Anekdote, 294- Er leiſtet ganzen Regimentern Dienſte, 295

Beobachtetes Geheimniß bei ſeinen Unternehmungen, 298.

Anekdote, 3oo. Zutrauen zu ſeinem Regiment, 3o1- Tha“

teil dieſes Regiments, 5o2. Muth des Herrn von Hund,

306. Zieten wird von dem königlichen Hauſe ſehr aUsges

zeichnet, 3og. So auch von verſchiedenen Souverainen,

31o. Vom Volke, 311. Zietens Porträt, 31 - Seine

Lebensart, 313. Seine Diät, 313. Seine Gaſtfreiheit,

34. Sein ausnehmendes Zutrauen, 35. Seine Gewohn

heiten, 36. Sein Ehrgeiz, 317. Seine Neigung zUM

Zorn, 318. Seine Nachſicht, 519. Sein Uneigennutz 3'9

Seine Frömmigkeit, 321. Anekdote, 327. Er ſtellt die

Kriegszucht in ſeinem Regiment wieder her, 398 Er iſt

Sklav der Subordination. Anekdote, 328. Er geht nach

Wuſtrau zurück. Anekdote, 330. Sein Aufenthalt zu Carls

bad, 331. Seine zweite Ehe, 333 Brief des Königs dar

über, 333. Er wird Vater, 334- Der König iſt Pathe

des Kindes, 334. Das Kind wird in der Wiege zum Cor

net ernannt, 335. Zieten weigert ſich es avanciren zu laſ

ſen, 337. Sein Benehmen gegen ſeinen Inſpektor, 359

- -- -



Er kommandirt die Cavallerie bei den Revuen, 341. Anek

dote, 342. Beſuch des Königs bei Zieten, 344. Geſchenk

des Königs, 344. Brief des Königs, 545. Händel zwis

ſchen Zieten und Herrn von Ramin, 546. Letzte Kränkung

welche Zieten erfährt, 349., Briefe des Königs,349. Zie

tens Schmerz beim Abmarſch ſeines Regiments, 35o. Eine

Aeuſſerung die ihm entfährt, 351. Er verläßt Berlin, 351.

Seine Freude, "als er ſein Regiment beim Frieden wieder

erblickt, 552. Sein Geſchmack am Feldbau, 353. Sein

häusliches Leben, ſeine Kinder, 354. 55. Seine Gattinn,

356. Zieten hat nicht die gewöhnlichen Fehler des Alters,

357. 58. Seine Empfindſamkeit, 358. Seine Feſtigkeit.

Anekdote, 359. 6o. Vorſichtsmaßregeln kurz vor ſeinem

Tod, 36o. 61. Seine Liebe zu ſeinem Regiment. Anek

doten, 361. 62. Antwort die er einem Officier giebt, 363.

Iſt zu Berlin allgemein geliebt, 364. Neue Auszeichnun

gen vom König und den Prinzen, 364. 65. Ehrfurcht die

man ihm bezeigt, 366. Ergebenheit eines ſeiner Freunde,

367. Zieten von den Revuen dispenſirt, 567. Brief des

Königs, 368. Zietens letzte Revue, 368. Urtheil des Kö

nigs über ſeine militatriſchen Talente. Anekdote, 569. 7o.

Zietens letztes Jahr. Anekdote, 37o. 71. Sein Kammer

diener, 372. Letzter Brief des Königs, 373. Letzte Zu

ſammenkunft des Königs und Zietens, 374. Zieten nähert

ſich ſeinem ſieben und achtzigſten Jahre, 376. Anekdote

vom Tag vor ſeinem Tod, 577. Seine letzte Nacht Und

Tod, 377. 78. Anekdote bei ſeinem Sarg, 379 Sein

Körper zu Wuſtrau beigeſetzt, 379. Sein Grab, 379.



Sein Denkmal, 380. Brief des Königs an ſeine Wittwe,

382. Friedrichs Tod, 383. 84. Allegoriſches Gemälde zu

Ehren von Zieten, 384. Denkmünze auf ihn, 385. Sein

Porträt in Kurland geſtochen, 385. 86. Denkmal Zie

tens vom Prinzen Heinrich zu Rheinsberg errichtet, 386.

87. Inſchrift auf Zieten, 388. Zietens Bildſäule, 589.

9o. Deren Beſchreibung, 390. Anekdote, 595. An

hang, 397.



-
-

-

- - - - - -

-

-
-

- -
-

-

»- - -

.- - -

- -

---- - ---
„ -

-

-

- - - -

-
-

-

- -
/

- -
- - - : - - -

'

. . . . - - - - - - - - - - -

- - -

. . ? -
- --

- - - -

* -
- - - - : ---»

- - - - - - - - - - - - - - - -

- -
- '

- - >

g -

ebensbeſchreibung- - -

- - -

- - - * ,

M 5 - - g - - - 1.

- - - - - - - - . . . . . . f 6.

- - -

- - -

-

* - - - - . . .“ «v -- 4 v. - - -

G - - - : - : . E.,

-
- - - - - -

- .

- -

-

- - - - . .“ - -

Zwe i t et T e il.
- - » 1 4.

-

-

- -

-->,

: - - 3

« - - - - - sº - -

-

- -

-

- . . -

-

- - -
-

- - - º
- - - -

- - - - - - - .

--- - * - --

-

-

- « --

- - - *

- - -
- -

-
-

-

- - - - -

4 . . . . . . %

- - - * -

-

- - -
-

-

- -

-

-

- - - -- . .

„“ - - * - - ':-

-

-

- - - -

- - - - -
...

-
- - -

-,- ".

.“ - - - - -

-

> . . * - - -

- -

- :“ ..-

--

. .“,

,

- - - - - - - -

-

- -

-
- - -

- - - -

- -

- - - - -

- º

 

II.



- -- - -

- - - - 



Der unabſehbare Krieg, den Friedrich II. nicht

vermeiden zu können glaubte, ſo zweifelhaft deſſen

Ausgang ſchien, ſo viele Verheerungen ſeiner Staaten

er beſorgen ließ, brach im Auguſt 1756 aus, und al

ſo nicht lange nach der rührenden Ausſöhnungs-Stun

de zwiſchen Friedrich und Zieten, die jenem einen

treuen Gehülfen, dieſem die Freudigkeit zurückgab, un

ter den Augen eines wohlwollenden , an den Gefahren

ſeiner Krieger Theil nehmenden, Monarchen, für ſein

Vaterland zu ſiegen oder zu ſterben.

Die mächtigen Feinde Preußens hatten, in gehei

men Bündniſſen, nicht bloß die Wiedervereinigung

Schleſiens mit Oeſtreich, ſondern die gänzliche

Entkräftung dieſes, durch den Geiſt ſeines Königs ſo

furchtbar werdenden Staates beſchloſſen. Friedrich,

der dieſen Anſchlag im Keim erſticken zu müſſen glaub

te, zog ſein Heer in der Stille zuſammen, rückte mit

demſelben, ehe Europa ſich deſſen verſah, in Sachſen

ein, beſetzte Dresden, ſchloß die ſächſiſchen Truppen

A 2
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bei Pirna ein, ging mit einem Corps nach Böhmen,

ſchlug den öſtreichiſchen Feldmarſchall, Grafen von

Brown, bei Lowoſitz, und, als die ſächſiſchen

Truppen, bald darauf, am 14ten Oktober, von Hun

ger und Noth aufs äußerſte getrieben, ſich zu Kriegs

gefangenen ergeben mußten, vertauſchte der König die

kriegeriſchen Auftritte dieſes erſten Feldzuges, der in

zwei Monaten beendigt ward, mit ruhigen Winterquar

tieren in Sachſen.

Bei dieſem überraſchenden Gange der Begebenhei

ten, hatten die Preußiſchen Feldherren, welche, wäh

rend der Schlacht von Lowoſitz, bei Pirna zurück

bleiben mußten, nichts weiter thun können, als mit

der größten Aufmerkſamkeit für die genaue Beſetzung

der wichtigſten Päſſe, die zu dem ſächſiſchen Felſenlager

führten, zu wachen. Dies war auch die Beſtimmung

Zietens, und er hat ihr genügt. N

Er ſtand bei dem Ausmarſche des Königs, mit

einem Bataillon ſeines Huſarenregiments, bei der Ko

lonne des Herzogs Ferdinand von Braunſchweig,

Und ſein anderes Bataillon befand ſich bei der Kolon

ne, die der König führte. Des Herzogs Sammelplatz

P(P Halle Und Aſchersleben. Von dort führte

Zieten, am 29ſten Auguſt, die zweite Kolonne des



5

=-E-mm

Herzogs, die aus drei Bataillonen und zehn Schwa

dronen beſtand, nach Weiſſenfels in Sachſen, und

ſetzte ſeinen Marſch, über Zeit und Altenburg, bis

Freiberg fort. Hier ſtieß der Herzog mit ſeinen übri

gen Kolonnen zu ihm, und von nun an führte Zie

ten die Avantgarde, über Zeh iſt und Cotta, bis

Hollendorf. Der Herzog folgte ihm , und ließ jetzt

ſein Korps, am 1oten September in ein Lager ziehen,

deſſen linker Flügel dem Dorfe Cotta, und der rechte

Dohna, dem ſächſiſchen Heere und Pirna gegenüber

ſtand. Alle übrige Kolonnen des Königs nahmen an

beiden Ufern der Elbe, eben ſo wohlberechnete Stellun

gen ein, und entſchieden das Schickſal Sachſens.

Als das königliche Heer ſeine Winterquartiere be- -

zog, kam Zieten, mit fünf Bataillonen und zwanzig

Schwadronen, an der böhmiſchen Gränze, bei dem

Paß in der Gegend von Zwickau zu ſtehn. Er wur

de aber in dieſem Winter von keinem Feinde beunru

higt, und hatte alſo volle Muße, ſich durch fleißige

und mannigfaltige Kriegesübungen, die er mit ſeinem

Korps anſtellen ließ, zu künftigen Thaten anzuſchicken.

Im nächſtfolgenden Feldzuge des Jahres 1757

zog der König, Ausgangs März, ſein ganzes Heer in

Kantonirungsquartiere zuſammen, theilte es in verſchie
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dene Korps, und Zieten blieb mit dem ſeinigen vor

erſt unter den Befehlen des Fürſten Moritz von

Deſſau, der bei Zwickau zu ſtehn kam. Nach ver

ſchiedenen Bewegungen, um des Feindes Aufmerkſam

keit zu zerſtreuen, drang der Fürſt über den Baßberg

in Böhmen, nahm ſeinen Marſch über Commotau

und Brix, und ſtieß, am 21ſten April, bei Lin nai,

zu dem Korps, welches der König führte.

Zieten hatte bisher auf dem Marſche des Für

ſten die Avantgarde gemacht. Den nehmlichen Auftrag

erhielt er auch jetzt bei der vereinigten königlichen Ar

mee, und es wurde ihm hiezu ein größeres und zweck

mäßiges Korps angewieſen; auch hatte er hier, nehm

lich bei Linnai, die Ehre, daß der König ihn, zum

Zeichen ſeiner höchſten Achtung, mit dem ſchwarzen Ad

ler- Orden bekleidete, und ihn zum Ritter deſſelben

EP!Q!!!1te.

Jetzt ging des Königs Marſch, zur Ausführung

großer Vorſätze beſtimmt, mit ſtarken Schritten auf

Prag. Weil er aber wußte, daß er die Armee des

Kaiſerlichen Feldmarſchalls Grafen von Brown vor

ſich, und mehrere feindliche Detaſchements zur Seite

hatte, ſo war es ihm wichtig, alles aus dem Wege

räumen zu laſſen, was ihn aufhalten, oder ſeinem
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Marſch eine andre Richtung geben konnte; und eben

dieſe Beſtimmung hatte auch Zieten.

Daß er ihn nach Wunſch ausführte, iſt bekannt,

und es würde überflüßig ſeyn, jedes kleinen Schar

mützels, welches dabei vorfiel, beſonders zu erwähnen.

Täglich gab es Poſtengefechte, und täglich brachten

Zietens Huſaren und Dragoner, die an der Spitze

ſeiner Avantgarde ſtanden, Gefangene ein. Er ſelbſt

machte ſich vorzüglich, durch Wegnahme der beträcht

lichen Magazine bei Martinowes, Commotiz und

Budin berühmt. Bei Wellwarn ſetzte ſich der Kö

nig, in eigner Perſon, an die Spitze des Zieten ſchen

Korps. Hier hatte der Kaiſerliche Feldmarſchall, Graf

von Brown, der ſich, vor ihm her, immer näher

nach Prag zog, ſo eben ſein Lager verlaſſen. Zieten

griff ſeinen Nachtrab an, und machte, nach einem

hitzigen Gefechte, gegen dreihundert Gefangene.

Auf dieſem Marſch, und bei allen vorhin genann

ten Gefechten, hatte Zieten einen lehrbegierigen Schü

ler zur Seite, der ſich bald darauf berühmt, und in

der Folge unſterblich machte; nehmlich: den nachmali

gen General von Seidlitz, jetzt Kommandeur des

Rochowſchen Küraſſier-Regiments. Getrieben von

Durſt nach Thaten, hatte er ſichs vom Könige, zur be



ſondern Gnade ausgebeten, mit ſeinem unterhabenden

Regiment, den Marſch durch Böhmen, bei dem Avant

korps Zietens, machen zu dürfen, um ſich unter der

Anführung dieſes Helden, den er zu ſeinem Muſter er

fohr, ausbilden zu können. Der König gewährte die

ſen Wunſch, und Seideit entſprach ſeiner Abſicht,

. Was indeſ, bisher geſchehen war, iſt, in Vergleich

mit der Folge nur Vorübung. -

Das Heer des Königs war bis an die Muldau

vorgerückt, und ſollte ſich hier, am 5ten Mai, mit

dem ſtärkeren des Generalfeldmarſchalls Grafen von

Schwerin vereinigen. In dieſer Rückſicht ließ der

König, zur Beſchleunigung ſeines weiteren Marſches,

vorläufig bei Selt eine Pontonbrücke über die Mul

dau ſchlagen, und ſeine Truppen fingen an, über die

ſelbe zu defiliren. Als aber bereits ein beträchtlicher

Theil hinüber war, erhielt König Friedrich die uns

angenehme Nachricht: „das Schwerinſche Heer, welches

vorher noch andere Korps an ſich zu zehn verbunden

war, könne erſt am nächſtfolgenden Morgen am Be-

ſtimmungsort eintreffen.“ Dieſer Umſtand ſetzte den

königlichen Feldherrn in die größte Verlegenheit -

um die aber, damals nur wenige Vertraute wußten,

unter denen ſich Z ieten befand. Die Lage war in
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der That mißlich. Der König hatte nur den kleinſten

Theil ſeiner Truppen bei ſich, und ſah ſich in dem Fall,

eine ganze Nacht, im Angeſichte des großen kaiſerlichen

Heeres, welches, in kleiner Entfernung von ihm, un

ter den Mauern der Stadt Prag gelagert war, ſtehen

bleiben, und mit einer unverhältnißmäßigen Anzahl

Krieger, einem überlegenen Feinde die Spitze bieten zu

müſſen. Wie leicht konnten die öſtreichiſchen Feldher

ren von des Königs Uebergange über die Muldau

Nachricht erhalten, ſeine Schwäche erfahren, und da

von Gebrauch machen? Der kluge Heerführer ſah die

Gefahr, der entſchloſſene beſtand ſie.

Er ließ ſeine Truppen ohne alle Unterbrechung

über die Muldau gehn, jedoch keine Pontonbrücke, au

ßer der einen die bereits ſtand, aufſchlagen, um nicht

zu früh entdeckt zu werden. Daher ging das Defili

ren über die eine Brücke nur langſam, und verzögerte

ſich bis in die ſpäte Nacht. Die, welche nach und

nach herüber kamen, wurden, ſo verdeckt als möglich,

zwiſchen Trachirn und Czisnitz gelagert; und Zie

ten erhielt den Auftrag, für die Sicherheit dieſes La

gers zu ſorgen, alle Zugänge zu demſelben genau zu

beſetzen und alles zu vermeiden, was die wahre Lage

des Königs verrathen könnte,
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Es iſt ſchwer zu entſcheiden, wem der König den

günſtigen Ausgang dieſer bedenklichen Nacht zu danken

hatte, ob dem Zufalle, oder den ſorgſamen Veranſtal

tungen Zietens? Genug, der Feind machte keinen

Gebrauch von den Vortheilen, die er ſich über den

König anmaßen konnte, entweder weil er nicht wollte,

oder weil ihm, durch Zietens Vorkehrungen, kein

Ueberläufer die Schwäche der Preußen verrieth. Denn

daß ſich dieſe jenſeits der Muldau gelagert hatten,

konnte ihm kein Geheimniß ſeyn, weil man im preußi

ſchen Lager den linken Flügel des kaiſerlichen wahr

nahm und überſah.

Immittelſt hatte ſich auch der Feldmarſchall Graf

von Schwerin, in eben dieſer Nacht auf ſeinem

Marſche, dem Könige genähert, und die Vereinigung

ſeines Heeres mit dem königlichen Heere, geſchah, wie

bekannt, den 6ten Mai Morgens um 5 Uhr. Im

kaiſerlich-königlichen Heere hatte man am vorhergehen

den Tage eine ähnliche Bewegung gemacht, und es

hatten ſich die Heere des Prinzen Karl von Loth

ringen und des Feldmarſchalls Grafen von Browns

vereinigt, die jetzt unter dem Oberbefehl des Prinzen

von Lothringen ſtanden. Außerdem erfuhr Frie

drich, daß auch der kaiſerliche Feldmarſchall Graf
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von Daun in vollem Marſche war, um mit dem

Serbelloniſchen Corps und mehreren an ſich gezogenen

Detaſchements zu jenen zu ſtoßen; er beſchloß alſo die

Ausführung ſeines Vorhabens zu beſchleunigen und ſei

nen Feind auf der Stelle anzugreifen, ehe durch jene

neue Unterſtützung alles Gleichgewicht zwiſchen demſel

ben und ihm aufgehoben wäre.

Von dieſen Bewegungsgründen beſtimmt, lieferte

der König alſo auf der Stelle, und noch den 6ten

Mai, gleich nach ſeiner Vereinigung mit dem Schwe

rin ſchen Heere, die bekannte blutige und ſchreckliche

Schlacht bei Prag, in welcher Friedrich ſeinen Sieg

mit vielen Tauſenden gefallener Helden aus Freund

und Feindesheeren erkaufen und ſo überaus theuer be

zahlen mußte.

Der König hatte vorher mit dem Feldmarſchall

Grafen von Schwerin das feindliche Lager, das auf

einer vortheilhaften zum Theil felſigten Anhöhe genom- -

men war, und von Moräſten gedeckt ward, in Augen

ſchein genommen und darauf die von ihm entworfene

Dispoſition zur Schlacht ausgetheilt.

Der Feldmarſchall Schwerin ſollte nehmlich,

mit dem königlichen linken Flügel, den rechten der Kai

ſerlichen zuerſt angreifen und tourniren, weil der linke
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Flügel des Feindes auf faſt unerſteigbaren Anhöhen

und Felſen ſtand; deswegen ſollte auch der königliche

rechte Flügel blos den angreifenden linken Flügel unter

ſtützen und das Centrum der Armee wollte der König

ſelbſt anführen. Zieten bekam das Corps de Reſerve,

welches aus fünf Schwadronen Dragoner von Ste

chow, fünf Schwadronen Dragoner von Blankenſee,

zehn Schwadronen Huſaren von Zieten, und zehn

Schwadronen brauner Huſaren von Werner beſtand.

Zugleich erhielt er die Weiſung: „vor ausdrücklichem

Befehl von Seiten des Königs, mit ſeinem Reſerve

korps nichts zu unternehmen.“ Nach ſolchen und meh

reren Einrichtungen, welche die Geſchichte dieſes Krie

ges aufbewahrt, hielt ſich der königliche Feldherr eines

beglückten Ausganges ſeines unternehmens gewiß.

In Zietens Seele aber ſtiegen bange Ahndun

gen auf, gegen die er in der Stille Vorkehrungen traf.

Sie gründeten ſich auf ſeine genaue Kenntniß der

ſchwierigen Gegend, die der angreifende linke Flügel

des Königs vor ſich hatte; er wußte, daß der Feld

marſchall Schwerin über zwei Deichdämme defiliren,

und über Moräſte wegziehn mußte, ehe er ſich formi

ren, und einen nachdrücklichen Angriff auf den vor

theilhaft ſtehenden Feind wagen konnte. Der Erfolg
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dieſer Unternehmung ſchien dem beſorgten und überle

genden. Feldherrn ſo mißlich, daß er ſich unmöglich

entſchließen konnte, einen unthätigen Zuſchauer derſel

ben abzugeben; und, nach ſchwerem innern Kampf und

reiflicher Erwägung widerſprechend ſcheinender Pflichten,

endlich einen kühnen Ausweg fand, ſeiner Ueberzeugung

zu genügen, ohne den Poſten, welcher dem Reſerve

korps anvertraut war, unbeſetzt zu laſſen. Er über

trug nämlich dem General Werner das Kommando

über ſeine zwanzig Schwadronen Zietenſcher und brau

ner Huſaren, mit dem ausdrücklichen Befehl, nicht

eher vom Platze zu weichen , bis der König oder er

ſelbſt ihn dazu berechtigen würden, und eilte, mit ſeinen

zehn Schwadronen Dragoner, nach dem linken Flügel

des Königs, ſtellte ſie auf die Deichdämme, ließ ſie

vier Mann hoch abſchwenken, Poſto faſſen, und ſolche

Stellungen nehmen, daß ſie den Durchgang durch die

Defileen decken konnten; er ſelbſt aber ging vor, und

wohnte dem Angriff bei

Was Zieten befürchtet hatte, traf buchſtäblich

ein, und es iſt bekannt, daß vorzüglich die Schwierig

keit des Terrains dazu beitrug, die angreifenden Preu

ßen in Flüchtlinge zu verwandeln, und daß es anfäng

lich um ihr Fußvolk ſowohl als um ihre Reiterei ſehr
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übel ausſah. Zieten eilte daher, vor allen Dingen,

zuerſt nach den Deichdämmen, wo ſeine Dragoner ſtan

den, zurück, und beorderte den General Werner,

mit ſeinen zwanzig Huſaren - Schwadronen, ſo ſchleu

nig als möglich zu ihm zu ſtoßen, und mit abgebroch

nen Zügen zu marſchiren, damit ſeine Linie ſo lang

als thunlich ausgedehnt würde. Die preußiſche Reite

rei hatte, unter der Anführung des tödtlich verwunde

ten Erbprinzen von Schönaich, mehrere tapfere An

griffe auf den Feind gemacht, war auch wirklich durch

die Reiterei ſeines rechten Flügels gebrochen, jedoch

immer zurückgeworfen, und endlich überflügelt worden.

Durch ihre Flucht gerieth aber das preußiſche Fußvolk

gleichfalls in Gefahr, der bald vorgebeugt werden muß

te, wenn nicht alles verloren gehen ſollte.

Preußens Fußvölker zogen ſich, von öſtreichiſchen

Grenadieren verfolgt, gegen die Deichdämme von Du

batſch; ihre Reiterei, von der kaiſerlichen - verfolgt,

gegen die von Untermichelop. Allenthalben ſuchten ihre

Generale und Officiere vergeblich, ſie zum Stehen zu

bewegen. Zieten und ſeine Dragoner ſtopften, wäh

rend ihres Forteilens nach jener Reiterei, den Ueber

gang der Infanterie über die Dämme, ſo viel ſie konn

ten. Gerade zur rechten Zeit aber langten ſie an dem
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Ort an, wo ihre Gegenwart den Ausſchlag geben konn

te, zu Untermichel op. Hier glückte es ihnen, vor

der flüchtigen Reiterei einzutreffen, - -

Zieten verhinderte jetzt, durch ſeine ausgeſtellten

Dragoner, die Ankömmlinge nicht nur, über den Damm

hinauszujagen, ſondern ſprach ihnen auch, durch freund

liches kaltes Zureden, wieder Muth ein. Ruhig und

heiter forderte er ſie auf, ſeinem Rathe zu trauen, ſich

auf beiden Seiten des Dammes zu ſetzen, und zu ver

ſchnaufen, dann aber wieder auf den Feind loszubre

chen, ihn zurückzuwerfen, und, ohne allen Zweifel,

zu beſiegen.

Aber alle dieſe Bemühungen blieben eine Zeitlang

ohne Erfolg, und Zietens Dragoner ſtanden in Ge

fahr, von den Flüchtlingen, die durchaus über den

Damm wollten, überwältigt zu werden. Auch hielt

der Generaladjutant des Königs, General von Wo

ber ſnow, der gerade in dieſem gefährlichen Zeitpunkt

eintraf, alle guten Worte für übel angewandt, und rieth

ihm, vielmehr ſeine Dragoner auf die Widerſpenſtigen

einhauen zu laſſen; aber der feurige Krieger, dem die

Erfahrung kaltes Blut gegeben hatte, bat ihn dagegen,

ihn, nach ſeiner Weiſe, bis zur Ankunft ſeiner Reſerve
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zu unterſtützen. Dieſe ſprengte endlich, unter Anfüh

rung des Generals Werner, in einer langen Staub

wolke, mit verhängtem Zügel herbei, und erlöſte.Zie

ten, der ihrer unentbehrlich bedurfte, von der Furcht,

daß ſich der König derſelben vielleicht ſchon, zu an

derm Behufe, bedient haben könnte.

Schon in der Ferne entſprach ſie ſeinen Abſichten.

Der Anblick einer herbeieilenden Verſtärkung, die über

dieß zahlreicher ſchien als ſie war, gab den unermüde

ten Aufmunterungen des Feldherrn Gewicht. Die um

ihn ſich ſammelnden Flüchtlinge erholten ſich wieder, ſie

achteten auf das was Zieten ihnen ſagte, und hiel

ten Stand. Da ſäumte er denn auch nicht, die nö

thigen Anſtalten zum neuen Angriffe zu machen. Jetzt

mußten ſeine Dragoner und Huſaren über den Damm -

hinaus marſchiren, fünf Schwadronen von Stechow

den Damm rechts nehmen, die Zietenſchen Huſaren -

ſich ihnen rechts formiren, die andern fünf Schwadro

nen Dragoner von Blankenſee auf der linken Sei

te des Dammes aufmarſchiren, und ihnen zur Linken

die Huſaren von Werner ſich formiren. Die übrige

Reiterei beſtimmte er dazu, daß ſie den Dragonern und

Huſaren folgen ſollte, ſobald ſie ſich völlig geſammelt

. . . und
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und wieder formirt hätten. Hierauf mußten alle Ge- -

nerale und Officiere vortreten, und Zieten hielt fol

gende kurze Rede an ſie: . . . . . . . .

- *

„Meine Herren, die Flucht unſrer Freunde ſieht

„zwar nicht günſtig aus; deſto ehrenvoller aber iſt

„der Augenblick, da wir alles wieder gut machen,

„und einen der größten Siege erfechten können.

„Hier haben Sie meine Diſpoſition.“ -

„Sobald die noch ankommenden Flüchtlinge uns

„nnr ein wenig Platz gemacht haben, marſchirt der

„General Werner, mit ſeinen Huſaren und den

„Dragonern von Blankenſee, links in Zügen ab,

„und ſucht der feindlichen Kavallerie die rechte Flan

„ke abzugewinnen; während der Zeit werfen die

„Dragoner von Stechow und die Huſaren von

„Zieten alles über den Haufen, was unſre Flücht

„linge verfolgt, brechen durch die feindliche Reiterei,

„und ſuchen in die feindliche Infanterie einzudringen,

„um wo möglich die Batterie ihres rechten Flügels.

„unbrauchbar zu machen. Alle übrige Kavallerie

„Regimenter folgen mit Intervallen, und unterſtützen

„den Angriff. Die Tambours ſchlagen, ſobald die

„Regimenter anmarſchiren, Marſch.“ - - -

. Darauf ſetzte er ſich vor die Fronte ſeiner Reite

II. B
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rei, zog den Säbel, kommandirte : Marſch, ließ die

Feldmuſik von allen Inſtrumenten erſchallen, und ver

ſicherte ſich durch einen feſten und eindringenden Blick,

mit welchem er noch einmal um ſich herſahe, des Mu

thes und Zutrauens ſeiner Leute.

Und bald erklärte ſich auch das Glück für ihn.

Der General Warnery hatte noch mit einigen Schwa

dronen Puttkamm erſcher Huſaren, den öſreichiſchen

General Haddick, der auf der rechten feindlichen Flan

ke ſtand, vom Verfolgen zurückgehalten, und die übrige

kaiſerliche Reiterei, welche die preußiſche wirklich ver

folgte, verfuhr dabei nicht mit gehöriger Ordnung und

nicht raſch genug, ſondern nach Willkühr, und in zer

ſtreuten Haufen, ſo daß ihr nichts als die Flucht übrig

blieb, als ſie Zieten mit neu formirten Regimentern,

die bei dem dicken Staub, der ſich an dieſem Tage er

hob, weit zahlreicher ſchienen, als ſie doch eigentlich

waren, auf ſich zukommen ſahe. Der Ausgang war:

daß der Feind geworfen ward, und ſeine Regimenter

durchbrochen wurden. Zietens Huſaren ſtießen zuerſt

auf eines, welches in gerader Richtung vor ihnen ſtand,

Und deſſen Kommandeur ihnen auf funfzig Schritte

mit dem warnenden Zurufe entgegen kam: „Huſaren,

ſeyd ihr toll? Seht ihr nicht, daß wir Küraßiere ſind?“
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Er ward aber zur Antwort mit ſeinen Küraßieren über

den Haufen geworfen. Nicht beſſer ging es mehrern

feindlichen Regimentern, weil auch die Dragoner von

Stechow, im buchſtäblichen Verſtande, Wunder tha

ten, und Fahnen und andre Siegeszeichen erbeuteten,

obwohl ſie von den feindlichen Batterien hart mitge

nommen wurden.

So wurde hier der Sieg Schritt vor Schritt ver

folgt, und immer vollſtändiger, weil immer mehr Re

gimenter der preußiſchen Reiterei, ſo wie ſie ſich for

mirt hatten, den erſten nachrückten, und ihren anfäng

lichen Unfall durch doppelten Eifer gut machten. Die

Ankunft des Generals Werner war der entſcheidende

Schlag. Dieſer hatte Zietens Befehle pünktlich be

folgt; er hatte den Feind umgangen, und als er das

durch unerwartet auf den General Warnery geſtoßen

war, der mit ſeinen wenigen Schwadronen dem kaiſer

lichen General Haddick die Spitze geboten hatte, da

brachen ſie beide vereinigt auf einmal hervor, fielen der

kaiſerlichen Reiterei in die rechte Flanke, tournirten die

ſelbe und warfen ſie auf den rechten Flügel ihrer eige

nen Infanterie, wodurch dieſe auch in unordnung g??

rieth und zurückwich. Jetzt hieben Zietens Huſaren

und Dragoner auch auf ſie ein, ſchnitten ſie von Prag

B 2
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ab, und nun wurde dieſer ganze Kaiſerliche rechte Flü

gel ſo entſcheidend aus dem Felde geſchlagen, daß er

den Siegern bei ſeiner Flucht ſein ganzes Lager zur

Beute hinterlaſſen mußte. “ *

unterdeß ſich, bei der Reiterei des königlichen lin

ken Flügels, das wankende Glück des Tages, durch

Zietens heldenmüthige Anſtalten und perſönliche An

führung, für Friedrich erklärte, ward dem preußi

ſchen Fußvolke kein geringerer Preis zu Theil. Der

Anblick der blutigen Fahne des gefallenen großen

Schwerin durchglühte ſeine Streiter mit Löwenmuth,

und, während Zieten ihre linke Flanke ſiegreich deckte,

und die Rechte des Feindes ununterbrochen tournirte,

machten ſie aus ihren Verfolgern bald wieder Flücht

linge, und erfochten endlich einen hartnäckigen, aber

vollſtändigen Sieg. ------ --

Es iſt hier nicht der Ort, der großen Thaten

gleichfalls zu erwähnen, die auf dem rechten Flügel

des Königs vollbracht wurden, und wie auch von ihm,

die felſigten Anhöhen zur Unſterblichkeit erſtiegen wur

den. Die Namen vieler, welche an dieſem Tage fochs

ten und ſiegten, Schwerin, - Heinrich, Ferdiº

nand, Braunſchweig - Bevern, hat die Ge

ſchichte dankbar verherrlicht; andre erwarten dieſe

-- --
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Gerechtigkeit noch von ihr, und unter dieſen iſt

Zieten. -

Preußens Lorbeern trieften vom Blute des Freun

des und Feindes. Man ſchätzte die Anzahl der preu

ßiſchen und öſtreichiſchen Todten und Verwundeten auf

fünf und zwanzigtauſend. Friedrich weinte, auf den

Trophäen vieler erbeuteten Gefangenen, Kanonen,

Fahnen und Standarten, über der Leiche manches

edeln Kampfgenoſſen, vor allen über der des un

vergeßlichen Schwerin. Seine Feinde trauerten,

mit gekränkteren Gefühlen, um den tödtlich verwun

deten Brown. - -

Prinz Karl von Lothringen hatte ſich, nach dem

unglücklichen Ausgange dieſer Schlacht, mit ungefähr

vierzigtauſend Mann des geſchlagenen kaiſerlichen Hee

res in die Stadt Prag geworfen; und als der König

dies erfuhr, beſchloß er, ihn von allen Seiten einzu

ſchließen. Der rechte kaiſerliche Flügel aber, der auf

ſeiner Flucht von Prag abgeſchnitten wurde, zog ſich

tiefer nach Böhmen, an die Saſſawa, und näherte ſich

dadurch dem Schutze des Daunſchen Heeres, welches,

während der Schlacht, dem Könige zur Seiten, bis

Böhmiſch - Brodt herangekommen war. Zieten

erhielt Befehl, die Bewegungen des Feldmarſchalls
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Daun zu beobachten, und ward dazu am 9ten Mai,

mit vierzig Schwadronen detaſchirt.

Er rückte über Brandeis gegen Böhmiſch

Brodt, ward aber bald inne, daß die Macht des

Feldmarſchalls Daun nicht nur an ſich ſelbſt ſehr an

ſehnlich ſey, ſondern ſich auch in kurzer Zeit verſtär

ken würde, wenn ſie, wie aller Anſchein dazu war,

den, bei Prag geſchlagenen, rechten Flügel des kaiſer

lichen Heeres an ſich ziehen ſollte. Eben dieſe Nach

richten liefen beim Könige von dem General von Man

ſtein und Oberſten von Puttkammer ein, die den

Feind gegen die Saſſawa hin beobachteten.

Es wurde alſo nöthig, dem Feldmarſchall Daun

ein größeres Korps entgegen zu ſtellen, damit er die

Entſetzung von Prag nicht unternähme, weil der Kö

nig hoffte, daß deſſen von ihm eingeſchloſſene Beſat

zung, die ſich ſo unvorbereitet hinein geworfen hatte,

dem Anſehn nach, bald aus Hunger genöthigt ſeyn

würde, ſich zu ergeben.

Es ward daher am 1oten Mai, auch der Herzog

von Bevern, mit achtzehn Bataillonen und funfzehn

Schwadronen, gegen den Feldmarſchall Daun deta

chirt. Nachdem dieſer Fürſt die einzelnen Korps der

Generale von Zieten, von Manſtein, und des
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Oberſten von Puttkammer an ſich gezogen, und an

Zieten, wie gewöhnlich die Avantgarde anvertraut

hatte, ſtand er, mit höchſtens zwei und zwanzigtau

ſend Mann, der Daunſchen Armee gegenüber, die

ſich anfänglich auf vierzigtauſend, und nachdem ſie die

oben erwähnte Verſtärkung erhalten hatte, auf ſechs

und ſechzig tauſend Mann belief.

Dennoch zog ſich das ſtärkere Heer vor dem ſchwä

cheren zuerſt nach Collin, und nach und nach über Kut

tenberg, Czaslau und Gob - Jankau bis Ha

ber zurück. Der Herzog nahm alſo ungeſtört ſein er

ſtes Lager bei Collin, und bemächtigte ſich daſelbſt

eines feindlichen Magazins. Weil aber noch mehrere

Magazine in der umliegenden Gegend angelegt und

wegzunehmen waren, ſo wurde Zieten zuerſt nach

Suchdol, wo ſich ein großes Mehl-Magazin befand,

detaſchirt. Er hatte die Generale von Manſtein

und von Krockow, und einen Theil ſeiner eigenen

Huſaren, in allem vier Bataillone und eilfhundert Pfer

de unter ſich. Der Feind gab ſich alle Mühe Such

dol zu vertheidigen, welches außerhalb, auf den An-

höhen der Johannis-Capelle, mit Huſaren und Kroa

ten beſetzt war. Dieſe aber wurden durch Zietens

Huſaren, mit Einbuße vieler Gefangenen, von ihren
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Anhöhen herabgeworfen, und konnten nicht hindern,

daß ſich Zieten, unter ihren Augen, nach einem ſehr

ernſthaften Gefechte mit der Beſatzung, des großen

Magazins bemeiſterte. Bald darauf nahm er auch die

mit Fourage und Proviant gefüllten feindlichen Maga

zine, bei Kuttenberg und Neuhoff weg, und mach

te noch verſchiedene Gefangene.

Bei ſo glücklichen Vorfällen, war der Herzog

dem Zietenſchen - Avantkorps auf dem Fuße ge

folgt, und lagerte ſich, als der Feldmarſchall Daun

bis Czaslau zurückwich, bei Kuttenberg, worauf

Daun nach H aber marſchirte.

Der Herzog von Bevern hatte alſo, mit einem

kleinen Obſervationskorps, einem überlegenen Feinde

nicht nur die Spitze geboten, ſondern ihn auch wirklich

zurückgedrängt.

Will man annehmen, der kaiſerliche Feldherr ha

be gute Gründe zu ſeinem Zurückzuge gehabt, ſo läßt

ſich doch nicht läugnen, daß er darüber ſeine Magazine

verlor, daß ihm Zieten, welcher faſt immer auf das

Na daFyſche Korps ſtieß, ſehr vielen Abbruch zufüg

te, und daß ſich der Herzog, durch das, was unter

ſeiner Anführung, vom 1oten Mai bis zum 11ten

Junius geſchah, das volle Anſehn des Stärkeren gab,
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und die königliche Blokade von Prag ſo gut und ſo

lange als möglich deckte.

. Bald aber änderte ſich das Kriegsglück. Denn

als endlich der Feldmarſchall Daun den geſchlagenen

rechten Flügel des Prinzen von Lothringen völlig

an ſich gezogen hatte, und das große vereinigte kaiſer

liche Heer, im Bewußtſeyn ſeiner dreifachen Ueberlegen

heit, vor Begierde brannte vorwärts zu gehn, ſäum

ten deſſen Anführer nicht länger, dieſem Wunſche zu

entſprechen. - -

Zietens ausgeſchickte Patrouillen brachten ihm

beſtimmte Nachricht von dem Aufbruche des Daun

ſchen Heeres, und er verhinderte glücklicherweiſe, durch

eine Rekognoſcirung die er zu ſehr gelegener Zeit an

ſtellte, die Ausführung eines Planes, den der Herzog

nicht zu ahnden ſchien, weil er an Zieten, als er

dieſe merkwürdige Rekognoſcirung in Vorſchlag brachte,

anfänglich ſeine Einwilligung dazu verweigerte, und ſich

nicht überreden laſſen wollte, daß ſich das Daunſche

Heer wirklich in Bewegung geſetzt habe. Als aber Zie

ten mit Feſtigkeit darauf beſtand, gab der Herzog nach,

und erlaubte jenem, ſich am 13ten Junius um vier

Uhr Morgens, mit einer ſtarken Bedeckung, die aus

Infanterie, Reiterei und allen Huſaren beſtand, auf
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den Weg zu machen. Dieſer ging gegen die Anhöhen

von Maleſchau, auf welche die Abſichten des Feindes

ebenfalls gerichtet waren. Als Zieten ſich denſelben

näherte, fand er ſchon alle Gehölze, in den Thälern

um ſich her, mit den Kroaten und Huſaren des Na»

daſtyſchen Korps beſetzt, und es zeigte ſich bald, daß

ein feindliches Detachement von der vortheilhaften An

höhe Beſitz nehmen wollte. Hier war alſo nicht zu

ſäumen, und die Zietenſchen Huſaren mußten eilends

auf die feindlichen leichten Truppen losgehn, um die

Gegend von ihnen zu reinigen. Während deſſen erſtieg

der General mit ſeinen übrigen Truppen die Anhöhe,

und warf ein feindliches Detachement von derſelben

herab. Dadurch gewann er den freien Raum der zu

ſeiner Abſicht erforderlich war, und ſah bald, was er

vermuthet hatte, ſah das ganze Daun ſche Heer, und

die Gefahr, in welcher ſich der Herzog befand, die um

ſo bedeutender wurde, je weniger er derſelben gewär

tig war.

Der Feldmarſchall Daun war bei ſeiner Abſicht

mit der feinſten Vorſicht zu Werke gegangen. Er hat

te bis jetzt den rechten Flügel und das Centrum ſeiner

Armee unverändert ſtehen laſſen, und man bemerkte im

herzoglichen Lager keine Veränderung an ihnen; unter
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deſſen erblickte Zieten den feindlichen linken Flügel,

den man, weil er hinter einer ſehr waldigten Gegend

ſtand, nicht anders als von einer anſehnlichen Höhe

beobachten konnte, in voller Bewegung, und entdeckte

Anſtalten, die keinen Zweifel übrig ließen, der Feld

marſchall Daun ſei geſonnen, den rechten Flügel des

Herzogs anzugreifen und ihm ſeine Flanke zu nehmen,

während deſſen ihm das Nadaſtyſche Korps in den

Rücken fallen, und von Kollin abſchneiden ſollte.

Die Beſetzung der Höhen von Maleſchau griff alſo

in dieſen Plan, und dieſer ſcheiterte dadurch ſchon halb,

daß Zieten, indem er ſich noch zur rechten Zeit dieſer

wichtigen Anhöhe bemeiſterte, den ganzen Anſchlag des

Feldmarſchalls Daun errieth, und den Herzog ſo ſchleu

nig als möglich davon benachrichtigen ließ.

Weil nun das kleine herzogliche Korps, von der

zu großen Uebermacht des Daunſchen Heeres, in

vollem Ernſte bedrohet wurde, blieb demſelben kein an

drer Ausweg übrig, als ſich mit Ehren an Kollin zu

rück zu ziehn. Der Herzog ließ daher ſein Lager ab

brechen, rückte mit der kaltblütigſten Entſchloſſenheit

aus, und als er die Defileen genommen hatte, die

ihm, wenn er ſie im Rücken behielt, gefährlich werden

konnten, machte er Fronte gegen den Feind, und un
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terſtützte, durch dieſen kühnen Trotz, den ſiegreichen

Fortgang des hitzigen Gefechts, in welches ſich Zieten,

auf des Feindes linken Flügel, mit dem General Gra

fen von Nadaſty einlaſſen mußte.

Zieten griff dieſen raſch und lebhaft an, und

ſchlug ihn, der Tapferkeit und Geſchicklichkeit jenes

Generals ungeachtet, völlig aus dem Felde; ſo, daß

deſſen Reiterei auf die Infanterie des Daunſchen lin

ken Flügels zurückgeworfen wurde, wodurch auch dieſer

in Unordnung und in die Nothwendigkeit gerieth, ſich

etwas zurückzuziehn. Während deſſen hatte der Herzog

die Defileen glücklich genommen. Jetzt ſtand er in ei

ner wehrhaften Stellung und in Schlachtordnung auf

marſchirt. Seine Entſchloſſenheit und alles Vorgefal

lene wirkte aber ſo viel, daß der Feldmarſchall Daun

ſein erſtes Vorhaben völlig aufgab, daß man ſich zum

Abſchiede bloß mit gegenſeitigen Kanonenſchüſſen begrüß

te, und daß der Herzog einer ihm ſo weit überlegenen

feindlichen Macht, am hellen Tage, auf das ehrenvoll

ſie entging, und ſein kleines Korps, ohne allen Verluſt,

glücklich nach Collin in Sicherheit brachte.

Zieten, der ſowohl von dem Nadaſtyſchen

Korps, als aus dem Daun ſchen Heere, Gefangene

mit ſich nahm, deckte den Marſch des Herzogs bis in
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die ſpäte Nacht, nicht ohne Schwierigkeiten aller Art,

die auch zum Theil dem herzoglichen Korps und der

Fortſchaffung ſeiner Artillerie und Bagage ſehr hinder

lich fielen. Dahin gehörten das, gerade zu der Zeit,

hoch angewachſene Getreide, und die lieberſchwemmun

gen, welche der Feind, durch geöffnete Schleuſen und

abgelaßne Teiche, in einer von Defileen durchſchnitte

nen Gegend bewerkſtelligt hatte. Es fehlte nicht viel,

daß des Herzogs Fußvolk an einigen Orten ertrunken

wäre, und Zietens Reiterei mußte ſich bald im Waſ

ſer, bald im Getreide, Schritt vor Schritt, mit den

Kroaten herumſchlagen, die ſich aller Orten verſteckt

hatten, um in Zietens Züge, wie ſie vorbei marſchir

ten, zu ſchießen. -

" Endlich erreichte auch er, mit ſeinen braven und

ſchwer ermüdeten Leuten, unbeſiegt das herzogliche La

ger bei Collin. Man denke ſich was beide empfan

den, da ſie ſich, nach einem ſo ſchwülen und gefahr

vollen Tage, glücklich wieder erblickten, und mit wel

cher Art der edle Herzog ſeinem Retter dankte. Ihm,

und allen ſeinen tapfern Mitgenoſſen, die vom frühen

Morgen bis zur ſpäten Nacht unter ſeiner Anführung

gefochten hatten, war es aber der größte Lohn, daß

ſie auch alle ihre Heldenbrüder, ohne den Verluſt des

-
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unbedeutendſten Bagagewagens, wiederfanden. Dies

konnte jedoch beim Zieten ſchen Korps der Fall nicht

ſeyn; es hatte ſeinen Sieg mit verſchiedenen getödte

ten und verwundeten Officieren und Gemeinen bezahlen

müſſen , deren Anzahl ſich aber, ſo wie die Stärke des

feindlichen Verluſtes, nicht mehr mit Gewißheit be

ſtimmen läßt. : - ..

Am folgenden Tage, den 14ten Junius, verließ

der Herzog ſeine Stellung bei Collin, und vereinigte

ſich bei Kaur zim mit dem Könige, der mit zehn Ba

taillonen und zwanzig Schwadronen von Prag aufge

brochen war, und von welchem der Herzog wußte, daß

er in dieſer Gegend ſtand. Die Bagage des Herzogs

kam zwar, wegen der vielen Defileen, die ſie durchzu

fahren hatte, erſt am folgenden Morgen nach, war

aber unangefochten geblieben, und der Nachtrab unter

Zietens Anführung, ward nur von einigen leichten

Truppen des Feindes begleitet. : ,

Erſt bei Kaurzim erfuhr der König vom Herzoge

von Bevern das Vorrücken der Daunſchen Ar

mee, ihre Stärke und die Nothwendigkeit, in der ſich

das preußiſche Obſervationskorps befunden hatte, der

ſelben zu weichen. Auch ſchien. Friedrich II. dieſe

Nachrichten anfänglich nicht zu bezweifeln, und bezeig
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te dem Herzoge ſeine Zufriedenheit darüber, daß er mit

einem ſo kleinen Korps ſo viel geleiſtet habe. Aber

ſchon am folgenden Morgen war dieſe gute und gerech

te Stimmung gänzlich erloſchen, und hatte der Mei

nung Platz gemacht, Daun ſey keinesweges vorgegan

gen, und der Herzog habe ſich bloß durch eine De

monſtration des Nadaſtyſchen Korps zurückſchrecken

laſſen. Woher ſich dieſer Irrthum in eine ſo große

Seele ſchlich, ob ihn Neider eines Verdienſtes das ſie

nicht erreichen konnten, Schmeichler, die um die Gunſt

eines Augenblicks jede Gefahr der Zukunft aufs Spiel

ſetzen, denen der Beifall ihres Herrn mehr am Herzen

liegt als ſein Beſtes, zuerſt angefacht, oder bloß ge

nährt hatten? läßt ſich nicht ergründen. In der That

bedarf es keiner argwöhniſchen Annahme einer fremden

Eingebung, keines Seitenblickes auf eine untergeordnete

Menſchenklaſſe, um ſich eine ſehr natürliche Erſcheinung

zu erklären. Das Glück allein, welches bisher allen

Wünſchen des größten Feldherrn, den die Geſchichte

kennt, bereitwillig zuvorkam, war hinreichend ihn zu

der täuſchenden Ueberzeugung zu verleiten, es könne

ihm nicht fehlen, den Feldmarſchall Daun in einer

Lage anzugreifen, die den Angriff des Sieges vergewiſ

ſere, und nach deſſen Niederlage, die vierzigtauſend in
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Prag eingeſchloſſenen feindlichen Krieger, ohne Schwerdt

ſtreich, zu Gefangenen zu machen. Ein feſter Wille

erhebt ſeinen Wunſch zum Geſetz, und eine Unwahr

heit, die von der höchſten Macht des Staats in Um

lauf gebracht wird, erhält, unter hundert Untergebenen

die ſie vernehmen, neun und neunzig Parteigänger.

Nichts vermogten dagegen die Berichte der Augenzeu

gen, nichts die Ausſage der Gefangenen, die Zieten

gemacht hatte, und der Ueberläufer. - - Waren es Ge

fangene von deutſchen Regimentern des Na daſtyſchen

Korps, ſo hieß es, die Leute wollten nicht die Wahr

heit ſagen; und waren es unlängbar Gefangene vom

Daunſchen Heere, ſo ſollte dieſer dem General von

Rad aſty ein Detachement von einigen hundert Mann

zugegeben haben, um ihm das Anſehn einer Armee zu

verſchaffen. Der König beſtand darauf, der Feldmar

ſchall Daun ſey noch nicht aus ſeinem Lager gerückt,

und ſtehe bei Golz - Jan kau. Dem zu Folge wur

den der Herzog, Zieten, und die übrigen Generale,

denen man geſtern Gerechtigkeit widerfahren ließ, heu

te mit der empfindlichſten Kälte behandelt. Friedrich

äußerte gegen mehrere ſeines Gefolges: „er bedaure

den Herzog, daß er ſich von Nadaſty einen

blauen Dunſt vor machen laſſen;“ und ergoß

den
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den Ausbruch ſeines Verdruſſes, worin er gegen den

Herzog und Zieten einige Mäßigung beobachtete,

deſto nachdrücklicher über die Generale von Manſtein

und von Finck. Jener war mit Zieten bei Male

ſchau geweſen, dieſer hatte bei dem herzoglichen Korps

die Stelle eines Intendanten bekleidet. Beide mußten

hier, in den härteſten Vorwürfen, die Schuld des

übereilt genannten Rückzuges des Herzoges auf ſich

nehmen. Unglücklicher Weiſe beſtärkte der Umſtand,

daß ein Theil des Nadaſtyſchen Korps, welches dem

Herzoge zur Seite bis Zasmück gefolgt war, ſich aus

dieſem Standorte bis auf einige hundert Pferde verlor,

den König in ſeinem gefaßten Irrthum. Wie viel der

ſelbe zu dem Unglück, das drei Tage ſpäter hereinbrach,

beigetragen haben mag, iſt hier der Ort nicht abzuwä

gen; daß ihn aber Zieten für äußerſt gefährlich hielt,

beweiſet der Umſtand, daß dieſer Mann, welcher ſo

gut ſchweigen gelernt hatte, und ſein eigenes

Urtheil, wo es ſeine Pflicht erlaubte, ſo tief in

ſich verſchloß, doch am 15ten Junius, bei der Pa

role mit thränenden Augen laut heraus ſagte: „Er

ſehe vorher, daß den König ein Unfall betreffen müſſe,

weil er weder ihm glaube, noch ſeinen Kameraden,

noch den Nachrichten, die ſtündlich von den Vorpoſten

II. C
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einliefen, und der Wahrheit keinen Eingang verſtatten

wolle.“

Während alſo Daun dem Könige ganz nahe in

der Gegend von Collin ſtand, rüſtete ſich Friedrich,

nach Kuttenberg zu marſchiren, um bei Goltz

Jankau den linken Flügel des feindlichen Heeres zu

tourniren, und daſſelbe, durch einen förmlichen Angriff,

zum völligen Rückzuge zu bewegen. Die Wege wurden

ausgeſucht, und am 16ten Junius ſollte der Marſch

über Oberkrut angetreten werden,

Als bei jener Unterſuchung der Major von Bel

ling und Capitän von Gaudi, auf dem Kirchthurm

in Oberkrut, ohne Ferngläſer und mit bloßen Au

gen, das Lager des Daunſchen Heeres, ſeine drei

Treffen, ſein Fußvolk und ſeine Reiterei deutlich wahr

nahmen, deswegen auch nicht weiter vorgingen, und

dem Könige ungeſäumt berichteten, empfing ſie dieſer

ſehr ungnädig, ſtritt ihnen das Zeugniß ihrer Augen

ab, ließ ſich die Charte geben, und erklärte ihnen

vermöge derſelben, ſie hätten bloße Herumſchwärmer

des Nadaſtyſchen Korps geſehen. Als aber auch die

Feldwachten, am ſpäten Abend eben dieſes 15ten Ju

nius, meldeten, ſie hätten hinter Stropſchütz eine

Linie feindlicher Kavallerie aufmarſchiren ſehn, ſo muß
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ten noch in der nämlichen Nacht zwei Bataillone und

die Kavallerie des linken Flügels ausrücken.

Am Morgen des 16ten Junius war der feindliche

Trupp verſchwunden, das preußiſche Detaſchement rück

te alſo wieder ins Lager ein. Nachmittags kam Fürſt

Moritz von Deſſau, mit einem Verſtärkungskorps, im

königlichen Lager an. Der König ſah ihn einrücken,

und ſagte ihm, Daun ſtehe noch bei Goltz-Jan kau,

er aber wolle über Janowitz marſchiren, und deſſen

linke Flanke angreifen; zugleich warnte er ihn, er mö

ge ſich ja nicht beikommen laſſen, ihm davon abzura

then, wenn ſie Freunde bleiben ſollten. Hierauf theilte

der König die Schlachtordnung aus, und gab eine Dis

poſition zum morgenden Marſch, der jedoch wegen der

in nähere Betrachtung gezogenen Stellung des ver

meintlichen Nadaſtyſchen Korps, nicht mehr über

Janowitz genommen werden ſollte. Am 17. Juntus

ward dieſer Marſch gegen Suchdol und Kuttenberg

angetreten. Kaum war aber das preußiſche Heer über

die Defileen von Stropſchütz hinaus, ſo fingen deſ

ſen Führer ſchon an in ihrem günſtigen Vorurtheil zu

wanken, erkannten daß eine große feindliche Macht nicht

weit zurück ſeyn könne, und Friedrich ſelbſt erblick

te, in der Entfernung einer halben Meile, das ganze

C2 -
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Daunſche Heer bei Krichenau. So fiel ihm auf

einmal die Decke von den Augen, und es zeigte ſich,

der Feldmarſchall Daun habe gerade die Stellungen

und Lager eingenommen, welche der Herzog von Be

vern, Zieten, und mehrere wahrheitliebende Officiere

dem Könige angezeigt hatten. Zugleich aber ergab ſich

aus dem Benehmen des Feldmarſchalls Daun, er

wolle entweder den König angreifen, oder, in ſeinem

klüglich gewählten Lager, von dem Könige angegrif

fen ſeyn. -

Der König ließ den Fürſten Moritz und Herzog

von Bevern zu ſich kommen, und bezeichnete ihnen

die heutige Stellung des Feindes. Der tiefgekränkte

Herzog erwiederte, er ſey, ſchon geſtern Abend davon

unterrichtet geweſen, er ſelbſt habe die feindlichen Ko

lonnen in ihr Lager einrücken ſehn, dem Könige aber

nichts davon melden laſſen wollen, weil dieſer doch

darauf beſtanden ſeyn würde, daß es bloß das Rada

ſtyſche Korps wäre.

Indeß hatte der erſte Eindruck einer falſchen Mei

nung, in einem Gemüthe, welches ſeine Empfindungen

feſt zu halten gewohnt war, ſo tiefe Wurzeln gefaßt,

daß Friedrich, in der von ihm ſelbſt geſchriebenen

Geſchichte dieſes Krieges, die ueberraſchung nicht ver
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bergen kann, welche der Anblick des Daunſchen Hee

res, in dieſer Stellung, bei ihm erregte; eine Ueberra

ſchung, die gar nicht Statt finden konnte, wenn es

ihm möglich geweſen wäre, ſeinen Wünſchen weniger zu

trauen, als der Erfahrung des herzoglichen Korps, das

ſich ſchon vier Tage vorher, vor dem Andringen des

übermächtigen feindlichen Heeres, bis Collin, und

von da zum Könige zurückziehen mußte. - - -

Am 18ten Junius kam es endlich zu jener für

die Preußen unglücklichen Schlacht, deren Ausgang von

Umſtänden abhing, die in den entſcheidenden Augen

blicken dieſes Tages, trauriger Weiſe zuſammen trafen.

Zieten kommandirt die ganze Cavallerie des an

greifenden linken Flügels, welche, funfzehn Schwadro

nen zur Reſerve, unter den Befehlen des Oberſten von

Seidlitz, mitgerechnet, aus hundert Schwadronen

beſtand.

Als der Feldmarſchall Daun bemerkte, man wolle

ſeinen rechten Flügel angreifen, zog er alles ſchwere

Geſchütz und den größten Theil der Reiterei nach die

ſem Flügel, und verſtärkte ſolchen durch die Reiterei

des Radaſtyſchen Korps, durch ein Detaſchement

Infanterie und Kroaten, und durch die ſächſiſche Reite

rei. Die gedachte Infanterie ſtand, nebſt den Kroaten,
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in einem kleinen Eichenwalde, zwiſchen den Vorpoſten

bei Krze zor und dem Nadaſtyſchen Korps. Die

ſächſiſche Kavallerie folgte zunächſt auf ſie, und zog ſich

bis an die Linie des Daunſchen Heeres.

Nach der Dispoſition des Königs, ſollte Zieten,

mit funfzig Schwadronen Huſaren und Dragonern, die

Höhen von Kurtlitz einnehmen; das Hülſen ſche

Avantkorps, aus ſieben Bataillonen beſtehend, ſollte ihm

folgen, und von ihm gedeckt die feindliche avancirte

Batterie bei Krzezor erobern, alsdann das Dorf,

und den daneben befindlichen kleinen Eichenwald beſet

zen; und unterdeſſen ſollte Zieten, mit ſeiner Kaval

lerie und der Reſerve, den General Nadaſty beſchäf

tigen, und ihn verhindern, daß er weder gegen die lin

fe Flanke des Hülſen ſchen Korps, noch gegen den

linken Flügel des königlichen Heeres, etwas unterneh

men könnte.

Weil der König, auch in dieſer Schlacht, mit ſei

nem linken Flügel den rechten des Feindes zuerſt an

greifen und tourniren wollte, ſollte jener das Hülſen

ſche Avantkorps nur um tauſend Schritte voraus laſ

ſen, während deſſen Angriffs auf Krzezor ſeinen

Marſch hinter demſelben fortſetzen , ſich in einer ſchrä

gen Richtung links wegziehn, und das Hülſen ſche

/
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Korps auf allen Fall unterſtützen, oder den Eichenwald

gewinnen, weil der linke Flügel des königlichen Heeres

ſich, bei ſeinem Aufmarſche, an denſelben ſtützen ſollte.

Als ſich nun der General Hülſen formirte, that

es auch Zieten, welcher bei der Einnahme der Kurt

litzer Höhen eben keinen Widerſtand gefunden hatte.

Zuerſt ſtellte er fünf Schwadronen Stechowſche Dra

goner hinter das Hülſen ſche Korps. Dreihundert

Schritte hinter jenen, deckten deſſen eine Flanke fünf

Schwadronen von Seidlitz, und zehn Schwadronen

von Zieten; die andre, zehn Schwadronen von

Wartenberg. Mit der übrigen Avantgarde, zehn

Schwadronen von Werner, zehn von Puttkammer,

zehn von Szekuly, marſchirte Zieten gegen den Ge

neral Nadaſty. -

General Hülfen griff die feindlichen Vorpoſten

bei Krzezor mit ſo glücklichem Erfolge an, daß er

die Batterie bereits erſtiegen hatte, als der König ihm

noch drei Bataillone zu Hülfe ſchickte. Immittelſt

rückten auch die Kolonnen des linken preußiſchen Flü

gels mit Ordnung vor, und der Oberſt Seidlitz ging,

mit den drei Kavallerie-Regimentern der Reſerve, den

Dragonern von Katt und von Blankenſee, die

zum Theil die zweite Kolonne des Königs gedeckt hat
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ten, zwiſchen dem Dorfe Krzezor und den Höhen

von Koller durch, und ſtießen zu dem General Zieten,

der ſeine übrige Reiterei und Huſaren, die zur Unter

ſtützung des Hülſenſchen Angriffs dienten, ſchon wieder

an ſich gezogen und in zwei Treffen formirt hatte.

Die Ankommenden wurden hinter dieſen beiden Treffen

geſtellt, und Zieten ging mit ſeiner Reiterei auf den

General Radaſty los, der hinter Kurtlitz n

Schlachtordnung ſtand, und dem Könige in die Flanke

zu fallen drohte, aber jetzt von Zieten angegriffen,

geworfen, verfolgt, und durch ein geſchicktes Manöver,

von der übrigen kaiſerlichen Reiterei getrennt ward.

Die ſächſiſche Reiterei ſetzte ſich zwar bald wieder, al

lein die leichten kaiſerlichen Truppen flohen bis Collin

und Radowesnitz zurück. Während des Verfolgens

litt die Zieten ſche Reiterei ſehr von der feindlichen

Batterie, welche in dem ſchon erwähnten Eichenwalde

errichtet war; ſie ſtand daher von weiterem Nachſetzen

ab, und ſetzte ſich hinter dem Kurtlitzer Bach. Hier

ſtellte Zieten ſeine Dragoner und Huſaren en Echec,

wodurch das Nadaſtyſche Corps bedroht und völlig

verhindert ward, wieder vorzudringen.

Mittlerweile hatte auch der General Hülſen den

Eichenwald einnehmen, und die darin befindliche feind
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liche Batterie unkräftig machen laſſen. Demnach zwei

felte faſt niemand mehr an einem ſiegreichen Ausgange

für die Preußen; leider aber entfernte man ſich, von

jetzt an, mit jedem Schritte von demſelben, und die

Schlacht ging durch verſchiedene Fehler, die an mehre

ren Orten im königlichen Heere begangen wurden, ver

loren. Theils war die übereilte Hitze eines Generals

auf dem rechten preußiſchen Flügel die unglückliche Ur

ſache, daß dieſer einen beſondern Angriff gegen den

Feind unternahm, da er doch bloß den linken Flügel

unterſtützen ſollte, wodurch Lücken entſtanden, die den

ſchönſten Plan durchſchnitten. Theils ward der einge

nommene Eichenwald bei Krzezor ſo ſchwach beſetzt, daß

ihn der Feind wieder wegnahm. Theils brach eine

Uneinigkeit zwiſchen dem Könige und dem Fürſten Mo

ritz zur unglücklichſten Stunde aus.

Der König wollte nämlich ſeine Linien auf den

Anhöhen des Dorfes Krzezor formirt haben; Fürſt

Moritz hingegen, der den linken Flügel kommandirte,

richtete ſeinen Marſch nach dem Eichenwalde. Auch

waren ſeine Kolonnen ſchon ſo weit vorgerückt, daß

der General von Penavair, welcher die erſte derſel

ben deckte, bereits den Fuß der Anhöhen von Brziß

li erreicht hatte, als der Angriff des Hülſen ſchen
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Avantkorps begann. Der König, welcher ſich an der

Spitze der Infanterie des erſten Treffens befand, be

fahl, während die Kolonnen noch im Anmarſch begrif

fen waren, Halt zu machen, weil er ihnen eine andere

Richtung geben wollte. Fürſt Moritz hielt dieſen

Stillſtand für gefährlich, und machte die dringendſten

Gegenvorſtellungen. Weil dieſe aber nichts fruchteten,

und vielmehr zu einem hitzigen Wortwechſel Anlaß ga

ben, der, in einem Augenblicke des königlichen Zorns,

einen unerhörten Ausgang zu nehmen drohte, ging

darüber der unwiderrufliche Zeitpunkt, wo jene glückli

chen Gefechte benutzt - und fortgeſetzt werden konnten,

und das nothwendige Vorrücken des linken Flügels

verloren.

Man hätte die feindliche Batterie im Eichenwalde

zum zweitenmal erobern, und dieſen feſten Poſten, der

mit dem bei Krze zor in Verbindung ſtand, und des

wegen ſo wichtig war, durchaus wieder gewinnen ſol

len; allein es unterblieb, weil man ſeine Stellung nicht

verlaſſen, und ſich an den Befehl des Königs buchſtäb

lich halten wollte.

Möglich, daß auch Zieten, an dieſem Tage der

allgemeinen Verwirrung und Uneinigkeit, deren verderb

licher Geiſt die verdienteſten Feldherrn umnebelte, nicht
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ohne Fehler blieb; und die Hand, welche die Geſchichte

ſeines Lebens noch lieber zur Lehre als zum Lobe nie

derſchreiben möchte, würde gewiß nicht anſtehn, ſcho

nend, aber gerecht, ſeiner Mängel wie ſeiner Vorzüge

zu erwähnen, wenn irgend eine glaubwürdige Nachricht

ihr dazu die mindeſte Veranlaſſung gäbe.

Vielmehr verſichern alle Zeugen, die gehört zu

werden verdienen, einſtimmig, Zietens Avantgarde,

welche zuletzt unter den Generalen Seidlitz und Wer

? ? ſtand, habe ihr anfangs eingenommenes Schlacht

feld bis zum ſpäten Abend ſiegreich behauptet. Zwar

machte das Nadaſtyſche Korps, welches in der Folge

noch Wege gefunden hatte, ſich mit friſchen Kavallerie

Regimentern zu verſtärken, mehrere Verſuche ſich durch

zuſchlagen, ward aber von dieſen braven Generalen im

mer wieder nach Collin und Radowesnitz zurückgewie

ſen. Zieten ſelbſt trug für ſeine Perſon nichts weiter

dazu bei, weil er, als die Lage des königlichen Heeres

mißlicher wurde, mit zwei Kavallerie-Regimentern von

dieſem Flügel dorthin eilen mußte, wo wegen der ſchon

entſtandenen Lücken Unterſtützung am nöthigſten war.

Freilich will man, der König, von welchem dieſer Be

fehl kam, habe nicht die Perſon Zietens, ſondern

bloß die beiden Kavallerie-Regimenter von ihm gefor



44

=-ES

dert, und nur durch den Mißverſtand eines königlichen

Adjutanten, ſei auch ſeine perſönliche Ankunft veran

laßt worden. Wo Zieten hinkam, fand er ſchon den

Fürſten Moritz, an der Spitze einiger Cavallerie-Re

gimenter eifrig bemüht, die in der Infanterie entſtan

denen Oeffnungen zu decken, von denen der Feind Ge

brauch machen wollte. Des Fürſten Schwadronen hat

ten aber keine Zeit zum Aufmarſch, ſondern wurden,

bloß - in Kolonnen und Zügen, in das feindliche Fuß

volk geworfen; und als Zieten herankam, war es

ſchon dahin gediehen, daß auch er, dhne Kolonnen for

miren zu können, im vollen Jagen, wie die Schwadro

nen anlangten, ſolche zerſtreut in den Feind ſtürzen

mußte. Es war hier in der That nichts mehr gut zu

machen, weil es an aller Unterſtützung fehlte. Der

Feind hatte, außer den übrigen Vortheilen des Ter

rains, auch noch den, einer großen Batterie, die auf

einer ſteilen Anhöhe errichtet war. Fürſt Moritz äu

ßerte daher den Wunſch, daß Zieten verſuchen möch

te dieſe wegzunehmen; und - da führte er vier ſeiner

bravſten Küraßier-Regimenter dieſem furchtbaren Wag

ſtück entgegen. Sie folgten gutwillig und entſchloſſen

einer Beſtimmung, die für die Reiterei nicht gemacht

iſt, und ihr nur im äußerſten Nothfall zugemuthet wer
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den kann, und wichen, da es unmöglich war dem nur

zu gut bedienten feindlichen Geſchütz zu widerſtehen,

mit kaltem Blute und in Ordnung zurück. Es gelang

ihrem unerſchütterlichen Anführer, ſie zu einem neuen

Angriffe zu ermuntern, und Schwadron hinter Schwa

dron folgte ihm zum zweitenmahl, und gewährte ihm

noch die Heldenfreude, daß eine wie die andre, die er

ſte und nächſte am Feinde ſeyn wollte – allein, als

er gleich darauf von einer Kartätſchen - Kugel getroffen

ward, und ſeine braven und willigen Leute ihren ge

liebten Anführer auf immer dahin glaubten, da entfiel

ihnen auch in eben dieſem Augenblick aller Muth, und

jetzt ward Unordnung, und Rettung durch Flucht, die

Loſung derer, welche noch kurz zuvor im rühmlichſten

Wetteifer geglänzt hatten. Seit Zieten gefallen war,

konnten ſeine Streiter nicht wieder zum Vordringen,

nicht einmal zum Halten gebracht werden.

An Zietens Mitwirkung, zur Entſcheidung die

ſes Tages, war nicht weiter zu denken. Die Kartät

ſchenkugel: ſtreifte ihm am Kopfe vorbei, riß ihm die

Huſarenmütze fort, und verurſachte eine Contuſion, die

ihm alles Bewußtſeyn raubte, ihn vom Pferde ſtürzte,

und wahrſcheinlich unter dem Haufen der Fallenden be

graben haben würde, wenn nicht ein junger Ordonnanz



46

-im-E>

Officier aus ſeinem Gefolge, der ihm zunächſt ritt, der

Kornet des von Krockowſchen Küraſſier-Regiments,

von Berge, ſein Retter geworden wäre. Er fing

den ſinkenden General in ſeinen Armen auf, und hatte

das Glück ihn auf dem Pferde zu erhalten. Indem

er aber beſchäftigt war, ihn wieder ins Leben zurück

zubringen, ward auch dieſes Pferd von mehreren Kar

tätſchenkugeln getroffen. Jetzt ſprang der Kornet von

dem ſeinigen, ehe der General mit dem getödteten nie

derſtürzte, und als derſelbe zu einiger Beſinnung zurück

kam, gelang es endlich dieſem unermüdeten Officier,

durch namenloſe Anſtrengung ſeiner Kräfte, ihn auf

ſein eignes Pferd zu bringen, ſein Haupt mit dem Hut

eines erſchoſſenen öſtreichiſchen Musketiers zu bedecken,

und ihn darauf einem braven Küraſſier zu übergeben,

der den noch immer hin und her ſchwankenden General

nur mit Mühe und im langſamſten Schritte vom Tum

melplatze fortſchaffen konnte, endlich aber ſo glücklich

war, ihn bis zur Equipage des Fürſten Moritz heran

zu bringen, wo dann auch gleich Anſtalten getroffen

wurden, daß der kranke Feldherr verbunden ward. Der

Kornet aber verſchaffte ſich bald wieder ein Pferd, und

kam, für ſeine Perſon unverwundet durch.

Als ſich aber Zieten einigermaßen erholt hatte,
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wartete er, ehe er ſich weiter bringen ließ, den Aus

gang dieſer unglücklichen Schlacht im Wagen des Für

ſten Moritz ab, der ſich auch, als es zum Rückzuge

kam, bei Zieten einfand, um deſſen Rath, in An

ſehung der Reiterei einzuziehn. Den königlichen Trup

pen war ihr Sammelplatz zu Nimburg beſtimmt;

und hier war es, wo die allgemeine Niedergeſchlagen

heit, die vorerſt im ganzen preußiſchen Heere herrſchte,

auch unſtreitig das Innerſte unſers Helden durchnagte, .

ſo ſehr er das Anſehn derſelben äußerlich vermied. Er

und ſeine Heldengenoſſen hatten ja, bei Collin zum

erſtenmal, die ſchönſten Blüthen aus ihrem bisher ſo

mühſam errungenen Lorbeerkranze eingebüßt, und über

dieß einen Verluſt von mehr als dreizehntauſend Todten

und Verwundeten erlitten. Rechnet man hinzu, was

ſie bei Prag und wenige Wochen vorher verloren, wie

viele noch in dieſem Feldzuge, in den folgenden Schlach

ten und Gefechten hingeſtreckt wurden, ſo wird die

Menſchheit erbeben, und der Krieger vom erſten Range

kaum begreifen, wie es möglich war, daß der König

von Preußen dieſen durchaus blutigen Krieg ſieben

Jahre aushalten, und ihn mit Ehren durchführen konn

te. Die Zahl ſeiner Truppen war unter allem Ver

gleich mit der ſeiner Feinde. Er wurde ja, nach und
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nach, von allen Seiten bekriegt; allenthalben ſollte er

ſeine Länder decken, allenthalben mußte er ſchlagen,

und mehr als einmal ward er beſiegt. Das Verhält

niß der preußiſchen Macht läßt ſich, bei Collin, am

einfachſten überſehn. Es war erſt der Anfang des

zweiten Feldzuges, und doch hatte der König, dem

Daunſchen Heer von ſechs und ſechzigtauſend Mann,

nicht mehr als dreißigtauſend entgegen zu ſtellen; und

dies Gegengewicht an Menſchenzahl ward in der Folge,

als alle Bundesgenoſſen Oeſtreichs gegen Preußen wirk

lich angreifend verfuhren, noch um vieles vermindert.

Nicht zu gedenken, daß der Stamm der alten Preußen

nach und nach das Opfer des Krieges wurde, und

daß ſein Erſatz meiſtens nur aus Rekruten ohne Wahl,

und Ausländern, getroffen werden konnte, die noch kei

ne Liebe für den Staat hegen konnten, dem ſie dienten.

Dieſen Geſichtspunkt darf der Leſer nicht aus den

Augen verlieren, wenn er einen Helden aus jenen Zei

ten mit Gerechtigkeit beurtheilen will.

Nach der Schlacht bei Collin ließen die kaiſer

lichen Truppen die preußiſchen in Ruhe ziehen, und ſo

gelangte auch Zieten, in dem Wagen des Fürſten

Moritz, glücklich nach Rimburg, wo ſich viele Of

ficiere und Feldherren vom erſten Range bei ihm ein

fan
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fanden, um ihm ihre Freude über die Erhaltung ſeines

Lebens zu bezeigen.

Der Kornet von Berge war auch gerade da,

und der von Dankbarkeit durchdrungene General ſtellte

ihn allen anweſenden Prinzen und Generalen, als den

Retter und Erhalter ſeines Lebens vor. Die edelmü

thige Handlung, wobei ſolcher ſeiner eigenen Gefahr

nicht geachtet hatte, erwarb, natürlicher Weiſe, dem

bisher unbekannt gebliebenen jungen Mann, einen gu

ten Ruf bei der ganzen Armee. Jedermann überhäuf

te ihn mit den ſchmeichelhafteſten Lobſprüchen, Zieten

ſchenkte ihm ſein ſchönſtes Pferd geſattelt und gezäumt,

und als er ihn ein ganzes Jahr hindurch näher beob

achtet und kennen gelernt hatte, zog er ihn, durch

Verſetzung, in ſein Huſarenregiment. Hier diente er

mit vieler Annehmlichkeit und großem Ruhm, den er

mit Blut erkaufte, ſchwang ſich bis zum Oberſten und

Commandeur des Regiments ſeines geretteten Wohlthä

ters, und ſtarb, unter der Regierung Friedrich Wil

helms des Zweiten, in deſſen Feldzügen am Rhein,

an einer Operation, welche die Folgen einer bei Hoch

kirchen erhaltenen Wunde nothwendig machten. Die

gewiß nicht unterbliebene Belohnung, die der redliche

Küraſſier erhielt, der ſeinen verwundeten General ſo

II. D
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mühſam in Sicherheit brachte, iſt jetzt nicht mehr be

kannt, iſt vielleicht nie bekannt geworden, weil es zu

ſehr in dem Charakter Zietens lag, das Gute was

er that zu verheimlichen, wenn es die Umſtände irgend

erlaubten.

Während Zieten ſich in Nimburg heilen ließ,

zog der König, nach und nach, ſeine Truppen aus

Böhmen. Dabei hatte der General die Freude, bei

allen Gelegenheiten, von dem Wohlverhalten ſeines ge

liebten Regiments benachrichtigt zu werden. So hatte

ſich unter andern der König ſelbſt an die Spike der

Zietenſchen Huſaren geſetzt, um die Menge der

feindlichen leichten Truppen bei Opatzkau zu vertrei

ben, welche die Zufuhr von Nimburg her ſo ſehr er

ſchwerten. Die Huſaren hatten dem Feinde einige hun

dert Todte und Gefangene gekoſtet, und der König

legte ſo viel Werth auf dieſe Unternehmung, daß ein

Huſar ſogleich nach Nimburg reiten, und dem Für

ſten Moritz anſagen mußte, wie die Gegend jetzt wie

der frei geworden ſey.

Bald darauf, am 1ſten Julius, that ſich einer

der geſchickteſten Stabsofficiere des Zietenſchen Re

giments ſo ſehr hervor, daß ihn der König mit dem

Orden des Verdienſtes beehrte. Es war der Major
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von Seelen, der nämliche, der dem Leſer ſchon,

durch die Befreiung des Werbe-Lieutenants von Hey

den aus Ulm, bekannt geworden iſt. Er ſtand jetzt

mit hundert Pferden auf dem Paßkopol, indem das

Grenadierbataillon von Kleiſt die wichtigen Defileen

von Wellmina behaupten, und dadurch die Sicher

heit des auf den Anhöhen von Disnowa gelagerten

königlichen Heeres decken ſollte. Der Oberſt Laudon

aber, deſſen kriegeriſche Talente anfingen furchtbar zu

werden, und der ſich durchaus dieſes Poſtens bemei

ſtern wollte, griff die Grenadiere von Kleiſt mit einer

Menge Kroaten an, umringte ſie von allen Seiten,

und verſetzte ſie, nach einer Gegenwehr von drei Stun

den, in einem geſchloſſenen Quarre, in Mangel an

Munition. Zum Glück für ſie eilte der Major See

en, ſobald er von dieſem Gefechte Nachricht erhielt,

mit dem größten Theile ſeines Commando, mit ver

hängtem Zügel von dem Paßkopol herab, und be

freiete die braven Grenadiere von der Gefahr, indem

er den Kroaten in den Rücken fiel, ſie wüthend angriff

und zerſtreute. - -

Zieten hatte ſich, in dieſer für die königliche

Armee ſo unglücklichen Epoche, durch Vorſorge jeder

Art um dieſelbe verdient gemacht, und ſobald er wie

D 2
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der hergeſtellt war, ſuchte er vor allen Dingen, in den

niedergeſchlagenen Gemüthern der Officiere und Gemei

nen, freien Sinn und beſſere Ausſichten zurückzurufen.

Vor’s erſte blieb er in Nimburg unter dem Fürſten

Moritz; in der Mitte des Julius aber kam er mit

einigen Bataillonen Infanterie, einem Freibataillon,

und ſeinen zehn Schwadronen Huſaren, bei dem Korps

des Königs zu ſtehn, welches durch Sachſen marſchir

te, und am 29ſten Julius bei Pirna über die Elbe

ging. Zieten deckte dieſen Marſch, und ſtellte des

wegen auch am 3oſten wieder eine ſehr nützliche Re

kognoſeirung an, indem er, ohne ſich deſſen verſehn zu

haben, auf dem Weißenberge auf das Korps des öſt

reichiſchen Generals Beck ſtieß, welches ſich auf heim

lichen Wegen, hinter dem Löbauer Waſſer, nach dieſer

Gegend gezogen hatte, jetzt aber von Zieten wieder

herausgeſchlagen und zerſtreuet wurde. Als der König

dieſe unerwartete Nachricht erhielt, ſetzte er ſich am

31ſten, früh Morgens in Marſch, in der Hoffnung,

er werde das Beckſche Korps noch irgendwo antref

fen und aufheben; allein es hatte ſich, ſchon Abends

vorher, und gleich nach ſeinem Gefechte mit Zieten,

an das Heer des Prinzen Karls von Lothringen ge

ſchloſſen, welches nach der Schlacht bei Collin, ſei
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ner Gefangenſchaft in Prag entgangen, und dem kö

niglichen Heere nachgerückt war. Doch hatte der Kö

nig den Vortheil, daß er, nach einigen Märſchen, die

Gegenden an der Queiß und Neiße von mehreren

Detaſchements des Feindes deſto leichter befreien, und

ſich die nöthige Gemeinſchaft mit Schleſien verſchaffen

konnte. -

Um dieſe Zeit war es aber ſchon dahin gekommen,

daß ſich der König nach mehreren Gegenden wenden,

und ſeinen übrigen Feinden, die gegen ihn in vollem

Anzuge waren, die Spitze bieten mußte. Dieſer Fall

rief ihn jetzt nach Franken, weil ſich die vereinigte

franzöſiſche und Reichsarmee ſeinen wichtigſten Plätzen,

Magdeburg, Torgau und Dresden, auf ihren

Märſchen zu nähern ſchien. Der König mußte ihr al

ſo begegnen, und brach am 25ſten Auguſt, mit einem

Theil ſeiner Armee, die bei Bernſtädel im Lager

ſtand, nach jener Seite auf. Die andre Hälfte ſeiner

Truppen ließ er, unter dem Befehl des Herzogs von

Bevern, zurück. Sie beſtand aus ſieben und vierzig

Bataillonen und hundert und zehn Schwadronen; folg

lich hatte die herzogliche Armee einen ungefähren Be

ſtand von einigen dreißigtauſend Mann; die kaiſerliche

aber, mit welcher es der Herzog aufnehmen mußte,
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ſchätzte man auf neunzig bis hunderttauſend. Prinz

Karl von Lothringen, der ſich mit dem Daun ſchen

Heere vereinigt hatte, war Oberbefehlshaber.

Bis jetzt hatten die Zieten ſchen Leibhuſaren im

mer die Ehre gehabt, den König auf allen ſeinen Mär

ſchen zu begleiten, und ſich bei dem Korps oder den

Kolonnen einzufinden, die der König ſelbſt führte; dies

mal aber blieben ſie ſowohl, als auch Zieten, auf

des Generallieutenants von Winterfeld Anſuchen,

bei dem Korps zurück, welches dieſem der König, ehe

er nach Franken marſchirte, mit beſondern Aufträgen,

in der Armee des Herzogs von Bevern anvertraute.

: Der Herzog hatte ſich ohnweit Görlitz gelagert,

und war deswegen etwas zurückgegangen, um näher

an Schleſien, und den Mehltranſporten mehr zur Hand

zu ſeyn, die zur Unterhaltung ſeines Heeres, von

Dresden ankommen mußten. Der General Win

terfeld lagerte ſich, mit ſeinen funfzehn Bataillonen

und fünf und vierzig Schwadronen, bei dem Dorfe

Mois, dem Nadaſtyſchen Korps gegen über, in

zwei Treffen, um ſich, zwiſchen der Neiße und der

Queiß, der Päſſe nach Schleſien zu verſichern. Das

Dorf ſelbſt, und der ſogenannte Holzberg, lagen vor

ſeinem rechten Flügel. Winterfeld ließ dieſen Berg
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verſchanzen, und mit den beiden Grenadierbataillonen

von Düring shofen und von Benekendorff be

ſetzen; der ſogenannte Galgenberg aber, der dem

Holzberge gegen über liegt, blieb unbeſetzt, und dieſen

Umſtand benutzte der kaiſerliche General Nadaſty, der

darauf ausging, den Holzberg zu nehmen. Deswegen

vermehrte er erſt, durch Vereinigung mit dem Ahrens

bergiſchen Korps, ſeine Macht, und ſetzte ſich dar

auf am 7ten September, vor Tagesanbruch und unter

Begünſtigung eines dicken Nebels, in Marſch. Zuerſt

ließ er auf die Vorpoſten der Zieten ſchen Huſaren

ſage Angriffe machen, während er, vom gedachten

Nebel und einem Birkenbuſche gedeckt, um den Holz

berg herum, und auf den Galgenberg hinauf ging,

den er mit ſchwerem Geſchütze beſetzen ließ. Von dort

aus ward nun der Holzberg und das Zieten ſche Hu

ſarenlager, aus aller Macht beſchoſſen, und endlich

rückten, gegen halb eilf Uhr, vierzig öſtreichiſche Gre

nadier-Kompagnien hervor, und griffen den Holzberg

förmlich an. Die zwei preußiſchen Grenadierbataillone

vertheidigten ſich mit Löwenmuth, ſchlugen den Angriff

entſchloſſen ab, und warfen die öſtreichiſchen Grenadiere

einigemal zurück; endlich aber, als die Menge der Fein

de die Bruſtwehr erſtieg, blieb ihnen nichts anders
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äbrig, als ſich vom Holzberge herabzuziehn. Während

dies geſchah, konnten die Zietenſchen Huſaren nichts

Entſcheidendes thun, weil alle Feldwege, Gärten, und

die ganze Gegend umher, mit feindlichen Truppen und

mit Kanonen beſetzt waren. Sie konnten bloß verhin

dern, daß der Feind weiter gehe, und die vom Holz

berge delogirten beiden Bataillone verfolge; denn, als

ſich dieſe auf das Huſarenlager zurückzogen, warf ſich

der Major von Möhring ihren Verfolgern entgegen,

und trieb dieſe nachdrücklich zurück. -

Der General Winterfeld war, während dieſes

Gefechts, im Hauptquartier des Herzogs zu Görlit.

Weil er hier ſehr bald von dem Vorfalle Nachricht er

hielt, eilte er, mit einigen Bataillonen aus ſeinem La-

ger, dem Holzberge zu, deſſen Beſitzer durchaus nicht

aufgeben, oder wenigſtens den Schimpf, daß er ihn

dem Feinde überlaſſen müſſen, nicht auf ſich ruhen laſ

ſen wollte. Deswegen machte er Anſtalten, ſo ſtark

auch der Feindſeyn möchte, oder ſo vortheilhaft beide

Berge beſetzt wären, ſie wieder zu erobern.

Dieſer Meinung war aber Zieten nicht. Er ſuch

te dem General Winterfeld das Zweckwidrige dieſes

Unternehmens begreiflich zu machen; er warnte ihn

ernſtlich, einen ſo hoffnungsloſen Verſuch nicht auf
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Koſten jener braven Soldaten zu machen, die ohne Ge

winn hingeopfert werden müßten, wodurch das kleine

preußiſche Heer um vieles vermindert würde. Allein

dieſe Vorſtellungen fruchteten nichts. Es blieb beim

Angriffe, und Zietens Vorherſagung traf buchſtäblich

ein. Der Holzberg wurde nicht wieder erobert, aber

mit Tauſenden von hingeſtreckten Leichen beſäet. Der

General Winterfeld bekam ſelbſt eine tödtliche Wun

de, an welcher er am folgenden Morgen ſtarb, und

außer ihm wurden noch viele Befehlshaber und Offi

ciere verwundet oder getödtet. So bedeckt war der

Kampfplatz mit Todten, daß ſich beide Heere einen

Waffenſtillſtand von acht und vierzig Stunden bewilli

gen mußten, um ſie zu begraben. -

Was der menſchenfreundliche Zieten darüber ems

pfand, äußerte er mit keinem Worte. Auch gewann

er es über ſich, den ſterbenden Feldherrn, der ſeinen

Rath verworfen und ihn oft verkannt hatte, nicht mit

fruchtloſen Vorwürfen zu überhäufen; ſondern vermied

vielmehr, ihn auf dem Lager ſeines Todes, wohin er

berufen ward, zu beſuchen, und ritt ſo lange bei den

auf dem Felde ausgeſtellten Poſten herum, bis man

ihm die Nachricht brachte, daß Winterfeld verſchie
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den ſey, worauf er ſich zum Herzoge begab, um deſſen

fernere Befehle zu vernehmen.

Noch iſt zu bemerken, daß man die Rothwendig

keit eines ſo blutigen Gefechts, und die Wichtigkeit den

Holzberg zu beſetzen, um ſo viel weniger begreifen

konnte, weil ihn auch der General Nadaſty ſchon am

9ten September verließ, obwohl er ihn, zwei Tage vor

her, mit ſo koſtbarem Aufwande eingenommen hatte,

Er zog ſich nach Schöne, und das Winterfeldſche Korps

an die Armee des Herzogs. - -

.. Dieſer Fürſt hatte mit ſeiner Hauptarmee bis

her ganz ruhig bei Görlitz geſtanden, und die furcht

bare Nachbarſchaft des kaiſerlichen Heeres konnte nicht

verhindern, daß er ſo lange in dieſem Lager ſtehn blieb,

als er es, in Anſehung des Proviants, für ſeine Ar

mee zuträglich hielt. Nachdem dieſer Zweck erfüllt war,

veränderte der Herzog den Schauplatz des Krieges,

Sobald der letzte Mehltransport ankam, wurden die

zu deſſen Bedeckung ausſtehenden Detaſchements einge

zogen, Mehl ausgebacken, ein Brodvorrath auf neun

Tage geſchafft, und ſodann brach der Herzog am 1oten

September, mit ſeiner Armee nach Schleſien auf, um

ſich den dortigen Magazinen zu nähern.
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Sein Marſch war nach Liegnitz gerichtet. Auf

dieſem Wege aber lagen drei Flüſſe vor ihm, über die

er gehen, und ſich dabei des möglichſten feindlichen

Widerſtandes gewärtigen mußte; denn das große kaiſer

liche Heer ſtand ihm, wie bekannt, ſehr nahe, und

viele von demſelben detaſchirte leichte Truppen ſchwärm

ten um und neben ihm. Dieſe wurden aber von Zie

ten an allem gehindert, was ſie auszuführen gedach

ten. Er ſtand jetzt bei dem ehemaligen Winterfeld

- ſchen, nun Fouquetſchen Korps, welches die Ar

riergarde machte. Das große kaiſerliche Heer ließ zwar

den Herzog ruhig ziehn, brach aber gleichfalls aus ſei

nem Lager auf und folgte ihm auf dem Fuße.

Das herzogliche Heer ging, nach ſeinem erſten

Aufbruche, ungehindert bei Görlitz über die Neiße;

bald darauf ließen ſich aber eine Menge Kroaten ſehn,

die den Marſch der Armee zu beunruhigen ſuchten

Zieten legte dagegen ſeine Huſaren in einen Verſteck.

Die Kroaten, welche keinen Widerſtand bemerkten, und

immer dreiſter und ſicherer herankamen, wurden um

ringt, und viele von ihnen verloren Leben und Freiheit.

Indeſſen ging das herzogliche Heer ungehindert über

die Queiſſe, und lagerte ſich bei Nauenburg.

Einen eben ſo ſichern Uebergang verſchaffte Zie
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ten dem Herzoge über die Bober, indem er, in der

Gegend von Bürkenbrück, in ein feindliches Deta

ſchement von Huſaren und Kroaten einhieb, und ſol

ches ſo übel zurichtete, daß von fünfhundert Mann nur

wenige entkamen. Es wurden überhaupt auf dieſem

Marſche, nebſt einigen Hundert Gemeinen, zwanzig öſt

reichiſche Officiere zu Gefangenen gemacht. Das her

zogliche Heer lagerte ſich nachher bei Bunzlau, und

kam am 19ten September glücklich bei Liegnitz an.

Hier aber ſah ſich der Herzog genöthigt, ſeine

Armee durch mehrere große Detaſchements zu ſchwä

chen, und um einige tauſend Mann zu vermindern, die

aus dem Lager bei Liegnitz, zur Verſtärkung der Be

ſatzungen von Schweidnitz, Glatz und Breslau

erfordert wurden, und unter dem Generallieutenant

von Fouquet dahin abgingen. Immittelſt ſtand

das kaiſerliche Heer, welches dem herzoglichen über

Löwenberg und Goldberg gefolgt war, bei Wahl

ſtadt dem Herzoge zur Seite, tiefer in Schleſien hin

ein. Dadurch aber wurde Breslau bedroht, und der

Herzog beſchloß ungeſäumt aufzubrechen, um die Haupt

ſtadt Schleſiens zu decken, weil er ohnehin wußte, daß

die Feſtung Schweidnitz ſeines Schutzes nicht bedurf

te, und ſich ſelbſt vertheidigen konnte.
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Er marſchirte alſo in der nämlichen Nacht, in

welcher die Kaiſerlichen das Lager bei Wahlſtadt be

zogen, in drei Kolonnen über Parchwitz nach Bres

lau. Bei Lampersdorf ging er über die Oder,

den 1ſten Oktober durch Breslau, darauf zum zwei

tenmale über die Oder, und hier ſetzte ſich der Her

zog in einem verſchanzten Lager, hinter die Lohe.

Hier durfte ſich auch das herzogliche Heer, ſeit ſeinem

Aufbruch von Görlitz, endlich wieder einiger Erholung

überlaſſen, und Zieten dem lohnenden Bewußtſeyn

in ſeiner Seele Raum geben, daß er wieder der treue

Wächter dieſer Truppen geweſen, und ſie auf ihrem

Marſche, obwohl von dem größeren und überlegenen

feindlichen Heere begleitet und umgeben, vor allen Un

fällen und ſelbſt vor dem unbedeutendſten Verluſt, be

wahret habe. Allein auch möglich, daß dieſe ſchöne

Rückerinnerung mit einer minder erfreulichen Vorherſe

hung begleitet war, und daß Zieten bald darauf

ſchon aus der Ferne die ſchwarze unglückbringende Wol

ke, die nachher wirklich über das herzogliche Lager her

einbrach, aufſteigen ſahe.

Prinz Karl von Lothringen, dem der Herzog von

Bevern durch ſeinen meiſterhaften Zug einen Tages

marſch gegen Breslau abgewonnen hatte, traf in
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der Nacht des 2ten Oktobers gleichfalls in dieſer Ge

gend ein, und lagerte ſich bei Liſſa, dem herzoglichen

Heere gegenüber, ſo daß er die Lohe vor ſich behielt.

Das Korps des Generals Grafen von Nadaſtyward

aber durch eine anſehnliche Zahl Würtemberger und

Bairiſche Truppen verſtärkt, mit welchen es gegen

Schweidnitz zog, und am 27ſten Oktober die Bela

gerung dieſer Feſtung begann. Die bei Breslau ſich

einander ſo nahe ſtehenden feindlichen Heere verhielten

ſich fünf Wochen lang ganz ruhig; bald aber hatte

Prinz Karl von Lothringen das Glück, die Rechte des

Stärkeren zum Nachtheile Preußens, in einer Schlacht

geltend zu machen, und ſeit dieſer Zeit brachen über

den Herzog, das geſammte preußiſche Lager und folglich

auch über Zieten, die allerniederſchlagendſten Vorfälle

herein. Die Beſchaffenheit dieſer damals wichtigen und

traurigen Auftritte, an welchen auch Zieten beſon

dern Antheil nahm, macht es erforderlich, das Korps,

welches er befehligte, näher zu bezeichnen.

Es beſtand aus acht Bataillonen und funfzig

Schwadronen. Alle aber waren durch die raſtloſe und

blutige Arbeit dieſes Feldzuges geſchwächt, und keines

weges vollzählig. Daher belief ſich das geſammte

Korps, nebſt Inbegriff einer hinzugekommenen Verſtär
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kung, nur auf achttauſend Mann. Seine Zuſammen

ſetzung war folgende: -

2 Grenadierbataillone von Schenkendorff und

von Roſenbuſch.

1 Bataillon von Schultz.

2 – – – Münchow.

1 – – – Alt - Würtemberg.

x 1 – – – Franz Braunſchweig.

1 Frei-Bataillon von Angelelli.

Ferner:

30 Schwadronen Dragoner von Baireuth, Norr

mann, Stechow, Jung - Krockow und

Wartenberg, und

2o Schwadronen Huſaren von Zieten und Wer

K ( P.

Dieſe wurden in der Folge verſtärkt, durch

2 Infanterie - Regimenter von Leſtwitz und von

Pannewi s -

2 Küraſſier-Regimenter von Gesler und Mark

graf Friedrich.

Nach der Schlachtordnung, die der Herzog aus

gegeben hatte, ſtand das Zieten ſche Korps auf dem

linken Flügel des herzoglichen Lagers, und war in einer
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weiten Linie von klein Mochber bis an die Nickels

Vorſtadt ausgedehnt.

Von hier aus detachirte Zieten, am 29ſten Ok

tober, den General Werner, um den Feind, der

Klettenberg mit Reiterei, Huſaren und Kroaten be

ſetzt hielt, von dort zu vertreiben. - Der Feind zog ſich

nach einigen Kanonenſchüſſen heraus, die Huſaren von

Zieten und von Werner ſetzten durch die Lohe,

kamen ihm in den Rücken, und verurſachten ihm einen

Verluſt von mehr als zweihundert Kroaten, an Tod

ten, Verwundeten und Gefangenen.

Allein dieſes und mehrere günſtige Vorgefechte

wurden durch die unvermuthete traurige Nachricht über

wogen, daß ſich die Feſtung Schweidnitz, am 11ten

November, dem General Grafen von Nadaſty erge

ben habe. Dadurch ward der ganze Plan vereitelt,

den der Herzog bis zur Rückkunft des Königs entwor

fen hatte, in welchem mit Zuverläßigkeit angenommen

war, daß ſich dieſe Feſtung, bei vollſtändiger Beſatzung,

Munition und Verproviantirung, die ſie hatte, wenig

ſtens ſechs Wochen vertheidigen, und das herzogliche

Lager ſich folglich eben ſo lange im wehrhaften Stande

würde erhalten können.

Jetzt
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Jetzt aber ſchloß ſich, am 17ten November, das

Nadaſtyſche Korps, welches in Schweidnitz nur eine

ſchwache Beſatzung zurücklaſſen durfte, an das große

kaiſerliche Heer, und lagerte ſich auf dem rechten Flü

gel des Prinzen von Lothringen, zwiſchen Beth

lern und Opper au; und es verdient bemerkt zu wer

den, daß dieſes Korps allein vielleicht kaum um ein

Drittheil ſchwächer war, als das ganze Heer des Her

zogs. Denn das letzte zählte, am Tage der jetzt fol

genden Schlacht, mit Inbegriff des Zieten ſchen

Korps, nicht viel über fünf und zwanzigtauſend

Mann. - - - - -

Prinz Karl von Lothringen, der ſein Uebergewicht

fühlte, griff am 22ſten November den Herzog von

Bevern an. - - - -

In dieſer Schlacht ſtanden die beiden berühmten

Feldherren, Zieten und Nada ſty, - wieder einander

gegenüber. - - - -

Als, mit Anbruch des Tages, die Oeſtreicher

an die Lohe vorrückten, und die drei verſchiedenen An

griffe, welche ſie entworfen hatten, vorbereiteten, auch

der General Nadaſty wirklich bei Hartlieb über die

Lohe ſetzte, gingen alle preußiſche Bataillone auf ihre

Poſten, und Zieten marſchirte links ab, und machte

II. (E
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Fronte gegen das Nadaſtyſche Korps, welches ſich

an ſeine linke Flanke nach der Nickels - Vorſtadt

zog. Hier wurde das Zietenſche Korps durch die

oben erwähnten vier Regimenter verſtärkt, weil es an

fänglich ſchien, als wäre der Hauptangriff des kaiſer

lichen Heeres gegen des Herzogs linken Flügel gerich

tet. Das Zieten ſche Korps nahm darauf folgende

Stellung ein.

Das Bataillon Schultz beſetzte die vor Gräbi

ſchen angelegte Redoute, und marſchirte vor dem Dor

fe auf; das Regiment von Leſtwitz rückte in die bei

den Redouten, auf der Anhöhe zwiſchen Gabitz und

Gräbiſchen; die Regimenter Gesler und Markgraf

Friedrich ſetzten ſich zwiſchen den Redouten, zur Un

terſtützung der Infanterie, und das Freibataillon An

gelelli hielt das Dorf Kleinburg beſetzt. Der

übrige Theil des Zieten ſchen Korps ward in zwei

Treffen geſtellt; das zweite kam vor Neudorff und

Herdam zu ſtehn.

Als das Nadaſtyſche Korps aufmarſchirt war,

wurden von demſelben Kroaten nebſt einiger Infanterie

durch Woiſchowitz detaſchirt, um dem Zieten ſchen

Korps in die linke Flanke zu fallen; allein Zieten

ließ auf die Spitzen ihrer Kolonnen kanoniren, ſobald
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er ſie entdeckte, und endlich hieben ſeine Huſaren und

Dragoner ſo nachdrücklich auf ſie ein, daß die Kroaten,

nebſt der Ungriſchen und Würtembergiſchen Infanterie, -

in voller Verwirrung die Flucht ergriffen, und eine an

ſehnliche Zahl Gefangene einbüßten. Während deſſen

griffen die tapferſten öſtreichiſchen Grenadiere das Dorf

Kleinburg an, und eroberten ſolches endlich, trotz

des ruhmwürdigen Widerſtandes des Freibataillons von

Angelelli. Indeſſen ſetzte ſich dieſes gleich wieder

bei einem Graben, und behauptete dieſen Poſten ſo

lange, bis es zuerſt vom Prinzen von Bevern, einem

Bruder des Herzogs, mit dem erſten Bataillon von

Leſtwitz, und hernach von den beiden Grenadierbatail

lonen von Schenkendorff und Roſenbuſch, die

Zieten hinſchickte, unterſtützt werden konnte. Hier

kam es jetzt zu einem ernſthaften Infanterie-Gefechte,

in welchem aber Zietens brave Bataillone die Ober

hand behielten, und von den Huſaren von Zieten

und von Werner auf das thätigſte unterſtützt vUrden.

Als dieſe, zur rechten Zeit, in vier öſtreichiſche Grena

dierkompagnien einhieben, und ſie faſt gänzlich zu Grun

de richteten, mußten auch alle übrigen das Dorf räu

men, und auf ihrer Flucht dreizehn Kanonen im Stiche

laſſen. Von dieſer Beute konnten die Sieger, wegen

E 2
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Mangel an Pferden, nur vier mit ſich nehmen und

nach Breslau ſchicken; die andern blieben in dem un

glücklichen Dorfe ſtehn, welches angezündet und den

Flammen Preis gegeben wurde.

So liefen denn die beiden erſten Verſuche des

Nadaſtyſchen Korps gegen das Zieten ſche frucht

los ab, und weil ſich beide einander gegenüber ſtehen

de Feldherren hinreichend kannten, und zu kriegskundig

waren, die ihrer Deckung anvertrauten Flanken des

Heeres, dem ſie dienten, zur Unzeit zu entblößen, ſo

konnte hier, bis zu einer günſtigen Gelegenheit, die der

eine wie der andere ſehnlich erwartete, nichts weiter

gethan werden, als daß ſich beide gleich ſtark bedrohe

ten, und durch mehrere geſchickte Manöver gegenſeitig

zu überflügeln verſuchten. Gelang dieſes, zu beiderſei

tigem Verdruſſe, keinem von Beiden, ſo genoß Zieten

doch des beruhigenden Bewußtſeyns, die Abſichten ſei

nes Gegners vereitelt zu haben. Denn obwohl er ſeine

Linie viel länger ausdehnen mußte, als es das Ver

hältniß ſeines kleinen Korps mit ſich brachte, ſo be

hauptete er deſſen ungeachtet ſein anfänglich angenom

menes Schlachtfeld bis ſpät an den Abend, erhielt das

Nadaſtyſche Korps in völliger Unthätigkeit, und

ſchnitt ſolches von der Gemeinſchaft mit dem kaiſerli



69

*-E-m

chen Heere, und aller Theilnahme an deſſen Operatio

nen ab. Nur die Kränkung hatte Zieten, daß durch

einen faſt unverzeihlichen Mißverſtand, die von ihm ſo

äußerſt zweckmäßig angelegte Redoute vor Gräbiſchen,

welche die Verbindung ſeines Korps mit dem linken

Flügel der herzoglichen Armee unterhielt, bloß deswe

gen verlaſſen ward, weil man glaubte, der Komman

deur des Regiments, von welchem ein Kommando die

Redoute beſetzt hatte, habe ſolches zu ſich beordert, als

er dem Feinde bei Klein - Mochber entgegen ging.

Alſo zog ſich daſſelbe unglücklicherweiſe mit ſeiner Artil

lerie heraus. Prinz Karl von Lothringen benutzte

dieſes Verſehen, das Dorf konnte ſich von nun an

nicht länger halten, und dadurch entſtand jene Lücke,

von welcher das Heer des Herzogs in ſeiner linken

Flanke beſchoſſen ward. -

Ueberhaupt war in dieſer Schlacht das Schickſal

den Preußen durchaus zuwider. Vergeblich fochten das

Centrum ihrer Armee und deren rechter Flügel mit Lö

wenmuth; vergeblich machten ſie, angeführt von ihrem

Herzoge, den Kaiſerlichen jeden Schritt ſtreitig, beſtürm

ten ihre Generale und Officiere, und darunter nament

lich der Prinz Ferdinand von Preußen, mit der Fah

ne in der Hand, des Feindes Batterien; vergeblich wa
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ren ſie, bei eintretender Abenddämmerung noch um kei

nen Schritt zurückgewichen; denn jeder Einzelne wußte

bei ſich, der Sieg werde nur dann entſchieden, wenn

das kaiſerliche Heer wieder über die Lohe zurückgewor

fen wäre. Dazu fühlten ſich aber Alle bei dem Ab

gange körperlicher Kräfte zu ſchwach, und dieſe neigten

ſich mit der Sonne des Tages. Das Heer hatte ſich,

vom frühen Morgen bis zum ſpäten Abend, fechtend

vertheidigt, hatte ſich an dreien Orten zugleich ange»

griffen geſehn, und daher auch alle ſeine Anſtrengungen

verheilen müſſen. Vor ſich fand es einen tiefen, feuch

ten, von Gräben durchſchnittenen Grund, der den Ma

növern ſeiner Kavallerie hinderlich war. Setzt man

hinzu, daß auch der gemeine Krieger zuletzt den Man

gel an hinreichender Mannſchaft, Artillerie, und allem,

was Nachdruck und Ausſchlag giebt, empfinden und

bemerken mußte, ſo erklärt ſich, aus der Verbindung

dieſer Urſachen, der bekannte traurige Erfolg: daß ſich

die von Kraft und Muth gänzlich abgeſpannten preußi

ſchen Truppen, endlich einzeln, und ohne daß es ihnen

befohlen war, mit einbrechender Nacht, nach der Nik

kels - Vorſtadt und nach Breslau zurückzogen.

Hiervon machte aber anfangs eine Kolonne der

bravſten Infanterie - und Kavallerie - Regimenter eine
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rühmliche Ausnahme. Sie hatte ſchon den Feind aus

Klein - Moch ber wieder herausgetrieben, und der

Herzog, der ſie noch in der Dunkelheit ſo muthvoll

fechten ſah, traute ihr, als er ſich, mit dem großen

Gedanken, vom Schlachtfelde zu dem Korps von Zie

ten begab, um mit dieſem Feldherrn die Verabredung

zu nehmen, daß er das kaiſerliche Heer um die Mitter

nachtsſtunde überfallen wollte. Bei ſeiner Rückkunft

war aber auch dieſe Kolonne gewichen. Der Feind

hatte ſeine ganze Stärke auf ſie gerichtet. Sie fand

keine Unterſtützung; ſelbſt ihre Reiterei, deren Pferde

in dem feuchten Grunde einſanken, konnte nicht mit

wirken; darum folgte ſie endlich ihren Kameraden.

Das Schießen hörte dadurch auf, und weil die Preu

ßen nirgends feſten Fuß behalten hatten, ſo überzeug

ten ſich die Feinde, vielleicht erſt am nächſten Morgen,

mit völliger Gewißheit, daß ihnen das Schlachtfeld

gänzlich überlaſſen ſey, und daß ſie die Folgen des

Sieges in Händen hätten,

Auch Zieten ſah ſich genöthigt, mit einbrechen

der Nacht ſeinen Wahlplatz zu verlaſſen, und ſein

Korps an die übrigen Truppen heran zu ziehen. Es

läßt ſich denken, welche Wirkung es auf ſein Innerſtes

machen mußte, als er in den erſten Tagen nach der
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Schlacht, der Preußen alten Muth ſo ganz gewichen,

und ſeinen geliebten Herzog in der traurigſten Verle

genheit ſah. Wie er ſich öffentlich dabei nahm, ergiebt

die Folge.

Der Herzog ließ Tages darauf, am 23ſten No

vember, eine Beſatzung in Breslau, unter den Be

fehlen des Generals von Katte zurück, und zog mit

ſeinem niedergeſchlagenen Heer drei Meilen weiter, bis

Protſch. Von hier aus unternahm er, am 24ſten

November, unter, zu ſchwacher Bedeckung, eine Rekog

noſcirung, bei welcher er in feindliche Gefangenſchaft

gerieth, und wodurch ſeine kriegeriſche Laufbahn auf

einen langen Zeitraum unterbrochen wurde. Dieſer

Herzog von Bevern, der Sieger bei Reichenberg,

der weiſe, kähne und meiſterhafte Feldherr bei Prag,

Kuttenberg, Görlitz, und mehreren unvergeßlichen

Wahlſtätten, ſeit dem Ausbruch des erſten ſchleſiſchen

Krieges, ward, weil ſeine letzten Anſtrengungen vom

Glück unbelohnt blieben, mannigfach verkannt. Wenn

aber der größte und berufenſte ſeiner Richter ehrenvolle

Urſachen hatte, ein ſtrenges Urtheil über ihn zu fällen,

ſo darf der Unpartheiiſche ſelbſt dieſes Urtheil nicht gel

ten laſſen, ohne den Einfluß, welchen jene Urſachen

haben konnten, von deſſen Glaubwürdigkeit abzuziehn.
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Bereitwillige Glücksdiener mögen anders denken. Das

ganze preußiſche Heer kannte und liebte den Helden

auch in ſeinem Unglück; keiner trauerte herzlicher um

ihn, als Zieten. -

Der Generallieutenant von Leſt witz, der jetzt

als älteſter General das Commando der herzoglichen

Armee übernommen hatte, erhielt ſchon am Mittage

des nämlichen Tages die Nachricht, daß der Feind ge

gen Breslau in Anmarſch ſey, und daß ſich der

Commandant, bei der üblen Stimmung, die unter ſei

ner Beſatzung herrſchte, nicht würde halten können.

Dieſer Umſtand beunruhigte den neuen Oberbefehlsha

ber dermaßen, daß er augenblicklich die Zelte abbrechen

laſſen und ſeinen weitern Rückmarſch antreten wollte,

auch den Generalen, die ſich gerade zu der Zeit, wo

dieſe Meldung ankam, faſt ſämmtlich bei ihm verſam

melt hatten, den Befehl dazu ertheilte. Die Generale

waren aber ganz und gar dawider, und die wichtigſten

von ihnen, vorzüglich der Prinz Ferdinand von

Preußen, der den rechten Flügel kommandirte, die Prin

zen Franz von Braunſchweig, von Bevern,

und mehrere ſtellten ihm vor: die Gefahr ſey für die

Armee nicht ſo nahe, als man ſie durch einen ſo über

eilten Aufbruch glaubend machen, und dadurch zu meh
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rerer Deſertion verleiten würde. Alle dieſe Vorſtellun

gen aber fruchteten nichts. Der kommandirende Ge

neral nahm keine Rückſicht darauf, daß man doch an

nehmen könne, der General Katte werde ſich wenig

ſtens eine Zeitlang vertheidigen, und der Feind, wenn

er auch wirklich Meiſter von Breslau ſeyn ſollte,

werde ſowohl durch die engen Gaſſen dieſer Stadt,

als auch deswegen, weil nur eine Brücke über die

Oder führt, wenigſtens verhindert ſeyn, ſchon an dem

nämlichen Tage irgend etwas gegen das drei Meilen

von Breslau entfernte preußiſche Lager zu unterneh

men. Alle anweſende Generale baten ihn in dieſer

Rückſicht angelegentlich, daß er doch ſeine ſo eben ge

gebene Ordre widerrufen, und den Aufbruch der Ar

mee bis zum nächſten Morgen verſchieben möchte. Er

aber ſahe alle ihre Gegengründe als Widerſpruch an,

und fragte zuletzt die Generalität, die Prinzen nicht

ausgenommen, ob denn gar keine Subordination mehr

vorhanden ſey, und drohte zuletzt damit, daß er ein

Kriegsrecht verlangen wolle. Dagegen war freilich

nichts zu thun. Sie gingen auseinander, und ertheil

ten ihren Diviſionen die Befehle zum Aufbruch. Wäh

rend man ſich aber mit den Anſtalten zu dieſem ſchleu

nigen Abzuge beſchäftigte, kam Zieten von einem be
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nachbarten Dorfe zurück, wo er einen detaſchirten Po

ſten nachgeſehn, und das durchaus niedergeſchlagene

Heer mit Unmuth beobachtet hatte.

Als er jetzt die Anſtalten im herzoglichen Lager

bemerkte, fragte er voller Verwunderung: was der

Wirrwar und das Durcheinanderlaufen bedeuten ſollte?

Man benachrichtigte ihn von dem erhaltenen Befehl,

und er gerieth über dieſe Nachricht in ſolchen Zorn,

daß er mit ernſtem und befehlendem Tone zu den Leu

ten ſagte: „Was ſoll das heißen? Es iſt ja nirgends

„Gefahr! Kinder, laßt doch alles ſtehn und liegen, ihr

„könnt euch auf mich verlaſſen, wir marſchiren heute

„noch nicht!“ Darauf eilte er, voller Unwillen, zum

kommandirenden General, um denſelben über dieſe Ver

fügung zur Rede zu ſtellen. Sein Eifer war in dieſem

Augenblicke ſo groß, daß er mit bedecktem Haupte,

und ohne die Huſarenmütze abzuziehn, in deſſen Zim

mer trat, und nicht daran dachte, wer hier der ältere

Befehlshaber ſey, ſondern bloß darauf Rückſicht nahm,

wie man am beſten und ſicherſten handeln müßte. Sei

ne Rede war mächtig und ſtark, und gränzte an Be

fehl. Er fragte den Mann, der noch kurz vorher die

andern Generale mit Subordination und Kriegsrecht

bedroht hatte, woran er gedächte, daß er mit der Ar
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mee einen ſo übereilten Aufbruch vornehmen wolle? Da

durch würde ja das ganze Heer vollends aufgerieben

und für den König alles verloren; denn der gemeine

Mann müßte, bei einem ſolchen Rückzuge, der mit ei

ner wirklichen Flucht zu vergleichen wäre, durchaus

auf den Gedanken gerathen, daß hier keine andre Ret

tung übrig ſey; wie würde man ihn alſo in Ordnung

halten, dem Ausreißen vorbeugen, und Geſchütz, Ba

gage und das ganze Proviantfuhrweſen fortſchaffen kön

nen? Alles würde ohne Grund und Urſach aufgeopfert

werden, weil noch vom Feinde durchaus nichts zu be

fürchten wäre, und kurz und gut, er könnte und wür

de auf keinen Fall in den heutigen Aufbruch willigen.

Es wäre zwar gewiß, daß die Armee hier nicht bleiben

könnte, und daß man mit ihr fortziehn müßte; allein,

man müßte es mit Ueberlegung thun, und den Leuten

Zeit laſſen, ſich erſt wieder zu beſinnen. Deswegen

ſollte man ſie heute der Ruhe überlaſſen, ihnen gegen

Abend Ordre zum Marſch geben, und dieſen erſt mor

gen früh antreten.

Bei dieſer Unterredung hatte Zieten alle Prin

zen und Generale zu Zeugen, die ſchon vorher den

ſchleunigen Aufbruch der Armee dringend widerrathen

hatten. Sie waren nämlich, ſobald ſich Zieten im
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Lager einfand, und zugleich mit ihm die Nachricht ver

breitete, daß nicht marſchirt werden würde, ihm bis

zum Hauptquartier auf dem Fuße gefolgt, um zu hö

ren, welche Wendung jetzt die Sache nehmen würde,

und eben, als ſie zur Entſcheidung gekommen war, trat

ein Feldjäger mit Briefen vom Könige auf. Dieſe wa

ren zwar an den Herzog von Bevern gerichtet,

weil der König noch nicht wußte, was bei Breslau

vorgefallen war, wurden aber ſogleich erbrochen und

entziffert; und da erfuhr man, der königliche Sieger

bei Roßbach ſey ſchon wieder in Anmarſch nach Schle

ſien; daher ſolle die herzogliche Armee ſogleich aufbre

chen, bei Lebus über die Oder gehn, und bei Parch

witz zum Könige ſtoßen. Zugleich wurde der hier kom

mandirende Generallieutenant von Leſtwitz, zum Kom

mandanten von Breslau ernannt, und dieſer, - der

ſich gegen Zieten wegen des Aufbruchs der Armee,

noch nicht weiter erklärt hatte, vollzog auch ſogleich

den königlichen Befehl, übergab das Kommando des

herzoglichen Heeres dem, auf ihn folgenden älte

ſten Generallieutenant von Kiow, und ging nach

Bresla U. -

Der neue kommandirende General hatte die ſo

eben eingelaufenen Befehle des Königs, als wären ſie
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an ihn gerichtet, in Händen. An dieſe hielt er ſich

treu und feſt, und ſah es für Pflicht und Schuldigkeit

an, ſie, ohne darüber zu klügeln, und ohne weiter

auf die ſo eben vorgefallenen Erörterungen zu achten,

pünktlich zu befolgen. Er gab alſo gleich Ordre zum

Aufbruch, fand aber an Zieten, der einmal als

Bürge für das Wohl ſeines Vaterlandes aufgetreten

war, einen entſchloſſenen Gegner. Zietens Blut hat

te ſchon vorher in ſeinen Adern gekocht, jetzt lief es

vollends über, und entſchied dadurch endlich die gute

Sache. Zuerſt ſuchte er dem General Kiow begreiflich

zu machen, daß man ſich hier mehr nach den Umſtän

den, als nach dem buchſtäblichen Sinne des königlichen

Befehls richten müßte, weil der König, als er dieſe

Ordre gegeben, noch nichts von der gegenwärtigen La

ge der Dinge gewußt oder geahndet hätte. Man müß

te freilich, in der Hauptſache, des Königs Erwartung

erfüllen, und nach Parchwitz marſchiren; übrigens

aber, in Anſehung der Art und Weiſe, wie man die

Armee am ſicherſten dahin bringen könnte, mit Klugheit

wählen, und mit Entſchloſſenheit durchſetzen. Hiezu

gehöre vorzüglich, daß man den auf heute beſtimmten

Marſch bis morgen früh verſchöbe, und nicht bei Klo

ſter Lebus, ſondern bei Glogau über die Oder
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ginge; denn zu jenem Uebergange wären Pontons er

forderlich, die man nicht hätte, und bei dieſem fände

man eine Brücke vor; überdieß müſſe auch an Unter

halt und Lebensmittel gedacht werden; folglich wäre

um ſo viel wichtiger, daß man die Armee erſt nach

Glogau führe, ſie dort mit allen Bedürfniſſen verſor

ge, und dann mit ihr nach Parchwitz marſchire.

In dieſem Rath Zietens, auf deſſen Ausfüh

rung er mit ſo vieler Entſchloſſenheit drang, lagen un

ſtreitig die beſtmöglichſten Hülfsmittel für den Befehls

haber eines geſchlagenen Heeres, welches wie dieſes

durch ſeine Niederlage, in ſeiner inneren Verfaſſung,

das Gleichgewicht, welches ihm ſonſt ſein Muth gab,

gänzlich eingebüßt hatte, und deswegen war er auch in

ſeinem vaterländiſchen Eifer bloß auf dasjenige bedacht,

was hier durch weiſe Anſtalten gethan und gerettet

werden müſſe und könne, ohne weder auf die Verhält

niſſe des Ranges zwiſchen ihm und ſeinen kommandiren

den Generalen Rückſicht zu nehmen, noch das nothge

drungene Gute deswegen zu unterlaſſen, weil er dem

Patente nach, hier nicht das meiſte zu ſagen hatte.

Er befahl vielmehr ſeinem Vorgeſetzten, als er ihn

noch wanken und zu keinem Entſchluß kommen ſahe, die

Befolgung der ihm vorhin bewieſenen Pflicht, indem
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er äußerſt lebhaft hinzuſetzte: „Das, Herr General,

daß müſſen Sie thun! Da kommen Sie her, und ma

chen Sie die Diſpoſition!“ Der General Kiow ſchwieg

und gehorchte. Als die Diſpoſition aufgeſetzt war, ſah

ſie Zieten erſt durch, ehe ſie ausgegeben werden durf

te, nahm ſelbſt die Feder zur Hand und änderte noch

manches, ſorgte auch für die Kriegskaſſe, für welche

keine Verfügung getroffen war. Alles dieſes that er

mit auffallender Heftigkeit, und ſchien wirklich furcht

bar in dieſem Augenblicke. Allein bald darauf, und

zwar ſchon nach wenigen Tagen, verdankte ihn Frie

drich, durch die Erhaltung dieſer herzoglichen Truppen,

eben ſo viele, zum Siege hineilende Mitkämpfer mehr,

die die Rettung des Vaterlandes von nahen und gro

ßen Drangſalen bewürken halfen. -

Dies Verdienſt Zietens erſcheint in einem noch

helleren Lichte, wenn man erwägt: daß Preußens Krie

gesvölker damals zwar die Kunſt zu ſchlagen und zu

ſiegen, mehr als einmal geübt hatten; aber die ungleich

ſchwerere, geſchlagen zu werden, ohne beſiegt

zu ſeyn, noch erſt in der Schule der Widerwärtigkeit

von Friedrich lernen ſollten. Jetzt da ſie noch gar

nicht darinnen bewährt waren, hätte das ſo äußerſt nie

dergeſchlagene herzogliche Heer durch unvorſichtige Aeu

ßerun
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führer, leicht dahin gebracht werden können, daß es

ſich völlig auseinander geſprengt und in Feindes Hände

ergeben hätte. Dieſe ſchreckliche Möglichkeit befürchtete

Zieten nicht ohne hinreichenden Grund, indem ihm

nur zu ſehr bewußt war, daß auch die vielen Auslän

der, welche wider ihren Willen gegen Oeſtreich, für

einen König zu fechten verpflichtet waren, deſſen Rel

gionsduldung und übrige wohlthätige Herrſchertngenden

die belehrende Zeit ihnen noch nicht theuer gemacht

hatte, nur zu begierig dieſe Gelegenheit ergriffen, die

Fahnen, denen ſie gezwungen Treue geſchworen hatten,

i" verlaſſen. Davon war er mehr als einmal Augen

z"ge. Als er, unter andern, nach der verlornen

Schlacht, hinter der Armee hielt, und bemüht war,

die Stichtlinge zu ſammeln, ſprengte ein Officer, frei

ich kein geborner preußiſcher Unterthan, mit etwa drei

ßig Ausreißern bei ihm vorbei. „Wohin?“ fragte Zie

ten. Zu den Oeſtreichern!“ war die Antwort. Zte

ten, der in dieſem Augenblicke nur ſeinen getreuen

Kammerhuſaren Fahrenholz zur Begleitung hatte,

Äas ſº ºr nº ſee a sen:
«Sº Wiſſen wir uns wohl fortmachen, damit ſie uns

nicht auch mitnehmen.“ ,

«

II. F
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Dem General von Kiow gereichte es daher zu

nicht geringer Ehre, daß er, in einer ſo bedenklichen

Lage, den beſſeren Einſichten eines untergeordneten Feld

herrn nachgab, und Zietens Vorſchriften gemäß ſich

erſt am folgenden Tage aufmachte, die Armee über

Glogau nach Parchwitz zu führen. ! -

Auf dieſem Marſche folgte ihm die Beſatzung von

Breslau bald nach, weil ſich Prinz Karl von Loth

ringen dieſer Feſtung, die ſich nicht halten konnte, be

meiſtert und ihr einen freien Abzug eingeräumt hatte.

Die Generale von Leſtwitz, von Kiow und von

Katt hatten aber, durch ihren Mangel an Entſchloſ

- ſenheit, den Unwillen des Königs erregt, und er ließ

ſie im erſten Ausbruch deſſelben auf eben dieſem Marſch

durch Zieten verhaften, und nach Glogau bringen.

Als er ſich aber in der Folge überzeugte, daß ſie kein

Verbrechen begangen hätten, ließ er ihnen dafür zum

Theil, und vorzüglich dem Generallieutenant von Leſt

witz, durch das Geſchenk eines durch ſeine Lage über

aus ſchönen Landguts *), auch wieder reichliche Ent

ſchädigung angedeihen. ? . . . . .?

» Das sieten an dieſer niºn- sie ent n

edlen Antheil hatte, iſt außer allem Zweifel, wenn man

Seite 49 in dem Verſuch einer Lobrede auf Johann

- -

- - - -
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Bei Ankündigung obiger Verfügungen, ernannte

der königliche Feldherr, am 27ſten November, Zieten

zum Oberbefehlshaber des herzoglichen Heeres, und am

3ten December hatte dieſer treue Diener die Freude,

nach ſo vielen bangen Beſorgniſſen und Erfahrungen,

endlich ſeinen König bei Parchwitz wieder zu erblicken,

und ſich mit ſeinem Heere zu vereinigen. Das ihm

untergebene war freilich, nach mannigfaltigem Verluſt,

in ein einzelnes Korps zuſammen geſchmolzen, und be

ſtand nur noch aus funfzehntauſend Mann. Dieſe

Uebriggebliebenen waren aber auch dagegen, durch läu

ternde Prüfungen, zu großen Thaten gereift, und es

bedurfte nur noch des Aufrufs einer vielgeliebten lan

desväterlichen Stimme, um ihre urſprüngliche Tapfer

3 º. F 2

Joachim von Zieten, von dem Herrn Oberſten von

- Maſſenbach, zweitem Generalquartiermeiſter, Lieutenant der

Armee, geleſen hat. Hier heißt es nehmlich: : . -

mEben der Mann, der den General von Leſtwitz

„durch die Macht ſeiner Rede beugte ihn unwieder

„ſtehlich mit ſich fortriß; eben dieſer Mann trat als

mſein eifrigſter Schutzredner auf, als der erzürnte Mo,

„narch Leſtwig Unfähigkeit zu beſtrafen, im Be,

; „griffe ſtand.“ - -

Auch bat Leſ wi drei Jahre darauf in der Schlacht bei

** Torgau, Zietens Fürſprache ehrenvoll bewährt.
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keit unwiderruflich zu beleben, und das heilige Feuer

des höchſten Heldenmuthes, in ihren Gemüthern auf

ewig zu entzünden. Daß aber dieſer Geiſtesflug noch

möglich war, daß Friedrich, in einer hülfsbedürftigen

Lage, funfzehntauſend gebildeten Streitern mehr ver

trauen konnte, das eben war der hohe Preis, den

Zieten, mit feſtem Heldenſinn und Beharrlichkeit an

ſeiner richtigen Ueberzeugung, davon getragen, und ſei

nem Könige aufbewahret hatte.

:: Prinz Karl von Lothringen erfuhr die Rückkunft

des Königs aus Franken in dieſe Gegend, und weil

er ziemlich berechnen konnte, das jetzt vereinigte könig

lich-preußiſche Heer könne höchſtens aus dreißigtauſend

Mann beſtehn, die er theils entkräftet glaubte, theils

nicht zu ihrem Vortheil kennen gelernt hatte, brach er

aus ſeinem Lager bei Breslau auf, und ging dem

sange aber das Schweidner Waſſer bis gegen eif

ſa und Leuthen entgegen, um demſelben, mit ſeinem

großen ſieggewohnten Heere, Trotz zu bieten, und jeden

Schritt in Schleſien ſtreitig zu machen. Friedrich

aber kam ihm zuvor. 2 : - -

ve. Der große Feldherr ſetzte ſich, mit ſeiner kleinen

Kriegerſchaar, am 4ten December in Marſch. Die

glücklichen Gefechte ſeiner Avantgarde bei Neumark
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und Borna, verkündigten ſchon gewiſſermaßen den na

hen Sieg des folgenden Tages. An beiden Orten ſtan

den ſtarke feindliche Detaſchements. Der König führte

ſeine Avantgarde ſelbſt; unter ihm ſtanden Zieten und

deſſen brave Huſaren. Sie überfielen den Feind, der

ſich von einem Orte zum andern zog, kurz hinter ein

ander, und ſchlugen ihn völlig. Er büßte, in beiden

Gefechten, einige hundert Todte, zwölfhundert Gefan

gene, unter ihnen neunzehn Officiere und fünf Stan

darten ein; auch fiel ſeine ganze Feldbeckerei in die

Hände der Sieger. - - - - -

Hierauf folgte, am 5ten December, jene Schlacht

bei Leuthen, die ſowohl wegen ihrer außerordentlich

ſiegreichen Folgen, als auch wegen des ſehr rührenden

Blutbundes merkwürdig iſt, den König Friedrich vor

her mit allen ſeinen Generalen und Officieren feierlich, *

ſchloß, und durch welchen ein jeder von ihnen, in der

- damaligen für Preußen ſehr mißlichen Lage, ſich anhei

ſchig machte, entweder zu ſiegen, oder ihre Niederlage

nicht zu überleben. Bald aber wurde die meiſterhafte

Diſpoſition des Königs , von allen ſeinen Bataillonen.

und Schwadronen, auf das vollkommenſte ausgeführt,

und weil die Generale und Officiere ihren Muth und

Eifer mit weiſer Ueberlegung lenkten, und der Wuth,
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mit welcher ihre Untergebenen gegen Oeſtreich fochten,

eben dieſe Richtung gaben, ſo griff keiner, im erhitzten

Feuer des Kampfgefechtes, dem andern zur Unzeit vor,

ſondern es ordneten ſich, in völliger Eintracht, Thaten

an Thaten. Das Ideal, welches ſich der große König

von dem Erfolge ſeines Angriffs machte, als er den

Feind in einer ihm ſo wünſchenswerthen Stellung er

blickte, ward alſo von ſeinen Truppen ganz zur Wirk

lichkeit gebracht, und ein ſo merkwürdiger, jedem Freun

de der Kriegskunſt unvergeßlicher Tag, verdient es

wohl, daß auch dieſe Geſchichte eines einzelnen Man

nes, der ſich an demſelben hervorthat, nicht bloß der

Thaten ihres Helden erwähne, ſondern der flüchtigen

Ueberſicht des Ganzen ſelbſt einige Zeilen widme.

Zieten ſtand in dieſer Schlacht auf dem rechten

angreifenden preußiſchen Flügel. Hier hatte er wieder

den General Nadaſty gegen ſich, der auf dem linken

kaiſerlichen Flügel ſtand, und ſchlug ihn wieder. Sechs

brave Bataillone und der General von Wedell mit

zwei Infanterie-Regimentern, nahmen dem Fußvolke

des Nadaſtyſchen Korps ſeine Batterien, und brach

ten ſolches völlig zum Weichen. Darauf wurden ſie

von der Zietenſchen Reiterei, die durch die feindliche

brach, verfolgt, umringt, und gänzlich aus dem Felde
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geſchlagen. Dieſer glückliche Anfang der Schlacht hat

te die Folge, daß eben der linke Flügel des feindlichen

Heeres, auf welchen es der König angeſehn hatte, und

der vorher von dem Nadaſtyſchen Korps gedeckt

wurde, mit Vortheil angegriffen, überflügelt, und die

ganze feindliche Linie, von oben bis unten, auſgerollt

werden konnte. Dadurch wurde der große Koloß der

öſtreichiſchen Siege niedergeriſſen, zertrümmert, und das

Waffenglück dieſes Feldzuges, zwiſchen der Kaiſerin

und dem Könige, in vier bis fünf Stunden entſchieden.

Thereſiens Heer hatte ſich, vom 18ten Junius

bis in den Anfang dieſes Wintermonats, das Anſehn

verſchafft, es werde dem preußiſchen Geſetze geben, ihm

die Winterquartiere in Schleſien verſagen, und ſolches

bis über die brandenburgiſchen Gränzen zurückdrängen.

Jetzt traf die Reihe zu weichen das kaiſerliche Heer,

und zwar mit ſo großem Verluſt, daß es beinahe gänz

lich aufgerieben war, ehe es ſeine Gränzen erreichte.

In allen Verhältniſſen des Lebens wechſelt freilich

das Glück –; auffallender aber in großen als in klei

nen, und vielleicht nirgends ſichtbarer als im Kriege.

Die Beſtürzung der kaiſerlichen Truppen, welche

ihre Niederlage ſo ſehr vergrößerte, offenbarte ſich ſchon

im Radaſtyſchen Korps, als es vom Zieten ſchen
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angegriffen wurde. Daher machte auch Zieten eine

unverhältnißmäßige Anzahl von Gefangenen, und ſein

Huſarenregiment, welches damals den verdienſtvollen

Oberſten von Seelen zum Kommandeur hatte, zähl

te bloß von der würtembergiſchen und bairiſchen Infan

terie zweitauſend Mann. Noch mehr aber erhellt die

Muthloſigkeit des Feindes daraus, daß ſich einem Zie

tenſchen Kornet, der einen Trupp von höchſtens zehn

Huſaren bei ſich hatte, der Ueberreſt eines ganzen Re

giments zu Kriegsgefangenen ergab. Dieſe brachte er

zum Könige, erhielt dafür den Orden des Verdienſtes,

und ward zum Rittmeiſter ernannt.

Beim Hauptangriffe ſelbſt machte das kaiſerliche

Heer dem preußiſchen anfänglich jeden wichtigen Poſten

ſtreitig, vorzüglich die Einnahme des Dorfes Leuthen,

welches jene beſetzt hielten, und aufs tapferſte verthei

digten. Als aber der Hauptmann von Möllendorf,

damals ein junger Officier, jetzt General-Feldmarſchall

der königlich-preußiſchen Armee, und Gouverneur von

Berlin, ſich endlich mit einem Bataillon Garde die

ſes Dorfes bemeiſterte, und dadurch die Bahn zum

Siege brach; auch hierauf Bataillon nach Bataillon

während ihres Avancirens dem Feinde jeden andern

Poſten entriſſen, die Dragoner von Baireuth ihm in
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den Rücken fielen, und mehrere Schwadronen ihn vol

lends in Verwirrung brachten; da entſtand, durch ſo

manche ſchreckensvolle Ueberraſchung, in den Gemüthern

der tapfern aber ſchlecht angeführten kaiſerlichen Trup

pen, eine ſo gänzliche Erſchlaffung, daß ſie ſich auf

ihrer Flucht, in halben und ganzen Bataillonen, ge

fangen nehmen ließen.

Zur Urkunde, wie weit es mit ihnen gekommen

war, wie furchtbar ihnen der perſönliche Anblick Frie

drichs ſeyn mußte, iſt folgende Anekdote hinreichend,

welche des Generalmajors von Tempelhof meiſter

hafte Geſchichte des ſiebenjährigen Krieges aufbewahrt.

Als die Schlacht bereits gewonnen und es Abend ge

worden war, zog der König noch einige Bataillone

Freiwillige aus ſeiner Armee, um auch Liſſa einzuneh

men, in welches ſich feindliche Truppen geworfen hat

ten; er aber ging mit einem Theil ſeines Gefolges vor

aus, und ritt, ungehindert von den kaiſerlichen Trup

pen, die in Liſſa lagen, dem Schloſſe zu. Sogleich

räumten ihm die kaiſerlichen Officiere, die ſich im

Schloſſe aufhielten, die Zimmer deſſelben ehrerbietig

ein; doch erſt als ihm ſeine Bataillone nachkamen, ver

ließen die Kaiſerlichen den Ort ſelbſt, aus welchem ſie

anfänglich auf jene ſchoſſen.
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- Friedrich ſtand jetzt wieder aufgerichtet unter ſei

nen Kriegsgenoſſen, die ſich als ächte Preußen betragen

hatten, auf dem Siegesfelde bei Leuthen. Hingegen

war Prinz Karl von Lothringen höchſt empfindlich aus

einem ſüßen Traume aufgeſchreckt, in welchen ihn die

flüchtige Gunſt des Glücks gewiegt hatte, um ihn bald

auf immer zu verlaſſen. Sein Benehmen nach der

Schlacht vergrößerte ſeinen Verluſt, und er beging,

durch einen der Flucht ähnlichen Rückzug, eben den

Fehler, welchen Zieten nach der verlormen Schlacht

bei Breslau, mit ſo vieler Mühe von dem preußi

ſchen Heere abgewandt hatte.

Er ging nämlich gleich nach der Schlacht, über

das Schweidnitzer Waſſer, gegen Breslau zurück;

als aber der König, am folgenden Morgen des 6ten

Decembers, eben dieſen Weg einſchlug, und auf ihn

zu marſchirte, wartete er deſſen Ankunft nicht ab, ſon

dern brach am Mittage auf, ließ in Breslau eine

ſtarke Beſatzung von ſiebzehntauſend fünfhundert Mann

hinter ſich, die darüber in preußiſche Gefangenſchaft

gerieth, und zog in flüchtiger Eile weiter. Daher traf

jetzt beim kaiſerlichen Heere alles buchſtäblich ein, was

Zieten vormals den Feldherren des herzoglichen Hee

res ſo deutlich aus einander geſetzt hatte. Denn der
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öſkreichiſche Soldat war, nach ſeiner bei Leuthen gehab

ten Niederlage, bei weitem muthloſer geworden, als

die Preußen vorher. Wie viel mehr mußte es alſo auf

ihn wirken, da er keine andere Sicherheitsmaßregel neh

wten ſah, als eine zweite Flucht? Da riſſen Tauſende

aus, und liefen zu den Preußen über; zumal weil Zie

ten ihr furchtbarer Verfolger wurde.

Den Auftrag dazu erhielt er am 7ten December,

zwei Tage nach der Schlacht. Das Korps, welches

ihm der König mitgab, beſtand aus drei Grenadierba

taillonen von Wedell, Manteuffel und Heyden,

den Infanterieregimentern von Aſſeburg, Born

ſtedt und Meyerink, den Dragonern von Czet

tritz, Normann und Baireuth, den Huſaren von

Werner, Seydlitz, Puttkammer und Zieten,

und den Freibataillonen von Angelelli und Kalben.

Das kaiſerliche Heer, welches von Zieten ver

folgt werden ſollte, hatte noch vor zwei Tagen, eine

Macht von achtzig bis neunzigtauſend Mann beiſam

men. Jetzt nach der Schlacht war es zwar ſchon,

nach Abzug der auch in Breslau zurück gebliebenen

Beſatzung, zufolge der Berechnung des Generalmajors

von Tempelhof, bis auf neuntauſend Mann regu

äre Infanterie, und acht und zwanzigtauſend Mann
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Kavallerie, Kroaten und andre leichte Truppen, zuſam

men geſchmolzen; allein auch dieſe Anzahl überwog noch

bei weitem die des Zieten ſchen. Korps, und will

man auch auf die entgegenſetzte Lage eines fliehenden

und verfolgenden Feindes Rückſicht nehmen, ſo hätte

ſich dennoch, dem Anſehen nach, das kaiſerliche Heer

endlich irgendwo ſetzen, und dem preußiſchen Korps die

Spitze bieten können. Dazu ließ es aber Zieten

nicht kommen; er benahm den kaiſerlichen Generalen

jede Gelegenheit, einen Vortheil über ihn zu erſehen,

und verfolgte ſeinen Feind mit Kopf und Herz. Die

Päſſe, welche dieſer einſchlug, hatte jener immer ſchon

vor ihm beſetzt, und ſo mußte der Flüchtling, nicht

wie er wollte, ſondern wie er ſollte, ſeinen Weg nach

Böhmen in einem Zuge nehmen. Prinz Karl rich

tete ſeinen erſten Zug über Borau nach Schweidnitz.

Zieten folgte ihm, bei Breslau, über die Lohe

und Groß-Mochber, und brachte es dahin, daß

der öſtreichiſche Feldherr ſelbſt unter den Kanonen von

Schweidnitz keine Sicherheit fand. Dergeſtalt wurde

das Herzogthum Schleſien, vom 7ten bis zum 22ſten

December, innerhalb vierzehn Tagen, von allen kaiſer

- lichen Truppen gereinigt, und Zieten trieb dieſe vor

ſich her, bis über die Gebirgskette von Böhmen.
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2 Jhr, durch einen ſolchen Verfolger, erlittener Ver

luſt an Gefangenen, Ausreißern, Geſchütz, Munitions

Proviant - und Bagage-Wagen, und an allem, was

ſie bei ſich führten, läßt ſich eher im Allgemeinen an

nehmen, als genau und pünktlich berechnen.“ Ein Ge

ſchichtſchreiber zählt neuntauſend feindliche Gefangene

und dreitauſend Wagen, ein andrer weniger, die mei

ſten laſſen ſich auf keine beſtimmte Angabe ein. Es

war auch ſehr natürlich, daß Zieten bei einem ſo ra

ſchen Kriegeszuge, weniger auf das achtete, was er

ſchon gethan hatte, als vielmehr auf das, was noch

durch ihn geſchehn und ausgeführt werden ſollte.

z: Es iſt aber auch ganz gewiß, daß Zieten ſeine

Truppen ſehr hart, und faſt über alle menſchlichen

Kräfte angreifen mußte. Dies läßt ſich leicht einſehen,

wenn man bedenkt, wie ſehr ſie ſchon beim Ausgange

eines ſolchen Feldzuges, nach den letzten Schlachten

und Märſchen, die ſie kurz hinter einander mitgemacht

hatten, ermüdet - und entkräftet ſeyn mußten. Dazu

konnte Zietens Reiterei nur bei den Dörfern kampi

ren, in welchen das Fußvolk kantonirte, und alle hat

ten, während dieſer vierzehn Tage, nur einen Ruhetag.

Der Leſer wird ſich auch, aus dem nachſtehenden könig

lichen Briefwechſel. mit dem General während dieſer
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Zeit, überzeugen, daß Zieten, voll Mitgefühl gegen

die Anſtrengung ſeiner Truppen, und ihren Mangel an

Brodt und Lebensunterhalt, Vorſtellungen gemacht ha

be. Indem er aber ſeinen ſanfteren Empfindungen

nicht Raum geben durfte, gereicht es auch ſeinen bra

ven Truppen zum größten Ruhm, daß ſie ihren wackern

Anführer nicht verließen, ihm willig folgten, und ob

wohl von Hunger, Froſt und Krankheiten geplagt, ſo

viel für ihr Vaterland thaten. - -

Es wäre zu wünſchen, daß man auch die Märs

ſche, Stellungen und Dispoſitionen des Generals, die

er täglich neu entwerfen und verändern mußte, genau

anzeigen könnte. Mit dieſen ging es aber, wie mit

der obigen Liſte von ſeiner gemachten Beute und Sie

geszeichen, und niemand hatte bei dieſem fliegenden

Korps die Zeit, etwas vom Ganzen niederzuſchreiben,

oder dem Gedächtniſſe zu erhalten. Das iſt um ſo viel

mehr zu bedauern, da der Generalmajor von Tempel

hof, in ſeiner lehrreichen Geſchichte des ſiebenjährigen

Krieges, den Wunſch hegt, „dieſe Expedition näher aus

einander geſetzt zu ſehn, aus welcher ſich in Rückſicht

auf den kleinen und großen Krieg ſo vieles lernen

laſſe.“ : . . .

Als endlich im preußiſchen Heere alles zur Ruhe
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kam, konnte man erſt mit einiger Gewißheit den ge

ſammten Verluſt des kaiſerlichen berechnen, und ſchätzte

ihn, mit Inbegriff der feindlichen Beſatzungen von

Breslau, die ſich ſogleich, oder im nächſten Frühling

ergaben, gegen ſechs und ſechzigtauſend Mann, unge

rechnet die Beſatzung von Liegnitz, die freien Abzug

erhalten hatte. Einige kaiſerliche Generale, und mehr

als dreihundert Officiere, waren Kriegsgefangene der

Preußen. Die Anzahl der Gefangenen, die der König

während der Schlacht und durch das Zieten ſche

Korps gemacht hatte, belief ſich auf zwanzigtauſend,

die Zahl der Ueberläufer auf ſechstauſend Mann. Auch

wurden, theils auf dem Schlachtfelde, theils durch

das Zietenſche Korps, hundert und ſiebenzehn Kano

nen. Und ein Und fünfzig Fahnen und Standarten er

beutet. An Todten und Verwundeten in der Schlacht,

rechnete man vom feindlichen Heere über ſiebentauſend,

Und vom preußiſchen fünftauſend Mann.

Ein ſo glänzender Erfolg übertraf dennoch die küh

nen Erwartungen des großen Feldherrn nicht, deſſen

erhabener Geiſt dem Glück wie dem Unglück überlegen

war. Folgender Briefwechſel zwiſchen ihm und Zieten

mag den Beweis davon ablegen, -
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Vom König an Zieten.

Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich habe Euren heutigen Rapport erhalten, wegen

deſſen Jch Euch in Antwort ertheile, daß alles, ſo

Ihr mir darin gethan zu haben meldet, recht gut

iſt; nur verlange ich ſehr, daß Ihr den Feind noch

immer weiter pouſſiren und verfolgen, und ihm keis

ne Ruhe laſſen ſollet. Geht ſolcher nach Mähren,

ſo müffet Ihr das nöthig habende Brodt aus Nei

fie ziehn; geht er aber nach Schweidnitz, ſo

- müſſet Ihr das Brodt vom Lande liefern laſſen.

a. Ich rekommandire Euch alſo ſehr, den Feind bei

Gleibe nicht ſtille ſtehn, noch die Zeit zu laſſen, ſich

zu rekolligiren; und öb ich zwar wohl glaube, daß

„Eure Leute müde und etwas fatiguirt ſind, ſo kann

es doch gegenwärtig nicht anders ſeyn, und müſſet

Ihr bedenken, daß der Feind noch weit müder und

- fatiguirter ſeyn muß, daher Ihr ihn dann nicht eher

ruhen und verlaſſen, vielmehr immer pouſſiren und

verfolgen müſſet, bis daß Ihr ſolchen in den Gebir

„gen ſehet. Ich bin Euer wohlaffektionirter König. -

Hauptquartier Durian, -

den 9ten Dec. 1757, . . . . . . C . . .

Eigen
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Eig en hä nd ig.

„Ein Tag Fatigue in dieſen Umſtänden, mein lie

ber Zieten, bringt uns in der Folge hundert

Ruhetage. Nur immer dem Feinde in den Hoſen

geſeſſen!“ Friedrich.

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich vernehme durch Deſerteurs ſowohl, als von an

dern ſichern Orten her, daß die öſtreichiſche auf der

Retraite befindliche Armee, in der größten Confu

ſion ſey, und die Confuſion und Conſternation bei

ſolcher, dadurch daß Ihr derſelben bisher auf dem

Fuß gefolgt ſeyd, noch immer größer und ſtärker

werde. Ich rekommandire Euch alſo hiedurch, in

Verfolgung der feindlichen Armee gar nicht Halt zu

machen, ſondern ſelbige , nach aller Möglichkeit, im

mer weiter vor Euch und in das Gebirge zu pouſ

ſiren. Wenn ſolche ſich unter die Kanonen von

Schweidnitz ſetzet, ſo weiß Ich wohl, daß Ihr

derſelben allda nichts thun könnt; wenn ſie aber von

dort wieder aufbricht, ſo müſſet Ihr gleich wieder

hinter ſolcher her nach dem Gebirge ſeyn, den Ober

ſten von Werner nehmen, und ſelbigen mit

 

II. G
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einigen Schwadronen Huſaren, etwa einem Freiba

taillon oder auch Grenadierbataillon, ſo wie Ihr es

à propos und convenable findet, detachiren, und Ihr

immer hinterher nach dem Gebirge ſeyn. Sollte

der Feind auch bei Schweidnitz unter den Kano

nen ſtehen bleiben wollen, ſo müſſet Ihr doch den

Oberſten von Werner, der das Gebirge und alle

- Gegenden dahin wohl kennet, mit Huſaren, einem

Freibataillon oder auch Grenadierbataillon, nach dem

Gebirge zu detachiren und verſchicken; da dann der

Feind das Laufen bald kriegen wird. Ihr müſſet

hiebei überlegen, daß, je weiter wir den Feind auf

ſeiner Retraite, nach dem Gebirge und in das Ge

birge treiben, je mehr wir ihm dieſes Jahr Abbruch

thun und ſchwächen, daß er dadurch allemal verdor

ben und geſchwächt wird; es mögen ſich auch als

dann die Sachen zum weitern Kriege, oder zu einem

Frieden lenken. Für mich will ich Euch wohl vor

läufig ſagen, daß wenn ich mit Breslau fertig

bin, ſo ich in drei oder vier Tagen zu ſeyn ge

denke, ich alsdann mit der Armee, grade hinter

den Feind her, nach den böhmiſchen Gränzen zu

marſchiren werde. Ich rekommandire Euch obſte
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hendes noch einmal ſehr, und bin Euer wohlaffek.

tionirter König.“

Hauptquartier Durian,

den 1oten Dec. 1757.

- Eig e n hä nd ig.

„Hierauf kommt wahrhaftig die Wohlfahrt des

ganzen Landes an.“

Friedrich.

Folgende beiden eigenhändigen Briefe, ohne

Datum, gehören wahrſcheinlich, ihrem Inhalte nach,

in dieſen Zeitpunkt: -

„Er muß dem Feinde beſſer auf den Hacken ſitzen,

und das Barnitziſche und Szekutyfche Regi

ment immer näher nach Freiburg ziehn, und den

Feind bis über Landshut verfolgen. Dabei muß

nicht gezaudert werden. Brodt muß aufs Land aus

geſchrieben werden.“

- Friedrich.

„Mein lieber Zieten, nur immer dicht an den

Feind, und will er ſich bei Bogendorf ſetzen, ſo

muß man Werner mit zwei Bataillonen ins Ge

birge ſchicken; denn die Armee muß nach Traute

G a
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nau, und iſt kein Rath mehr für ihn in Schleſien

zu bleiben, und bei dieſem Rückmarſch durch das

Gebirge muß er Kanonen und Bagage verlieren,

auch viele Deſertion haben. Er kann ihn dann

gleich verfolgen, und wo möglich, den Poſten von

Landshut okkupiren, dann iſt Schweidnitz und

Liegnitz abgeſchnitten. Adieu!

Hier gedenke ich in vier oder fünf Tagen fertig

zu werden.“ Friedrich.

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

- Mit dem Inhalte Eures Rapports vom geſtrigen

Dato bin ich recht wohl zufrieden geweſen, und re

kommandire Euch ferner, dem Feinde allen Schaden

und Abbruch zu thun, ſo nur immer möglich ſeyn

wird. Vielleicht geht es auch an, daß ihr dem

Feinde in der Gegend von Strigau in den Rücken

kommen könnt. Wenn aber derſelbe den Marſch

nach dem Gebirge und nach Böhmen nimmt, ſo

zweifle ich nicht, daß Ihr von ſolchem noch mehrere

Bagage bekommen, und zugleich auch deſſen Deſer

tion ſehr befördern werdet. Ich glaube übrigens

auch gewiß, daß, wenn der Feind ſeine Bagage vor

aus nach Böhmen geſchickt, und in Sicherheit ge
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bracht haben wird, er ſolcher alsdann ſogleich folgen

werde. Ich bin Euer wohlaffektionirter König.“

Hauptquartier Durian,

den 13ten Dec. 1757. Friedrich.

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich habe Eure beiden Rapports vom 14ten dieſes

erhalten, und gebe Euch darauf zur Antwort, wie

Ich glaube, daß der Feind noch etwas bei Frei

burg ſtehn bleiben dürfte, in der Abſicht, die Gar

niſon zu Liegnitz und das dortige Magazin an ſich

zu ziehn. Ich vermuthe auch, daß ſolcher ſich als

dann auf Schweinshaus, und ſo weiter, zurück

ziehn werde. Ihr müßt alſo demſelben näher auf

den Hacken ſeyn, denn von der Seite Ihr ihm

nichts thun werdet, um ihm ſowohl die Anſichzie

hung des Magazins zu verhindern und beſchwerlich

zu machen, als die Deſertion von ſolchem zu beför

dern. Wenn Ihr alſo über Strigau, Jauer

und der Orten ſchicken werdet, ſo werdet Ihr dem

Feinde mehr Abbruch thun, als da wo Ihr jetzt

ſteht. Wenn auch der Generalmajor Meyer alert

ſeyn wird, und Ihr noch etwas zu ihm ſchicken wer

det, ſo werdet Ihr dadurch nicht nur etwas von
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dem Magazin bekommen, ſondern es wird auch der

Feind ſodann nicht mehr die Liegnitzer Garniſon an

ſich ziehn können. Ich bin Euer c. -

Hauptquartier Durian, - -

den 15ten Dec. 1757. - Friedrich.“

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich überſende Euch hierbei ein Schreiben des Prin

zen Karl von Lothringen, ſo derſelbe an den kom

mandirenden Officier zu Liegnitz ergehen laſſen wol

len, ſo aber von meinen Kommando's unterweges

aufgefangen, und an mich eingebracht worden.

Ihr werdet aus ſolchem des Mehreren erſehen,

was des Feindes Intention und vorhabende Dispo

ſition iſt. Und da Ich glaube, daß Ihr ſtark ge

nug ſeyd, um ſowohl den 2c. Bucowsky, als auch

den Palaſt i zu delogiren; ſo befehle Jch hiedurch,

daß Ihr mit allem Ernſte dazu thun, und überall

mit mehrerer Vivacität als bisher agiren ſollt, um

den dortigen Sachen, nach Meiner Euch genugſam

bekannten Intention, ein baldiges Ende zu machen.

Ich bin Euer c. – -

Hauptquartier Durian, Friedrich.“

den 17ten Dec. 1757.
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(Der oben erwähnte Brief des Prinzen Karl von trao

„Wohlgebohrner c. Nachdem die eingefallene

rauhe Witterung nicht geſtatten will, mit der Armee

länger zu kampiren, mithin nöthig iſt, ſelbige ſo viel

möglich unter Dach zu bringen, ſo wird ſie morgen

von hier nach Landshut aufbrechen, und da einen

Cordon ziehn, wobei man bedacht ſeyn wird, die

Kommunikation mit Liegnitz, ſo viel es immer

thunlich ſeyn wird, zu unterhalten. Ich erinnere

ſolches demnach dem Herrn Oberſten hiermit zur

Wiſſenſchaft, und rekommandire immer auf guter

Huth zu ſeyn, dann mit dem zu Hirſchberg ſte

henden Oberſtlieutenant Palaſti, ſo lange es die

Umſtände zulaſſen werden, ſich einzuverſtehn, von

dem zu vernehmen habe, daß eine Quantität

Schlachtvieh und Salz bereits nach Liegnitz ge

ſchafft worden. Es wird durch dieſen Oberſtlieute

nant vielleicht noch mehreres anderlei und andre Er

forderniſſe dahin eingebracht werden können, wenn

der Herr Oberſt ſich mit ihm in genaue Correſpon

dence ſetzet, und ihm, wie ſolches zu bewirken, die

Mittel an die Hand läßt. Bei meinem Abgange

von hier wird der Generalfeldmarſchall - Lieutenant

von Bucow, mit einem ſtarken Kommando, in

A
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hieſiger Gegend verbleiben, und kann der Herr Oberſt

jene Nachrichten, die mir zu wiſſen nöthig ſind, erſt

lich an den Oberſtlieutenant Palaſti, und durch

dieſen an gedachten General addreſſiren, folglich

durch ſolchen Kanal mir das zu wiſſen nöthige zu

kommend machen. Anſonſten rekommandire dem

Herrn, Oberſten die äußerſte Soutenirung des Ihm

anvertrauten Poſtens anmit auf das nachdrücklichſte,

wie ich mich denn verſehe, es werde ſich Derſelbe

darin nach aller Möglichkeit halten, und auf die

Uebergabe nicht denken, es ſey denn, daß ſolche

Umſtände vorkommen, welche Denſelben, den Kriegs

- regeln nach, jener Zeit außer Verantwortung ſetzen

können. Womit, wie allſtets, verharre

des Herrn Oberſten

Hauptquartier Freiburg, dienſtwilliger

den 15ten Dec. 1757. Karl von Lothringen.“

Von Zieten an den König.

„Ohngeachtet ich mir bei meinem Hierſeyn vorge

nommen hatte, den General Draskowitz, mit ſei

nen bei ſich habenden und im Gebirge ſich noch auf

haltenden Panduren und Huſaren, zu pouſſiren und

mir da hindurch einen Weg zu bahnen; ſo habe ich
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doch, bei meiner dieſerhalb ehegeſtern und geſtern

vorgenommenen genauen Rekognoſcirung, da ich ſelbſt

nach Burkersdorff und daſigen Gegenden gewe

ſen, ſolches als eine impraktikable Sache gefunden,

da, wegen des inacceſſiblen Gebirges, ſie von hin

ten zu coupiren und wegzujagen, wozu mir einige

hieſige Einwohner Hoffnung gemacht, ohnmöglich iſt,

beſonders da dieſer Tagen in den Gebirgen vieler

Schnee gefallen, und ſo wie dieſer feindliche General

dergeſtalt poſtirt iſt, daß ich, im Fall des zu neh

menden Weges, zwiſchen zwei Kanonenfeuer von

dieſem und von der Stadt käme, ſo habe ich noch

geſtern das erſte Bataillon meines Regiments, und

Czettritz und Krockow, auf die andere Seite, in

die Gegend von Merzdorff vorangeſchickt, und ſie

an den General von Meyer addreſſirt. Ich ziehe

heute, mit den übrigen des Korps, nach Wurben,

Bunzelwitz, Schmellwitz, Merzdorff c. nach,

und hoffe morgen in die Gegend von Freiburg zu

reichen.

Der General-Lieutenant von Fouquet iſt ge

ſtern Abend ſpät mit zwei Bataillonen in Reichen

bach vor Glatz angelangt, welcher mir wiſſend ge

macht, daß Eure Königliche Majeſtät allergnädigſt
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befohlen, ſich hier anzuſchließen, und daß Reichen

bach beſetzt bleiben ſolle, wozu das Kreuzberfche

Bataillon und der Oberſtlieutenant von Warten -

berg, mit denen aus Neiſſe gekommenen Huſaren

beſtimmt iſt.“

Neudorf, H. J. von Zieten.

den 17ten Dec. 1757.

Antwort des Königs.

Auf die Rückſeite des vorigen Briefes mit eigener Hand ge

ſchrieben.

„Das iſt ganz gut. In Freiburg ſteht Bu

cow, den muß man wegjagen; in Hirſchberg

ſteht ein Ungar, der muß auch fort; und etwas

Kavallerie muß um Schweidnitz bleiben, um die

Garniſon in Reſpekt zu halten.“

Friedrich.

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Es hat mich ſehr erfreuet, aus Eurem Bericht vom

21ſten dieſes zu erſehen, daß die Sachen dorten ſo

ſehr gut und nach Verlangen gehen, Ihr auch den

Feind immer mehr und mehr pouſſiret, um ſolchen,

der Orten, aus Schleſien gänzlich zu delogiren. Wir
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werden den 25ſten dieſes bei Strigau, Jauer

und der Orten ſeyn, und dann ſehn, was wegen

Liegnitz weiter zu thun ſeyn wird; da Jch dann

gerne ſehn werde, wann Ihr mir, gegen Strigau,

um erwähnte Zeit weiter Nachricht geben werdet,

wie es mit Euch und Eurer Orten ſteht. Ich bin

Euer wohlaffektionirter König -

Breslau, Friedrich.“

den 23ſten Dec. 757.

„Mein lieber General von Zieten. Was bei

Angreifung der feindlichen Arriergarde, und bei Ver

folgung des Feindes geſchehen iſt, iſt ſehr gut, und

iſt mir lieb, daß der Feind aus Schleſien iſt. Wenn

Er denſelben etwas vifer verfolgt, und ſich nicht ſo

lange bei Reichenbach aufgehalten hätte, würde

es noch beſſer geweſen ſeyn. Ich werde Ihm das

Kommando auf der Poſtirung gegen die böhmiſche

Gränze geben. Mit den Bataillonen, die Er anjetzt

da hat, und mit den Freibataillonen, kann Er den

Anfang der Poſtirung machen. Ich werde Ihm das

Bataillon Le Noble noch dazu vorſchicken. Den

Major Kleiſt mit dem Bataillon Szekuly muß

Er nach Goldberg ſchicken, um den Feind von da
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wegzujagen. Dem General Fouquet werde Ich

das Kommando über die Blokkade von Schweidnitz

geben, und die Huſarenregimenter von Puttkam

mer und Seidlitz ſollen auf Poſtirung ſtehn blei

ben. Seinem Regimente und dem von Warnery

will ich Winterquartiere geben. Den General

Meyer mit dem Baireuthſchen Dragoner-Re

giment will Jch auf Poſtirung ſetzen. Die Regimen

ter Czettritz, Norrmann und Wartenberg

nuß Er nur allmählig zurückziehn. Er muß auch

. Anſtalt machen, daß das Regiment komplett wird;

die Pferde habe ich ſchon. Den übrigen Regimen

tern befehle Er daſſelbige in Meinem Namen. Die

drei Dragoner-Regimenter, die er zurückziehn ſoll,

müſſen in der Gegend Hohengiersdorf, Ober

Mögendorf und Kunzendorf poſtirt werden.

- Friedrich.“

Zietens Antwort.

„Eurer Königlichen Majeſtät danke aufs allerun

terthänigſte, daß Höchſtdieſelben allergnädigſ geruhen

wollen, mir das Kommando der Poſtirung gegen die

böhmiſche Gränze anzuvertrauen, Ich werde dabei

alles nach möglichſter Konvenienz einzurichten ſuchen,
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nur bitte ich allerunterthänigſt die Gnade zu haben,

mir die Gränze, wo ſolche Poſtirung anfangen und

ſich endigen ſoll, zu beſtimmen. Von den Freiba

1 taillonen habe ich nur das von Angelelli bei mir;

das von Kalben iſt, wie ich Eurer Majeſtät da

mals gemeldet, mit dem Oberſten von Werner

detachirt. Ich werde alſo mit dem von Angelelli

und den Huſaren, und mit den beiden Jägerkom

pagnien, in ſo fern Höchſtdieſelben darüber nicht an

ders diſponiren möchten, den Anfang zur Poſtirung

machen. Den Major von Kleiſt, mit dem Ba

taillon von Szekuli, werde ich nach Goldberg

abgehn laſſen. Zu Löwenberg ſteht ſonſt auch

ſchon der Rittmeiſter Heineke meines Regiments,

von welchem ich aber noch zur Zeit keine Rapports

habe.

Wegen meines Regiments und des von War

nery, erwarte Eurer Königlichen Majeſtät nähere

Ordre über ihren Marſch in die Winterquartiere.

Die Dragoner-Regimenter Norrmann und Czett

ritz, ſollen morgen von hier aufbrechen, und bis

Salzbrun marſchiren, daß erſteres übermorgen in

Kunzendorf, und zweites im Ober - Mögendorf

eintreffen könne. Das Regiment Wartenberg iſt
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in Reichenbach zurückgelaſſen, welchem aber auch

Ordre ertheilen werde, daß es nach Hohen giers

dorf marſchiren ſoll. Vor der Hand laſſe den Ge

neral von Czettritz mit erſten beiden Regimentern

gehen, bis ich erſt von Eurer Majeſtät Ordre erhal

ten werde, ob der General von Stechow oder

jener hier bleiben ſoll; welches, da es nur drei

Meilen von hier iſt, leicht wird eingerichtet werden

können. -

Ein Bataillon von Meyerinck iſt, auf die

Diſpoſition des Generals von Fouquet, auch in

Reichenbach geblieben; ich frage alſo allerunter

thänigſt an, ob ich ſolches nicht an mich ziehn kön

ne, damit der General Wedell das Regiment wie

der zuſammen bekomme.

Wegen Kompletirung meines Regiments an

Mannſchaft, werde alle mögliche und baldige Maß

regeln nehmen.

Der Oberſt von Werner meldet mir, unter

dem 19ten dieſes, daß er, wegen des eingefallenen

Schnees, und da das Janusſche Korps das Ge

birge gegen Braunau noch alles beſetzt, ſeinen

Zweck nicht erreichen können; daß er, am Tage dar

auf, als den 2oſten, von Neiſſe, wohin er ſich ge
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wendet, das Simbſchen ſche Korps, welches noch

bei Neuſtadt ſtehe, angreifen, und der General

von Kleiſt ihm dazu noch etwas Infanterie mitge

ben wolle. Er hat ſonſt auch noch das Grenadier

bataillon von Heyden, ſo mit zu dieſem Korps ge

hört, bei ſich.“

Landshut, H. J. von Zieten.

den 25ſten Dec. 1757.

Eigenhändige Antwort des Königs.

Auf die Rückſeite des obigen Briefes geſchrieben.

„Wegen der Poſtirung iſt noch Zeit; erſtlich muß

man ſehen, ob etwas auf Schatzlar zu thun iſt.

Denn das Magazin in Trautenau kann nicht ge

duldet, ſondern muß entweder genommen, verbrannt

oder der Feind gezwungen werden, ſolches anzuſtecken.

Wegen der übrigen Regimenter und des Cordons

werde alles reguliren, ſobald Liegnitz über iſt.

Was in Reichenbach iſt, muß da ſtehn bleiben.

Werner iſt in Jägerndorf, er iſt da gut, ſeine

Güter haben auch etwas Theil an dem Marſch. So

bald Liegnitz über iſt, werde die Poſtirung reguli

ren. - Es wird nöthig ſeyn, daß der General We

dell herkommt, dem ich alles mitgeben will.“

Friedrich.
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Eig e n hä nd ig.

Striegau, den 25ſten December.

„Ich habe erfahren , daß der Feind ein ſtarkes

Magazin in Trautenau hat. Wenn es möglich

wäre, ihm ſolches zu nehmen, ſo würde dieſes das

ganze Werk krönen. Geht es nicht mit der Gewalt

an, und ſollte es auch tauſend Dukaten koſten, ſo

muß man Leute anſtellen, die es anzünden. Eins

von beiden muß probirt werden. Es iſt important,

und verhindert den Feind gegen das Frühjahr, ſich

allda in Force zu ſetzen. Adieu!“

Friedrich.

Eig e n hä nd ig.

Striegau, den 26ſten December.

Mein lieber General von Zieten. Mit Euren

mir vom 2oſten dieſes gegebenen Nachrichten vom

Feinde bin ich ſehr wohl zufrieden; indeſſen würde

es mir ſehr lieb ſeyn, wenn es möglich wäre, etwas

auf Schatzlar zu unternehmen. Die Defilees ſind

alle jenſeits Schatzlar, Ihr habt deswegen von

der feindlichen Kavallerie um ſo viel weniger zu be

fürchten. Um Nachrichten zu haben, oder Leute zu

- Euren
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Euren vorgeſetzten Entrepriſen zu erkaufen, braucht

- Ihr kein Geld zu ſparen. Ihr dürft nur ſchreiben,

wie viel Ihr dazu nöthig habt. Ich bin Euer wohl

affektionirter König.“

: - Friedrich.

-

-

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich danke Euch ſehr, und wünſche Euch und Eurem

ganzen Korps ein gutes neues Jahr. -

Da nunmehr Schweidnitz ganz eingeſperrt iſt,

und ich gewiſſe Nachrichten habe, daß es ihm an

unterſchiedlichen Sachen mangelt und fehlt, als ſup

ponire ich, daß der Feind tentiren möchte, binnen

vier oder ſechs Wochen etwas durchzuſchicken. Ihr

- müßt alſo darauf vorher bedacht ſeyn, wo er etwa

was tentiren könnte, um ſich wider ſeine Entrepriſe

zu opponiren. So viel mir jetzt bekannt, hat der

Feind ein Korps von etwa ſechstauſend Mann bei

Braunau. Ihr werdet ſolches bald erfahren, ob

es andem oder nicht. Zweitens hat er noch viel bei

Trautenau ſtehn. Drittens kann er leicht, wenn

er ſich nach Böhmiſch - Friedland hinzieht, et

was über Löwenberg tentiren. Dieſes ſind alſo

die drei Hauptorte, worauf Ihr genaue Attention

II. . H
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haben müßt. Was in Löwenberg paſſirt, werdet

Ihr von Eurem Regiment erfahren können. Wenn

der Feind nun etwas tentiren ſollte, ſo werden Be

wegungen in den Quartieren entſtehn; er wird fal

ſche Demonſtrationen machen, und an andern Orten

ſuchen zu perciren. Ich zweifle daher nicht, daß

Ihr gleich die wahre Sache erfahren, und nicht nach

dem Schatten greifen werdet. Sollte er nun an ei

nem oder dem andern Orte etwas tentiren, ſo über

ſende ich Euch hierbei die Liſte, wo und wie die Re

gimenter verlegt ſind, um aus den Quartieren der

Regimenter und Bataillone, ſo im Winterquartiere

ſind, etwas, im Fall es nöthig iſt, an Euch zu

ziehn; abſonderlich die im Quartiere ſtehn in Hirſch

„berg, Löwenberg, Bunzlau und Franken -

ſtein, um Euch gleich des Feindes Unternehmen zu

widerſetzen. Ihr werdet mir dann ſofort und ferner

- von allem Bericht abſtatten. Ich bin Euer c.

- , Striegau, Friedrich.“

den 3oſten Dec. 1757.

Aus dieſen Briefen geht zum Theil hervor, daß,

ſo viel auch Zieten in der kurzen Zeit von wenigen

Wochen, ſowohl vor, als in der Schlacht bei Leuthen,
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und vorzüglich jetzt, bei Verfolgung des Feindes, mit

ſeinen braven unverdroſſenen Leuten gethan und ſtand

haft ausgeführt hatte, der königliche Feldherr demun

geachtet mehr geneigt war, ihn zu tadeln, als zu lo

ben, und ſich nicht entbrechen konnte, ihn mit dem em

pfindlichen Vorwurfe zu kränken, daß er ſich zu lange

bei Reichenbach aufgehalten hätte. Indeſſen iſt ge

wiß, daß nur die äußerſte Abmattung ſeiner Leute und

Pferde, dieſen unverdroſſenen Anführer hatte bewegen

können, den Seinigen einen Ruhetag, dem Feinde aber

keinen zu geſtatten; und überdieß ſo wurden ja alle

Aufträge und Wünſche des Königs mit zuvorkommen

der Pünktlichkeit von ihm erfüllt; nur die Verbrennung

des Magazins in Trautenau ausgenommen, welche,

wie es ſcheint, nicht ſtatt gefunden hat, und worüber

wman keine Gewißheit angeben kann. Geſetzt aber, daß

ſolches auch ſogar durch die Schuld. Zietens unaus

geführt geblieben wäre, ſo würde der Beobachter eines

ehrenvollen Lebens, deſſen Beruf es iſt, die ehrenvolle

ſten Gefühle deſſelben ins Licht zu ſetzen, kein anderes

Urtheil über Zieten fällen können, als daß er, der

zu jeder Zeit dem wehrhaften Feinde kühn und dreiſt

ins Auge ſahe, ſich ganz und gar nicht auf die mittel

bare Ausführung einer Art. Kriegesliſt verſtanden habe,

H 2
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die gewöhnlich in ſolchen Fällen, wo man ſich der ver

heerenden Flammen bedient, mehr das Verderben des

Eigenthums von unſchuldigen wehrloſen Menſchen, als

das, des bezweckten Feindes zur Folge zu haben pflegt,

(welches leider manche Kriegeshelden oft nur zu ſpät

eingeſehen haben), und daß dieſe Verfahrungsart, Zie

ten ſo ſehr müſſe zuwider geweſen ſeyn, daß der Kö

nig ihn in dieſem Fache auch ganz und gar nicht habe

gebrauchen können.“ - - - - - - - -

- Wer mögte aber noch zweifeln wollen, daß der

edle Zieten bei ſolchen Grundſätzen, die man ihm

mit Recht zueignen darf, nicht auch jetzt nach gethaner

Arbeit und am Schluſſe dieſes Feldzuges mit ſich ſelbſt

zufrieden, ruhig und völlig einverſtanden, folglich, um

deſto ſicherer zu neuen Thaten aufgelegt war. Dieſe

Gemüthsſtimmung war ihm auch um ſo willkommener,

da er in dem jetzt folgenden Winter an keine ſonſtige

Erholung noch Ruhe denken durfte. Er kommandirte,

dem angeführten Auftrage ſeines Königs gemäß, die

Poſtirung auf der Gebirgskette bei Schmiedeberg

und Landshut, und hatte neun Bataillone und zwan

zig Schwadronen unter ſich. Seinen Huſaren und

denen von Warnery geſtand der König, in gerechter

Erwägung ihrer gehabten abmattenden Anſtrengungen,
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Winterquartiere zu, und ihre Chefs hatten viel zu thun,

dieſe Regimenter wieder vollſtändig zu machen. Denn

der letzte Feldzug hatte, durch vier mörderiſche Schlach

ten und faſt tägliche Gefechte, durch Hitze und Kälte,

und dadurch entſtandene Krankheiten, eine beträchtliche

Verwüſtung angerichtet. Glücklicherweiſe verband ſich

der Hunger nicht mit dieſen Uebeln, und da gelang

es auch Zieten, ſo wie dem ganzen preußiſchen Hee

re, ſich im nächſten Frühlinge mit verjüngter Kraft

ins Feld zu ſtellen.

Auf ſeinem Standorte hatte er zwar, in dieſem

Winter, nichts thätliches mit dem Feinde zu thun, er

mußte aber deſto mehr auf alle ſeine Bewegungen. Acht

geben, dem Könige die Nachrichten mittheilen, die er

durch ſeine ausgeſchickten Patrouillen und eignes Re

kognoſciren einzog, und dafür haften, daß ſich der

Feind nicht durch das Gebirge ziehe, und etwas zur

Unterſtützung von Schweidnitz unternehme, welches

der König durch das Fouquetſche Korps blokiren

ließ. Der einzige folgende Brief des Königs an Zie

ten, der ſich aus dieſer Zeit erhalten hat, läßt ſchlie

ßen, daß der königliche Feldherr mit ihm ſehr zufrie

den war.
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„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich bin Euch für die, in Eurem Schreiben vom

21ſten dieſes, mir communicirten Nachrichten beſon

ders obligirt. Alles was Ihr deshalb anführt, kann

wohl wahr ſeyn; ſo viel aber erhellet ſicher, daß der

Feind dortiger Orten gewiß etwas vor hat. Ob er

nun in einige unſrer Quartiere fallen, oder etwas

um Schweidnitz zu ſoulagiren vornehmen will,

ſolcherwegen müſſen wir vigilant ſeyn, und alles

thun, um ſeine Abſichten zu penetriren und ihnen

vorzukommen. Es dürfte dieſerhalb auch wohl nö

thig ſeyn, daß ich ſelbſt dorthin käme, wie es auch

geſchehen wird, wenn ich nur etwas nähere Umſtän

de deshalb weiß. Inzwiſchen aber wird es noth

wendig ſeyn, daß Ihr ungefähr von Silberberg

an und ſo weiter, nach den Gorgen gegen Brau -

nau, Patrouillen ſchickt, die dort wohl rekognoſeiren,

und wenn es auch nicht mehr iſt, dennoch genau zU

erfahren ſuchen, was der Feind der Orten vornimmt,

auf daß der General-Lieutenant von Fouquet da

von, und mit Zuverläßigkeit, bald benachrichtigt

werde. Ihr habt alſo hiernach das gehörig zu be

ſorgen, und mit Euren Berichten an mich fleißig zu
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kontinuiren, auch ſolche auf das prompteſte einzu

ſchicken, zumal wenn das geringſte deshalb von Euch

weiter in Erfahrung gebracht werden ſollte. Ich bin

Euer wohlaffektionirter König.“ -

Breslau, den 23ſten Februar 1758.

Eig e n hä nd ig.

„Das Vornehmſte iſt, hier nicht nach einem

Blendwerk zu greifen. Von Trautenau her

glaube ich nicht, daß der Feind etwas unterneh

men wird; aber wohl von Braunau, Fried

land und Silberberg.“

Friedrich.

Bekanntlich kamen die öſtreichiſchen Feldherren der

Beſatzung in Schweidnitz nirgends zu Hülfe, die

Feſtung ward förmlich belagert, und in der Mitte des

Aprils eingenommen. Zieten deckte die Belagerer

mit ſeinem Korps in der Gegend von Pfaffendorf,

Johannsdorf und Weißbach. Ehe wir aber mit

unſerm Helden nach Mähren marſchiren, wohin ſich

der König nach der Einnahme von Schweidnitz wand

te, iſt noch eines beſondern Vorfalls zu erwähnen, der

ſich in ſeinem Regimente zutrug, und über welchen der

General, nach ſeiner eigenthümlichen Art, entſchied.
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Es iſt oben erwähnt, daß ein Kornet des Zie

ten ſchen Regiments, in der Schlacht bei Leuthen,

mit zehn Huſaren den ganzen Reſt eines feindlichen

Regiments gefangen nahm, daß der König ihn dafür

mit dem Orden des Verdienſtes beſchenkte, und zum

Rittmeiſter machte. Dieſer junge Officier war aber

damals noch gar nicht ausgebildet, und ſtand, an

Verdienſt und Erfahrung, manchen ſeiner Regiments

Kameraden nach; wiewohl ihm der Zufall zweimal ge

dient hatte, da er gerade ihn einer beſtürzten feindli

chen Schaar entgegen führte, und, wo ſo manche That

unbemerkt blieb, eben die ſeinige zur Kunde des Kö

nigs brachte. Zudem war er auch nicht der Mann,

die zu frühe Geburt ſeines Glücks zu pflegen, und von

demſelben einen ſchicklichen Gebrauch zu machen.

Dem jungen Rittmeiſter war es genug, daß ihm

der König dieſe Würde gegeben hatte; er meldete ſich

deshalb weder bei ſeinem Chef, noch bei den Stabs

officieren; es war ihm gleich, ob er in ſeinem bisheri

gen oder einem andern Regiment angeſtellt würde, und

er war nur darauf bedacht, ſeinen neuen Rang geltend

zu machen. Dies that er gleich nach der Schlacht,

in der Schwadron, bei welcher er ſtand, die der Lieu

tenant Stankart kommandirte. Dieſem wollte er
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auf der Stelle das Kommando abnehmen; der Lieute

nant aber, der ſich beſſer auf den Dienſt verſtand, wei

gerte ſich dieſer Anmaßung, weil er den, welcher ſie

vorbrachte, von der zuletzt ausgegebenen Parole her,

nur als Kornet, nicht als Rittmeiſter kannte. Der

junge Rittmeiſter ließ ſich nicht bedeuten, und aus dem

Mißverſtändniſſe ward, nach kaum geendigter Schlacht,

ein Zweikampf, in welchem das Glück den Mann ver

ließ, den es ſo eben begünſtigt hatte. Um ſich von

den erhaltenen ſchweren Wunden heilen zu laſſen, ward

er mit Aufträgen nach Berlin geſchickt, beging dort

Ausſchweifungen, über welche beim Regiment Klagen

einliefen, und nöthigte ſeinen General zu glauben, daß

er der längern Vorbereitung eines untergeordneten

Dienſtes bedürfe, ehe er an die Spitze einer Schwa

dron geſtellt werden könne. Der Monarch gab der

Ueberzeugung Zietens als Regimentschef nach, und

verfügte auf deſſen Vorſtellung, daß ſich der Kornet

vorerſt mit dem erhaltenen Orden begnügen, und übri

gens die Zeit abwarten ſolle, bis ihn, nach reiferer

Erfahrung, die Reihe träfe, zum Rittmeiſter vorgeſchla

gen und ernannt zu werden.

Es erregte aber allgemeines Aufſehen, daß der

König einen Kornet zum Rittmeiſter, und Zieten
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dieſen Rittmeiſter wieder zum Kornet gemacht hatte

Das Beiſpiel war belehrend, und wenn ein ſo ent

ſcheidender Schritt den Befehlshaber, der ihn wagte,

furchtbar machen mußte, ſo erhielt ihm dennoch die

anerkannte Reinheit ſeiner Bewegungsgründe, das Ver

trauen und die Liebe des Heeres. Sie bewahrte ihm

ſogar, wie unglaublich das auch klingen mag, die Ach

tung und Anhänglichkeit des übrigens gewiß nicht duld

ſamen und unterwürfigen jungen Kriegers, deſſen Ehr

geiz durch die ſtrenge Gerechtigkeit ſeines Anführers ſo

tief gekränkt wurde. Zu welchen unüberlegten Schrit

ten ihn auch Mangel an Erziehung und ungebildete

Heftigkeit verleitet hatten, fiel es ihm dennoch nicht

ein, den Dienſt eines Regiments, bei welchem man ihm

ſo wenig nachſah, gegen einen andern etwa Unter den

leichten Truppen zu vertauſchen, die jetzt in Menge

errichtet wurden und ihm ein weniger ſchwieriges Glück

verſprechen konnten. Er blieb ſeinem General und ſei

nen Kameraden getreu, die ein ſolches Muſter der

Selbſtüberwindung ihrerſeits gleichfalls nicht verkann

ten, ſich der Genoſſenſchaft eines fortan eben ſo be

ſcheidenen als kühnen und unternehmenden Gefährten

freuten, und einem ehrenvollen Betragen gern die Zu

neigung ſchenkten, welche ſie einer Begünſtigung des
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Zufalls verſagt haben würden. Die Zeit hat das

ſchöne Verhältniß beſtätigt. Das Heer aber, welches

Krieger dieſer Art aufzuweiſen vermag, dringt dem

Neide das Zeugniß ab, daß es ſeine Siege verdiene.

Zieten deckte zuförderſt den Abmarſch des Kö

nigs von Schweidnitz nach Mähren, und folgte

ihm dahin, nachdem er das Korps des Generalmajors

von Zieten, der nehmliche, der hernach in der

Schlacht bei Frankfurt blieb, an ſich gezogen hatte.

Dieſer General hatte ſich zur Deckung des königlichen

Magazins in Gottesberg ſehr nützlich und ſogar be

rühmt gemacht, als er die lebhaften und gefahrvollen

Angriffe der Generale Laudon und Bucow, die ſie

auf ihn machten, mit Klugheit und Tapferkeit abſchlug,

und ſeinen Poſten ehrenvoll behauptete. Jetzt folgten

beide Zieten dem Könige auf deſſen Marſch nach

Mähren, der unſrige traf den 14ten Mai in Neu

ſtadt ein, und zog von da zum Könige nach Schmir

ſitz. Bei der Belagerung von Ollmütz, die der Feld

marſchall von Keith kommandirte, ſtand der König

bei Prosnitz, und Zieten deckte unter dem Monar

chen, mit ſeinem Korps, die Belagerer von dieſer Seite.

Unterdeſſen war das kaiſerliche Heer durch Böh

men in Mähren angelangt, und hatte ſich dem Kö
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nige zur Seite gelagert. Der Feldmarſchall Daun

nutzte die Menge ſeiner leichten Truppen, ſolche, in

verſchiedene Detaſchements vertheilt, das königliche Heer

umringen, und jede Gelegenheit ausweichen zu laſſen,

die zu einem ernſthaften Gefechte Anlaß geben konnte.

So ſtand unter andern das Korps des Generals St.

Jgnon bei Prerau, in einer höchſt vortheilhaften

Gegend, und von allen übrigen feindlichen Korps ge

deckt, die eine ſo undurchdringliche Kette um das könig

liche Lager gezogen hatten, daß es dem Feldmarſchall

Daun. bereits am 22ſten Mai früh Morgens gelun

gen war, eine Verſtärkung von zweitauſend Mann in

Ollmütz zu werfen, ohne daß es der General von

Retzow, der in dieſer Gegend ſtand, gewahr werden

Oder wiſſen konnte, was man hinter ſeinem Lager un

ternahm. Der König beſorgte, das St. Ignon ſche

Korps möchte vollends eine Gemeinſchaft mit der Fe

ſtung eröffnen, und das Retzowſche Korps aufheben.

Deswegen mußte Zieten gegen den General St. Jg

non anrücken, um deſſen Stellung in Augenſchein zu

nehmen, und ihn womöglich aus dieſer Gegend her

auszuſchlagen.

Er brach alſo, am gedachten Tage, Nachmittags

aus dem Lager auf. Sein Korps beſtand aus drei
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Grenadierbataillonen, zwei Küraſſierregimentern, und

neunhundert Huſaren. Damit ſetzte er über die Mo

rawa, vereinigte ſich mit dem Retzowſchen Korps,

und ging ſodann über Groß - Teinitz, Krzmann

und Kockor bis auf die Anhöhen von Prerau vor,

ließ aber, um ſeinen Rückmarſch ſicher zu ſtellen, in

dieſen Dörfern, und bei allen Defileen, die er auf

ſeinem Wege fand, Infanterie zurück. Seine Anſtal

ten waren indeß umſonſt gemacht. Denn der General

St. Ignon hatte von dieſem Anzuge Nachricht erhals

ten, und weil es ſein Vortheil mit ſich brachte, ſich

auf nichts ernſthaftes einzulaſſen, ſo hatte er in Pre

rau nur hundert Kroaten und ein Kommando Huſa

ren gelaſſen, und ſich mit ſeinem Korps, ſo vortheil

haft und unzugänglich es auch an ſich hinter einem

Fluße mit moraſtigen Ufern und den Deichen von Pre

rau geſtanden hatte, bis auf die Anhöhen, von Bich

now zurückgezogen, und ſein Gepäck nach Kropin

geſchickt. . . . . . : - -

Zieten aber trug Bedenken, die Kroaten aus

der Stadt zu vertreiben, und das St. Ignon ſche

Korps zu verfolgen, weil er befürchten mußte, der

Feind möchte auch hier nicht Stand halten, ihn viel
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leicht in eine Falle locken, und ſeinen Rückweg erſchwe

ren. Denn ging er weiter vor, ſo mußte er das

Schloß Tabitſchau, welches der Oberſt Vehla mit

einigen hundert Kroaten beſetzt hielt, hinter ſich laſſen;

zu dem konnten ihm über Kropin und Kremſir meh

Pere feindliche Truppen in die Flanke kommen, folglich

würde er nur ſeine Truppen, gegen ſeine Grundſätze,

zwecklos hingeopfert und ermattet haben. Er kehrte

daher nach Ollmütz zurück, und vertheilte ſein Korps

auf den Ebenen zwiſchen Biſtrowa und Brezez,

um die Feſtung von dieſer Seite der Morawa noch

enger einzuſchließen. Der General St. Ignon,

nahm ſeine vorige Stellung wieder.

Jetzt nähern wir uns aber einer der empfindlich

ſten Erfahrungen Zietens in allen ſeinen Feldzügen.

Noch war er eigentlich nirgends geſchlagen, noch durf

te er ſich mit den Korps, die er angeführt hatte, zu

den wenigen Unüberwundenen zählen. Dem General

Laudon war es vorbehalten, ihm dieſe Ehre zu rau

ben, und ſein Meiſterſtück dadurch abzulegen, daß er

von mehreren Korps unterſtützt, Zieten beſiegte. Da

durch ging ein großer Transport von drei- bis vier

hundert Wagen verloren, die mit Kriegsmunition, Le
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bensmitteln und Montirungsſtücken bei Ollmütz an

kommen ſollten, und die Belagerung dieſer Feſtung

mußte aufgehoben werden.

Dieſe große Zufuhr war am 21ſten Junius von

Neiſſe und Koſel aufgebrochen; der brave Oberſt

von Moſel führte ſie, und das Korps, welches er

zu deren Bedeckung bei ſich hatte, beſtand aus zwölf

Bataillonen, unter denen ein Drittheil hergeſtellte Kran

ken und Rekruten waren, nebſt eilf- bis zwölfhundert

Mann Reiterei. Je weniger ihr Anzug im kaiſerlichen

Heere ein Geheimniß bleiben konnte, je mehr wurden

im Stillen die gefährlichſten Anſchläge darauf gemacht,

weil die Aufhebung dieſes Tranſports von der äußer

ſten Wichtigkeit war. Auch konnte die Ausführung

dieſer Abſicht faſt nicht fehlſchlagen, weil den Oeſtrei

chern ſowohl die gebirgigte, waldigte und ihnen allein

genau bekannte Gegend, als auch der Vorzug zu ſtat

ten kam, daß ihnen in ihrem eigenen Lande jeder Land

mann und Einwohner ergeben, und zu allen erforder

lichen Nachrichten behülflich war. .

Der Oberſt von Moſel war bis Troppau ge

kommen, und ſetzte am 2oſten Junius ſeinen Marſch

nach Mähren fort. - -

Jetzt machte auch der Feldmarſchall Daun, wie
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geſagt, von ſeiner eingezogenen Kundſchaft Gebrauch,

und das Korps des Generals Laudon, mit dem De

taſchement des Oberſten Lanius vereinigt, mußte ſich

auf einem großen aber geheimen Umwege, über Müg

litz, durch das Gebirge nach der Straße gegen Hoff,

die der Oberſt Moſel nehmen mußte, hinziehn, und

der General Siskowitz über die Morawa gehn, den

bei Prerau ſtehenden General St. Ignon an ſich

ziehn, und ſich in dem waldigten Gebirge bei Alt

Lieba verdeckt halten, bis die Zeit zum Angriffe da

ſeyn würde. Um aber zugleich des Königs Aufmerk

ſamkeit auf andre Gegenſtände zu lenken, machte der

Feldmarſchall Daun unterdeſſen mit dem großen kaiſer

lichen Heere andre Bewegungen. Er rekognoscirte

nämlich zuförderſt die königliche Stellung, brach aus

ſeinem Lager auf, rückte näher nach dem Könige zu,

und traf ſolche Anſtalten, daß der königliche Feldherr

ſeine Aufmerkſamkeit zwiſchen ihm und der belagerten

Feſtung theilen mußte, weil es ſogar ſchien, daß Daun

Willens ſey ein Treffen zu liefern.

Unterdeſſen erfuhr Friedrich doch, am 27ſten

Junius, durch Zietens Patrouillen, daß der General

St. Ignon von Prerau aufgebrochen ſey und vor

wärts marſchire, folglich Abſichten auf den Transport

Hey's
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verrathe, der jetzt auf dem Wege von Troppau nach

Ollmütz war. Der König ward deshalb ſehr beſorgt,

obwohl er von dem Marſch der andern und wichtigern

feindlichen Korps nichts wußte, weil der in feindlichen

Landen gewöhnliche Fall auch hier eintraf, daß der un

heimiſche Feldherr nur ſelten, und meiſtens unbeſtimmte

und unzuverläßige Nachrichten einzieht.

Der Gefahr womöglich vorzubeugen, ward Zie

ten, am 2oſten Junius mit Tagesanbruch, dem Ober

ſten Moſel entgegen detachirt. Er nahm zwei Grena

dierbataillone, zwei Küraſſierregimenter und ſechshun

dert Dragoner zu dieſem Zuge, und ſollte auch vom

Re zowſchen Korps ſo viele Bataillone an ſich ziehen,

als er für gut fände. Den Oberſten Werner hatte

er ſchon Tages vorher, mit einem Detaſchement von

einem Grenadierbataillon, zweihundert Dragonern und

dreihundert Huſaren, auf Kundſchaft vorausgeſchickt,

und ſeinen übrigen Truppen in und um den Dörfern

auf der Seite des heiligen Berges eine ſolche Stellung

gegeben, daß Ollmütz dadurch noch enger eingeſchloſ.

ſen wurde. Auf ſeinem Marſche fand er den Oberſten

Werner bei Giebau, der ihm berichtete, der Feind

habe die ganze Gegend beſetzt, und ihn durchaus ver

hindert weiter vorzudringen. In eben dieſem Augen

II. J
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blick hörte man heftig ſchießen, ſah Rauch aufſteigen,

und fand es keinem Zweifel ausgeſetzt, daß der Oberſt

Moſel gerade jetzt angegriffen würde. Nun mußte

das Zietenſche Korps bei Giebau Halt machen,

und ſeine Equipage nach Kowalkowiß zurück ſchicken,

wo ſie zwar auch von den feindlichen Dragonern und

Huſaren angegriffen, aber durch die bei Biſtrowa

ſtehenden preußiſchen Huſaren von Seidlitz befreit

wurde. Hierauf ſetzte ſich Zieten an die Spitze eines

Küraſſierregiments, und unterſtützte den Oberſten Wer

ner ſo nachdrücklich, daß Beide endlich gegen Abend -

bei dem Oberſten Moſel ankamen, der nach beendig

tem Gefecht bis Neuſtadt vorgerückt war. Der

Oberſt hatte nämlich, zwar ſchon am 26ſten Junius,

mit der Spitze ſeines Zuges die Anhöhen von Bautſch

erreicht, mußte aber den ganzen folgenden Tag Halt –

machen, und dieſen dazu anwenden, die Fuhren an ſich

zu ziehn, welche in den vom Regenwetter verdorbnen

Wegen ſtecken geblieben waren. Er konnte ſogar nur

zwei Drittheilen dieſer Wagen heraushelfen, und ſah

ſich genöthigt den Nachzug, der freilich mit entbehrli

chen Sachen beladen war, auf der Straße nach Trop

vau zerſtreut zurück zu laſſen. -

Dieſer unabänderliche Aufſchub begünſtigte Lau
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don § Abſichten, deſſen Truppen unterdeſſen Zeit gewan

nen, ihr Ziel zu erreichen, näher rückten, und durch

Beſetzung der Gegend bemüht waren, den König von

allen Nachrichten abzuſchneiden. Die Ankunft des Ober

ſten Werner bei Giebau überzeugte den feindlichen

Heerführer, daß für den Oberſten Moſel ein Hülfs

korps unterweges ſey , er beſchleunigte alſo ſeinen

Marſch, und fand ſich am 28ſten Julius im Beſitz

aller Anhöhen, die das Defilee zwiſchen Bautſch und

Alt-Liebau beſtreichen, durch welches der Transport

ziehen mußte. Desgleichen hatte er alle ſeine Kroaten

und ungariſche Infanterie in die anſtoßenden Gebüſche

geworfen, und ſeine Huſaren und Kavallerie rechts in

der Ebene formirt, um den Transport auf beiden Sei

ten anzugreifen. -

In dieſer Stellung traf der Oberſt Moſel, der

am 28ſten Junius früh aufgebrochen war, bei den De

fileen von Bautſch ſeinen Feind, und entſchloß ſich

ſogleich ihn anzugreifen. Das erſte Bataillon Jung

Kreuz war zuerſt durch die Defileen gegangen, und

hatte ſich, trotz des lebhaften feindlichen Batteriefeuers,

am Ausgange derſelben formirt. Ihm folgte zunächſt

das zweite Bataillon Jung-Kreutz, das Grenadier

bataillon Alt- Billerbeck, und ein Theil des Batail,

Ja

- - -

-
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lons, welches aus Geneſenen und Rekruten des Regi

ments Prinz - Ferdinand beſtand. Als ſich der

Oberſt zu ſeinem Vorhaben ſtark genug glaubte, mar

ſchirte das Bataillon von Billerbeck, ohne ſich zu

beſinnen, heraus, verjagte die Kroaten und ungariſche

Infanterie aus dem Gehölze, und wandte ſich auf die

ſtark beſetzte Batterie, von welcher es vorher hart mit

genommen war. Der Feind, welcher ſie nicht verlaſſen

wollte und ſich auf das tapferſte vertheidigte, ward

endlich von den Grenadieren von Billerbeck, mit

dem Bajonett in der Hand, aus dieſem Poſten vertrie

ben, und die braven Grenadiere erbeuteten eine Kanone

und machten zweihundert Mann zu Gefangenen. Un

terdeſſen rückten auch das Regiment Kreuz und die

Rekruten des Prinz Ferdinandſchen Regiments vor,

und fochten ſo ſtandhaft, daß der General Laudon,

weil er keine Unterſtützung hatte, ihrer Tapferkeit wei

chen, und ſich mit einem Verluſte von fünfhundert

Mann nach Bähre zurückziehn mußte. Nachdem der

Feind verjagt und alles ruhig war, fertigte der Oberſt

Moſel den Flügeladjutanten von Beville *) mit dem

Bericht des Vorfalls an den König ab, er ſelbſt aber

5 Jezt General-Lieutenant von der Königl. Armee, Ritter des

ſchwarzen Adlerordens und Gouverneur von Neufchatel.

-- -

- - -
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marſchirte gegen Abend bis Neudörfel, und traf da

ſelbſt mit Zieten zuſammen.

Ungeachtet dieſes Sieges aber ſtand es übel mit

dem Train des großen Transports; die Knechte bei den

Wagen verloren gleich nach den erſten Kanonenſchüſſen

alle Beſinnung, waren zurückgeprellt, hatten ſich auf

dem Felde zerſtreut, und jagten in vollem Trabe nach

Troppau zurück. Das benutzten die feindlichen Hu

ſaren, nahmen und plünderten mehrere Wagen, und

beförderten dadurch, obwohl ſie wieder verjagt wurden,

die ängſtliche Flucht der Fuhrleute.

In Neudörfel wurden alle Wagen, welche ſich

dort befanden, aufgefahren, und die Nacht vom 28ſten

bis zum 29ſten Junius dazu angewandt, daß man

noch mehrere aufſuchen ließ, und herbeizuſchaffen ſich

bemühte. Man brachte aber nicht die Hälfte wieder

zuſammen. Einige konnten mit ihren abgematteten

Pferden auf dem ſchlechten Wege nicht fortkommen,

von andern waren die Knechte weggelaufen, und noch

andere hatten ſich, wie geſagt, auf den Rückweg nach

Troppau gemacht. Dadurch wurde Zieten, der

jetzt das Kommando führte, bewogen, daß er den fol

genden Tag Halt machen, durch ausgeſchickte Huſaren
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Kommandos die Wagen herbeiholen, und überall einige

Ordnung herſtellen ließ.

Dieſe zweite Verzögerung des Marſches begünſtig

te aber aufs neue einen zweiten Angriff des Feindes.

Bei dem erſten konnte nur der General Laudon allein

agiren, weil er, in der Beſorgniß, daß preußiſche

Hülfstruppen unterweges wären, durch einen forcirten

Marſch herbeigeeilt war. Jetzt aber kam auch das

Serbelloniſche Korps heran, und legte zwiſchen den

Gehölzen von Lieba und Domhſtädtel ein gefährli

ches Verſteck gegen den Zug, der ſich hier durch ein

beſchwerliches Defilee ziehen mußte.

Der Anfang dieſes Marſches ging indeſ noch gut,

weil der Feind die Spitze dieſes Transports, die der

General von Krockow kommandirte, mit vieler Klug

heit ungehindert durchließ, um den eigentlichen großen

Zug ſicher zu machen. Darauf aber bemeiſterte er ſich

des Ausgangs dieſes Defilees, und da kam es zu ei

nem ſchrecklichen Gefechte, bei welchem Zieten, durch

die bewundernswürdige Tapferkeit ſeiner Truppen, an

fänglich kaum daran zweifeln konnte, daß er ſich glück

lich durchſchlagen würde. Schon waren einige feind

liche Bataillone geworfen, ihre Kanonen genommen,
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und der Sieg ſchien entſchieden; allein die Dazwiſchen

kunft des Generals Laudon, der auf der andern Sei

te dieſes Defilees den fechtenden Preußen und dem Zu

ge in die Flanke und in den Rücken fiel, veränderte

die Sache ſo ſehr, daß die tapfern Vertheidiger unter

Her unmöglichkeit erlagen.

Sie hatten nicht bloß das Terrain eines Defilees

gegen ſch, welches der Feind zu beiden Seiten beſetzt

hielt, und wurden mit vollen Linien angegriffen, denen

ſie bloß abgetheilte Haufen entgegenſetzen konnten, da

ſie die Deckung der Wagen nicht aus den Augen verlie

ren durften; ſondern ein anhaltender Regen hatte ih

re Gewehre durchaus naß und unbrauchbarer gemacht,

als die des minder beſchäftigten Feindes, dem Zeit ge

blieben war, die ſeinigen trocken zu erhalten. Folglich

trug alles dazu bei, den feindlichen Angriff zu begün

ſtigen. Der Wagenzug ward aus einander geſprengt,

geplündert, das Pulver angezündet, die übrigen Be

dürfniſſe vernichtet, und nur die durchgelaſſene Avant

garde des Generals Krockow brachte kaum zweihun

dert und funfzig Wagen zum Könige durch. Zieten

ſelbſt, der mit einem Theil ſeiner Truppen den letzten

verzweifelten Verſuch gewagt hatte, den Feind zurück

zuwerfen, ward von ſeinen übrigen Waffengenoſſen ab
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geſchnitten, und entkam, mit dem kleinen Haufen, der

ihm gefolgt war, unter beſtändigen lebhaften Gefechten,

mit Mühe nach Troppau. -

Dem Andenken der edeln Streiter, die hier glie

derweiſe, wie ſie geſtanden hatten, niedergeſtreckt wur

den, haben zwar ſchon ihre Zeitgenoſſen und Nachkom

men Gerechtigkeit widerfahren laſſen; doch verdient ein ſo

ausgezeichneter Beweis vaterländiſcher Tapferkeit, auch

hier wiederholt zu werden. Von neunhundert Rekruten

des Regiments Prinz Ferdinand von Preußen,

aus der Grafſchaft Ruppin und der Priegnitz, in

dem blühenden Alter zwiſchen ſiebzehn und zwanzig Jah

ren, blieben kaum hundert übrig. Die andern fanden,

neben ihrem Hauptmann von Pirch, einen rühmlichen

Tod. Sie konnten hier nicht ſiegen, aber ſie

wußten zu ſterben, ſagt der gehaltvolle Geſchicht

ſchreiber dieſes Krieges von Tempelhof Th. II.

S. 92.

Zietens Benehmen bei dem ihm anvertrauten

Zuge hat Tadler und Vertheidiger gefunden. Jene

behaupten, er hätte nicht bei Neudörfel Halt ma

chen ſollen, um die zerſtreuten Wagen zuſammen zu

bringen, ſondern zuförderſt das Defilee bei Dohm

ſtädtel gewinnen, und dort erſt die Wagen an ſich
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ziehn müſſen, wo ihm, im Fall eines Angriffs, we

nigſtens die Ebene zu Statten gekommen ſeyn würde.

Dieſe erwiedern, Zieten habe den Durchgang durch

das Defilee nie behaupten können, wenn er es auch

gewonnen hätte; denn ein Zug von einigen tauſend

Wagen, welchem in einem gebirgigten Lande nur ein

einziger Weg offen ſtehe, dehne ſich einige Meilen lang

aus, und könne von allen Seiten angegriffen werden,

ſo daß ſich das Korps, welches ihn decken ſolle, auch

von allen Seiten zerſtreuen, und einzeln agiren müſſe,

um überall Widerſtand zu leiſten. Will man ſagen, die

Generale Laudon und Siskowitz hätten ſich an

dem Tage, wo Zieten Halt machte, noch nicht ver

einigt gehabt, und würden folglich nicht im Stande

geweſen ſeyn, ihn anzugreifen, ſo muß man dagegen

gleichfalls annehmen, daß er mit Recht beſorgen durf

te, die zerſtreuten, theils von ihren Fuhrleuten verlaſ

ſenen, theils in tiefen Wegen ſtecken gebliebenen Wa

gen, würden ohne Rettung verloren gehn, wenn er

durch das Defilee voraus zöge, und ſie meilenweit ohne

Bedeckung zurückließe. Zudem wußte er von der

vorhabenden Verbindung beider feindlichen Feldherren

nichts; das aber war ihm mit Zuverläßigkeit bekannt,

daß in der ganzen Gegend feindliche Truppen umher
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ſchwärmten, die vom Hauptlager bis nach Troppau

ſtreiften, und überall durch Korps gedeckt werden

konnten.

Es wäre wohl zu wünſchen, daß der Feldherr,

welcher ſich nie für fehlerfrei hielt, ſeine eigene, durch

die Erfahrung geläuterte, Ueberzeugung in Anſehung

dieſes unglücklichen Zuges, der Welt mitgetheilt hätte.

Bei ſeinem gänzlichen Stillſchweigen ſieht ſich ſein Ge

ſchichtſchreiber genöthigt, das Urtheil darüber erfahrnen

Richtern zu überlaſſen, die immer die billigſten Rich

ter ſind.

Die Folge dieſes Vorfalls iſt bekannt. Der Kö

nig hob die Belagerung von Ollmütz auf; eine be

ſchwerliche Belagerung, weil er ſich verbunden ſah,

alle Kriegsbedürfniſſe ſowohl, als den Unterhalt ſeiner

Armee, von Schleſien bis nach Ollmütz auf Wagen

herbeiſchaffen zu laſſen, die immer der Gefahr ausge

ſetzt waren, in feindliche Hände zu gerathen. Ueber

dieß behauptet man, der König würde nicht einmal

Zeit gehabt haben, die Einnahme der wohl vertheidig

ten Feſtung abzuwarten, oder von ihrem Beſitz, wenn

er ſie wirklich eingenommen hätte, Vortheil zu ziehn,

weil er ſich bald darauf gedrungen ſah, ſeine ganze

Aufmerkſamkeit nach andern Gegenden hinzuwenden, wo



159
–-E2

e!' HOt den fachkarten Kriegsheeren aller verbündeten

mächtigen Feinde auf das gefahrvolleſte bedroht wurde.

Auch hatte Friedrich, nach dem Geſtändniſſe eines

ſeiner wärmſten Verehrer und kunſtverſtändigen Schrift

ſtellers vom erſten Range, des öſtreichiſchen Vete

rans, durch ſeinen Zug nach Mähren und die Bela

gerung von Olm ütz, ſeinen Feinden in dieſem Feld

zuge die Waffen gegen ſich ſelbſt in die Hände gegeben,

und wenigſtens die Fortſetzung des bei Leuthen er

fochtenen Sieges aus dem Geſichte verloren; denn man

weiß jetzt gewiß, was der König unſtreitig damals nicht

wußte, daß ſich das öſtreichiſche Heer, in dem darauf

folgenden Winter, bei weitem noch nicht von ſeiner ge

habten ſchrecklichen Niederlage erholt hatte; daß dieſes

aber, während der Belagerung von Ollmütz, höchſt

bequem und vollſtändig geſchah. -

Zieten ward, inzwiſchen, wie ſchon bemerkt iſt,

in dem Gefechte bei Dohmſtädtel von ſeinem Korps

völlig abgeſchnitten , und genöthigt, ſich mit den weni

gen Truppen, die er bei ſich hatte, nach Troppau zu

ziehn. Von dort mußte er, weil der König bald dar

auf mit der ganzen Armee von Ollmütz aufbrach, und

ſeinen Marſch durch Böhmen nahm, nach Neiße

marſchiren, -
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Um dieſe Zeit, im Anfange des Julius, glaubte

man, die Ruſſen, welche ſich immer mehr den preußi

ſchen Landen näherten, und hernach Collberg bela

gerten, hätten es auf Schleſien angeſehn, und könnten

der Feſtung Glogau gefährlich werden. Zieten ver

ſtärkte alſo auf ſeinem Marſch, die Beſatzung derſelben,

und blieb, auf Befehl des Königs, bis zum 24ſten

Julius in Neiße. Sodann marſchirte er über War

the und Glatz, und ſtieß bei Prode und Schlot

ten zur königlichen Armee, die bald darauf nach Ska

litſch aufbrach.

Die gegenſeitige Freude, als er ſein eignes Huſa

renregiment bei dem königlichen Heere wiederfand, war

über alle Beſchreibung groß, und von ſeiner Seite um

ſo größer, da ſich jenes, ſowohl während der Belage

rung als auf dem Rückmarſch des Königs, bei allen

Gelegenheiten überaus wohl verhalten, und vorzüglich

dazu beigetragen hatte, daß das Laudonſche Korps

den königlichen Truppen auf ihrem Rückzuge nichts an

haben konnte, und mit häufigem Verluſt durchaus ent

fernt gehalten ward. Es hatte aber auch viele Leute

verloren, und an Gemeinen und Officieren große Ein

buße erlitten. Um nur ein Beiſpiel anzuführen, wie

weit nicht bloß die Tapferkeit, ſondern auch die Treue
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des gemeinen Huſaren ging, iſt es genug zu ſagen,

daß der Huſar Lange, der bei einem nächtlichen Ue

berfall während der Belagerung von Ollmütz, als

Schildwache vor dem Zelte des Majors von Möhring

ſtand, ſich nicht ergab, ſondern als er von mehreren

feindlichen Huſaren angegriffen, verwundet und ohne

Säbel war, die Plünderung des Zeltes noch mit ſei

nem Karabiner abwehrte. Er ſiegte auch wirklich, und

kam mit vielen erhaltenen leichten Wunden davon; in

ſeinem Karabiner aber fand man nachher über zwanzig

Hiebe. Dieſer Ueberfall fiel bei Weißen - Koſtelitz

vor, wo der Feind, von einem Deſerteur geführt, bei

dem erſten Schuß, mit den Feldwachen zugleich vor

dem Huſarenlager eintraf, auch wirklich durch das La

ger des erſten Bataillons ging, aber vom zweiten Ba

taillon in die Flanke genommen und mit Verluſt zu

rückgewieſen wurde. Der Ueberfall ward drei Nächte

hinter einander wiederholt. Das Regiment verlor, in

einer derſelben, an dem Lieutenant von Jurgas ei

nen trefflichen Officier.

Jetzt deckten die Generale Zieten und Seidlitz,

mit allen Küraſſierregimentern, den weiteren Rückmarſch

der königlichen Armee, und beſonders den Zug der Ba

gage, welchen der General von Forcade komman
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dirte. Dieſer bewundernswürdige und ehrenvolle Rück

zug des Königs aus Mähren war jedoch kaum vollen

det, ſo mußte ſich der königliche Feldherr auch ſchon

nach der entlegenſten Gegend der Churmark wenden.

Denn die Ruſſen hatten bereits die Stadt Küſtrin in

einen Aſchenhaufen verwandelt, bedrohten die Mark mit

ähnlichen Verheerungen, und der Zeitpunkt der größ

ten Bedrängniß Friedrichs traf ein.

In dieſer Lage ſah ſich der große Feldherr im An

fange des Auguſt genöthigt, ſich mit vierzehntauſend

Mann von ſeiner Armee zu trennen, und dem Gene

ral Grafen von Dohna zu Hülfe zu eilen, welcher

der überlegenen Macht des ruſſiſchen Generals Fer

mor nicht länger die Spitze bieten konnte. Den Ue

berreſt des in Mähren beiſammen geweſenen Heeres

ließ der König, unter dem Markgrafen Karl, - zur

Deckung Schleſiens gegen den Feldmarſchall Daun zu

rück. Dieſer öſtreichiſche Feldherr hatte die Abſicht,

ſich mit der verbündeten franzöſiſchen und Reichsarmee

zu vereinigen, in Sachſen auf den Prinzen Heinrich

loszugehn, und ſich in Beſitz beider Ufer der Elbe zu

ſetzen, während die Ruſſen eben daſſelbe von der Oder

thun, und mit den Schweden bei Berlin zuſammen

ſtoßen wollten. - - -
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Zieten mußte anfänglich, bei dem Abmarſche des

Königs von Landshut, die Avantgarde machen. Er

ſchlug auf ſeinem Wege mehrere feindliche Geſchwader,

und bei Politz ein ſtarkes Detaſchement, von welchem

er viele Leute zu Gefangenen machte. Als der König

hierauf zur Schlacht bei Zorndorf über die Oder

ging, vereinigte ſich Zieten mit dem Fouquetſchen

Korps, und blieb unter dem Befehl des Markgrafen

Karl in Schleſien.

Jetzt war alſo das kleine preußiſche Heer in drei

verſchiedene Korps getheilt. Mit dem einen ſchlug der

König die Ruſſen bei Zorn dorf, am 25ſten Auguſt.

Mit dem andern machte Friedrichs großer Bruder,

Prinz Heinrich von Preußen, nicht ſowohl durch

ſeine Macht als durch ſeine überlegene Geſchicklichkeit,

der vereinigten franzöſiſchen und Reichsarmee in Sach

ſen jeden Schritt zur Ausführung ihres Vorhabens

ſtreitig. Mit dem dritten Korps bot Markgraf Karl

dem Daunſchen Heere die Spie, und Schleſien ſo

wohl als die Mark blieben vor feindlichen Hauptver

heerungen gedeckt. s

... So wurde der große Plan der Feinde des Königs,

theils durch ſchwer erkämpfte Siege, theils durch die

ſchwerere Kunſt der Märſche und Stellungen, in weni
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gen Wochen vereitelt, und das Vaterland dankte ſeine

Rettung dem großen Könige und den ſeiner würdigen

Unterfeldherren.

Zieten und ſeine Huſaren thaten ſich dabei in

zwei verſchiedenen Gegenden hervor. – Dieſe fochten mit

dem Könige bei Zorndorf, und man weiß, wie viel

der königliche Feldherr dort ſeiner Reiterei, unter der

Anführung des Generals Seidlitz, zu danken hatte.

Die Zietenſchen Huſaren brachen, unter ihrem Com

mandeur, dem Oberſt Seelen, mit den Huſaren von

Malachowsky und den Küraſſieren von Seidlitz,

durch die feindliche Kavallerie, und richteten in deſſen

Infanterie, der ſie in die Fronte, in die Flanke und

in den Rücken fielen, ein entſetzliches Blutbad an.

Sie wurden zwar einigemal von dem mit der größten

Standhaftigkeit fechtenden feindlichen Fußvolk umringt,

allein ſie hieben ſich jedesmal durch, und das Schrek

ken, welches ſie überall um ſich her verbreitet hatten,

äußerte ſich auch nachher bei den Koſacken, die den

Rückzug des ruſſiſchen Heeres decken ſollten, und denen

es nichts half, daß ſie in großen vereinigten Schaaren,

mit gräßlichem Geſchrei, ihren Angriff mehr als einmal

erneuerten. Allein es wurde auch dieſer Sieg, und

die Befreiung des Vaterlandes, an dieſem Tage theuer

e's
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erkauft; und das Huſarenregiment Zieten zählte, bloß

unter ſeinen Todten und Verwundeten, ein und zwan

zig Officiere, neben einer großen Anzahl von Unterof

ficieren und Gemeinen.

Während Zietens Pflegbefohlne bei Zorndorf

einen unſterblichen Namen errangen, war die Beſtim

mung ihres Chefs in Schleſien und der Lauſitz

minder glänzend, aber ſeinem Könige und Vaterlande

nicht weniger erſprießlich. Zum Beweiſe dieſer Wahr

heit dient das Zeugniß des Generals Laudon, der

in einem aufgefangenen Briefe an den Feldmarſchall

Daun, der damals zwei Meilen von Meiſſen ſtand,

freimüthig bekannte: „der General Zieten, welcher

ihn allenthalben aufgeſucht, und ſich ihm auf al

len ſeinen Märſchen in den Weg geſtellt habe, ſtehe

gegen ihn über, und verhindere ihn weiter zu gehn.“

Es iſt zu bemerken, daß dieſer Bericht des Generals

Laudon kurz vor der Zeit abgeſtattet wurde, wo die

Kriegsoperationen in dieſer Gegend eine andre Wen

dung nahmen, als der Feldmarſchall Daun, durch die

bald darauf erfolgte Rückkunft des Königs, den Plan

aufgeben mußte, ſich mit der Reichsarmee in Sachſen

zu vereinigen, um den Prinzen Heinrich anzugreifen,

II. K
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Und der General Laudon ſeine Abſicht vereitelt ſah,

durch die Lauſitz in die Mark zu dringen.

Das Korps, mit welchem Zieten vom Markgra

fen Karl gegen den General Laudon detachirt wurde,

beſtand anfänglich aus dem Regiment Münchow,

zwei Bataillonen von Manteufel, zwei von Franz

von Braunſchweig, fünf Schwadronen von Wür

temberg, den Huſaren von Puttkammer, und

dem Freibataillon Salem non. Damit lagerte. Zie

ten ſich am 15ten Auguſt bei Löwenberg, ließ zu

erſt die Huſaren des Laudon ſchen Korps aus Greif

fenberg vertreiben, und marſchirte darauf ſelbſt hin,

um das feindliche Korps anzugreifen; allein daſſelbe

hatte ſich, vor ſeiner Ankunft, nach Markliſſa zu

rückgezogen. Er marſchirte alſo nach Löwenberg zu

rück, und berichtete dem Markgrafen Karl die bald

darauf eingezogene Nachricht, daß der General Lau

don, deſſen Detaſchements auch wirklich nachher bis

Lauban, Görlitz und Bauzen ſtreiften, bis Rei

chenberg vorgerückt, und daß der Feldmarſchall

Daun, der bei dem Abmarſche des Königs in der

Gegend von Kucks in Böhmen ſtand, aufgebrochen

ſey, und ſeinen Marſch längs dem Rieſengebirge nach

Zittau richte.
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Markgraf Karl ſtand, um dieſe Zeit in der Ge

gend von Landshut. Jetzt marſchirte er, um Schle

ſien zu decken, am 21. Auguſt bis Fiſchbach, und

lagerte ſich hier. Noch wurden gegen das Laudon

ſche Korps mehrere Märſche gemacht und veränderte

Stellungen genommen, und als ſich Zieten endlich

bei Plachwitz hinter die Bober lagerte, zog er auch

das Wedelſche Korps an ſich, welches ſich vorher

bei Hirſchberg mit dem Detaſchement des Generals

von Krockow vereinigt hatte. Der Markgraf lagerte

ſich hierauf am 23ſten Auguſt bei Löwenberg, und

Zieten bei Bunzlau. Hier war er vorzüglich be

müht, durch verſchiedene ausgeſchickte Detaſchements,

die wahren Abſichten des Feindes, die damals noch im

mer im Dunkeln lagen, zu erfahren, um den Mark

grafen davon zu benachrichtigen; allein das war nicht

möglich, weil die leichten Truppen des Laudon ſchen

Korps die ganze Gegend umher beſetzt und eingenom

men hatten. Der Markgraf Karl fuhr alſo fort den

Feind zu verhindern, daß er ſich nicht im Gebirge feſt

ſetzen und Schleſien gefährlich werden durfte, und Zie

ten nahm für gewiß an, daß es der Freiherr von

Laudon auf die Churmark angeſehn habe, wo er der

königlichen Armee in den Rücken kommen konnte. Zie

K 2
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ten marſchirte deswegen längs der Bob er herauf,

und ſtellte ſich dem fliegenden Laudonſchen Korps

allenthalben entgegen. Weil er aber zuletzt genöthigt

wurde, zur Abwartung der Brodtwagen, die ihm bei

ſeinen forcirten Märſchen nicht folgen konnten, einen

Ruhetag zu machen, ſo benutzte auch der General Lau

don dieſen Umſtand, und brachte ein Detaſchement von

einigen hundert Mann leichter Truppen wirklich durch,

die bis Kottbus und Frankfurt ſtreiften und Con

tributionen eintrieben, auch die ſonſt befeſtigte, jetzt aber

wehrloſe Stadt Peitz einnahmen; obwohl der brave

Oberſt Prusky, mit funfzig Invaliden, welche die

ganze Beſatzung ausmachten, ſich durch ſeine Standhaf

tigkeit einen freien und ehrenvollen Abzug ertrotte. In

Anſehung der allgemeinen Gefahr, die damals, wie be

kannt, allenthalben über dem König und ſeinen Staaten

ſchwebte, war dieſer Unfall freilich ohne Bedeutung;

auch ward das feindliche Detaſchement bald wieder zu

rückgetrieben, als der König, nach der Schlacht bei

Zorndorf, den Prinzen Franz von Braunſchweig

dahin beorderte, welchem die Huſaren von Zieten

und das Freibataillon von Hordt ſchon vorangegan

gen waren, die, nebſt einem Kommando von zweihun

dert Huſaren des Zietenſchen Korps, nicht ſäumten,
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dieſe Gegend bald möglichſt vom Feinde zu befreien.

Doch ward es zu der Zeit von einigen
Militärperſonen

in der Armee Zieten als Fehler angerechnet, daß er

ſich, durch den oben erwähnten Ruhetag, von dieſer

feindlichen
Streifpartei einen Marſch abgewinnen ließ.

Allein es ſcheint, daß er bloß von zwei Uebeln, die ihn

bedrohten, das kleinſte gewählt und zugelaſſen hatte.

Denn was hätte er noch weiterhin von ſeinen Truppen

fordern können, wenn ſie an dem
Unentbehrlichſten zur

Erhaltung menſchlicher Kräfte, an Brodt, in einer Ge

gend Mangel gelitten hätten, wo keine Verſorgung an

drer Art ſtatt fand, und wo die königlichen Truppen

bloß aus den Magazinen von
Schweidnitz unterhal

ten wurden. Die Kaiſerlichen zogen ihren Unterhalt

um dieſe Zeit theils aus ihren Magazinen in Zittau,

theils leerte der General Laudon die Lauſitz aus,

ſo weit er reichen konnte.

Als das Zieten ſche Korps mit Brodt verſehen

war, und am 25ſten Auguſt wieder aufbrach, nahm der

General ſeinen Marſch nach Guben. Hier traf er

am 29ſten ein, und der Feind, der dieſen Ort beſetzt

hatte, zog ſich bei Zietens Annäherung heraus, und

an das
Laudonſche Korps. Der General aber ſehte

ſeinen Marſch Tages darauf weiter fort, und als er
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am 13ten September Lieberoſe erreichte und hier

ſein Lager nahm, ward die Churmark völlig gedeckt.

Zieten genoß alſo der Beruhigung, daß er ſein Va

terland ſichtbar beſchützt, und ſeinem Ueberwinder bei

Dohmſtädtel keinen neuen Vorzug über ſich einge

- räumt, ſondern ihm durchaus die Stirne geboten hatte.

Dies war aber nicht leicht, da es hier nicht ſo

wohl auf glückliche Gefechte, als vielmehr darauf an

kam, daß die Märſche des Feindes entdeckt, ſeine Ab

ſichten errathen, ihnen entgegen gehandelt, und auf al

len forcirten Märſchen ſolche Stellungen genommen,

und den Detaſchements angewieſen werden mußten,

daß man nicht nur dadurch dem Feinde jeden Schritt,

den er thun wollte, erſchwerte, ſondern ihn auch al

lenthalben warf, wo man ihn fand, ohne ſich ſelbſt

ähnlichen Unfällen auszuſetzen.

Bald darauf kam der große königliche Sieger aus

jenen Gegenden, wo er den diesjährigen Plan des ruſ

ſiſchen Heeres mit kühner Hand durchſchnitten hatte,

auf Adlerflügeln zu ſeinen bedrängten Truppen in der

Lauſitz und Sachſen zurück. Er traf ſchon am

4ten September bei Groß-Dubritz ein, und ſeine

Rückkunft machte, daß die feindlichen Feldherren mehr

auf die Abſichten dieſes furchtbaren Gegners, als auf
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die Ausführung ihrer eigenen Rückſicht nahmen; zumal

da ſie den günſtigen Zeitpunkt, den je eine feindliche

Uebermacht im Felde haben konnte, verſäumt hatten.

Der König fand ſeinen großen Bruder, den Prinzen

Heinrich, in der meiſterhaften Stellung bei Gumig,

wo er ſich mit ſeinem kleinen Kriegesheer, im Angeſicht

einer über hunderttauſend Mann angewachſenen feind

lichen Macht, im Beſitz von Dresden und der Elbe

erhalten hatte. So fand er auch das Heer des Mark

grafen Karl, im Angeſicht des Daunſchen Heeres,

nicht minder vortheilhaft geſtellt, und zugleich den Weg

nach Schleſien für ſich offen. Er zog alſo das mark

gräfliche Heer an ſich, und ſuchte auf mancherlei Wei

ſe, den Feldmarſchall Daun aus ſeinem feſten unan

greifbaren Lager zu locken, und zu einer Schlacht zu

bewegen; allein es gelang erſt Anfangs Oktober ihn zu

tourniren, worauf aber Daun das vortheilhafte Lager

bei Kittlitz, und der König das denkwürdige Lager

bei Hochkirchen bezog. Unterdeſſen traf die verbün

dete Reichsarmee Anſtalten zu ihrem Rückzuge, und

überließ Preußen und Oeſtreich die Entſcheidung des

Feldzuges.

Der König hatte ſich dem Daunſchen Heere ſo

nahe gegenüber gelagert, daß ſeine Feinde dieſe Stel

-
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lung als unüberlegten Trotz aufnahmen, und ſeine

Freunde ſie ſehr gewagt fanden. Jene dachten darauf

den großen Feldherrn dafür zu beſtrafen; dieſe waren

um ihn beſorgt, und Zieten theilte ihre Beſorgniß.

Der König bauete auf Nachrichten, die er von einem

Spion aus dem feindlichen Lager einzog, die auch an

fänglich wahr und richtig befunden wurden, aber zuletzt

Unglück und Verderben über das preußiſche Heer brach

ten. Der Verräther ward dem feindlichen Oberbefehls

haber bekannt, und dieſer zwang ihn, dem Könige ſei

ne geheimſten Rathſchlüſſe, an deren Quelle er ſtand,

dem Anſcheine nach ferner mitzutheilen, eigentlich aber

ihn durch falſche Nachrichten völlig ſicher zu machen,

und die Scheinanſtalten, die der Feldmarſchall Daun

durch mehrere Verhaue und aufgeworfene Verſchanzun

gen zur Befeſtigung ſeines Lagers treffen ließ, für Be

weiſe ſeiner Beſorgniß wegen eines Ueberfalles von Sei

ten des Königs anzugeben, indeſſen der Feind die Ab

ſicht nährte, dem Könige zuvorzukommen.

Denn in der That war auch Friedrich mit dem

Plan eines Ueberfalles beſchäftigt. Er wollte nämlich

am 14ten Oktober gegen Abend aufbrechen, nach

Schops marſchiren, dem Feinde die rechte Flanke

nehmen, und einen Schlag ausführen, deſſen Gedanke
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ſeine Seele mit ſchmeichelhafter Hoffnung erfüllte. Un

terdeſſen bemerkten doch, vorzüglich am 13ten Oktober,

die Zietenſchen Huſaren-Patrouillen ſolche ernſtliche

Bewegungen im feindlichen Lager, daß ihr Comman

deur, der Oberſt Seelen, dem Könige berichten ließ,

der Feind müſſe etwas ſehr wichtiges vorhaben. Auf

dieſe Nachricht ließ zwar der König ſeine Armee wirk

lich ausrücken, aber auch ſchon vor Nachts das Lager

wieder beziehn, weil ſich kein Feind ſehen ließ, und

weil er durch die falſchen Nachrichten des oben erwähn

ten Spions in bedauernswürdige Sicherheit gewiegt

war. Es iſt bekannt, daß Zieten und Seidlitz al

les anwandten, den letzten Befehl zu hintertreiben, ſich

deshalb perſönlich bei dem Könige einfanden, und ihm

die dringendſten und flehendſten Vorſtellungen machten,

weil ſie den nachher wirklich erfolgten Ueberfall vor

ausſahen; allein ſie richteten nichts aus. Der hinter

gangene König achtete, unglücklicher Weiſe, mehr auf

den Bericht eines Verräthers, als auf den Rath ſeiner

wärmſten und erfahrenſten Freunde; denn ſo ſehr ſie

auch den König erſuchten, die Armee für dieſe Nacht

unter dem Gewehre zu laſſen, ſo erhielten die königli

chen Truppen dennoch Befehl, ihr Lager wieder zu be

ziehn und ſich auszuruhn, vermuthlich aus Rückſicht
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auf den morgenden Marſch und das vorhabende wich

tige Tagewerk. Deswegen ſollte auch die Reiterei ihre

Pferde abſatteln, und ſolche der Pflege überlaſſen.

Der letzte Befehl, welcher vorzüglich Zieten, der

die Kavallerie kommandirte, anging, ſtellte den recht

ſchaffenen Krieger zwiſchen zwei Klippen. Er war den

Befehlen ſeines Königs und Oberfeldherrn unbedingten

Gehorſam ſchuldig, und eben dieſer Gehorſam führte,

nach ſeiner Ueberzeugung, den König und die ihm ver

trauten Söhne des Vaterlandes zum Untergange. In

dieſem Falle vereinigte er Entſchloſſenheit und Klugheit,

nahm es im getroſten Bewußtſeyn ſeiner guten Sache

über ſich, gegen einen Monarchen und Feldherrn wie

Friedrich, mehr zu wagen, als ein andrer gewagt

hätte, und fand einen Ausweg, beide Pflichten, deren

keine er übertreten mochte, zu erfüllen. Er ließ näm

lich, ſogleich nach beſtätigtem königlichen Befehl, wirk

lich abſatteln, beorderte aber nach Verlauf einer halben

Stunde ſeine Reiterei, wieder aufzuſatteln und bei der

Hand zu ſeyn.

Wie wichtig dieſer Umſtand wurde, als das kai

ſerliche Heer wenige Stunden darauf, am 14ten Okto

ber vor Tages Anbruch, über den in tiefen Schlummer

verſenkten rechten Flügel des preußiſchen Lagers fiel,
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läßt ſich leicht denken. Zietens Reiterei war mit

ihrer Hülfe nah, focht mit Löwenmuth, und konnte ſie

gleich den feindlichen Anfall nicht ganz zurücktreiben,

ſo beugte ſie dennoch einem traurigeren Ausgange vor.

Vorzüglich zeichneten ſich die Regimenter Zieten,

Czettritz, Schöneich und Norrmann aus. Sie

unterſtützten das preußiſche Fußvolk, hieben in die

feindlichen Grenadiere, thaten alles was die unerſchüt

terlichſte Standhaftigkeit leiſten kann, und man weiß,

daß einige Bataillone Hülfstruppen den Sieg ſogar für

die Preußen entſchieden haben würden, wenn die all

gemeine Verwirrung, welche ſich während des dicken

Nebels über Freund und Feind verbreitete, ihre Her

ankunft und gehörige Mitwirkung zugelaſſen hätte.

Es iſt hier nicht der Ort, dieſe Trauerſcene wei

ter auszumalen, und der Leſer, welcher ſie in mehre

ren Kriegesgeſchichten finden kann, wird ſich mit der

Bemerkung begnügen, daß ſich Zieten lieber dem

Mißfallen ſeines Königes und Herrn ausſetzen, als

deſſen Perſon und das Wohl ſeiner Armee der über

ihnen ſchwebenden Gefahr preisgeben wollte. Die Ge

fahr abzuwenden, ſtand nicht in ſeiner Macht. Was

aber in ſeiner Macht ſtand, ihr vorzubeugen und her

nach Einhalt zu thun, das that er redlich, und ein ſol
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ches Bewußtſeyn muß ihn, ſogar bei dem traurigen

Ueberblick, des in vieler Hinſicht erlittenen unerſetzlichen

Verluſtes des königlichen Heeres, nicht ganz ohne be

ruhigende Empfindung gelaſſen haben.

Der Rückzug des beſiegten Friedrichs, der ſich

von ſeinen Feinden überliſtet, einiger ſeiner erſten Feld

herren, mehrerer tauſend Streitgenoſſen, und faſt alles

Geſchützes beraubt ſah, war ein Meiſterſtück der Krie

geskunſt, wie es vielleicht die Geſchichte nicht zweimal

aufzuweiſen hat, und ein Beweis der unüberwindlich

keit ſeiner Seele, welcher auch ſeine Feinde ihre Be

wunderung nicht verſagen konnten. - *

Durch die furchtbare Stellung, die der König

ſeinem Heere gleich nach der Schlacht anwies, ſchreckte

er ſeine Ueberwinder von jedem Entwurf ab, ihren

Sieg zu verfolgen. Er zog ſeinen Bruder, den Prin

zen Heinrich, mit dem größten Theil ſeines Heeres

an ſich, und, gedeckt und unterſtützt von ihm, eilte er

wenige Tage nach der Schlacht, im Angeſichte ſeiner

Ueberwinder, nach Schleſien, wo die Feſtungen Neiſſe

und Koſel von den Generalen Harſch und Deville

belagert und blokirt wurden. Ungeachtet er bis dahin

vierzig Meilen zurücklegen mußte, traf er doch ſchon

am 5ten November dort ein, entſetzte beide Feſtungen,
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und kehrte nach Sachſen zurück. Bei ſeiner Annähe

rung gab der Feldmarſchall Daun die Belagerung von

Dresden auf, und Torgau und Leipzig wurden

entſetzt. Der öſtreichiſche Feldherr zog ſich nach Böh

men, die Reichsarmee nach Franken, und die krie

geriſchen Auftritte dieſes Jahres hatten ein Ende. So

blieb Friedrich, auch im Jahre 1758, im freien Be

ſitz von Schleſien, Sachſen, der Oder und Elbe,

und ſeiner glücklich vertheidigten Churmark. -

Auch Zieten hatte keinen geringen Antheil an

dem Kampfe des Königes gegen ſein Mißgeſchick. Er

nahm gleich nach der Schlacht mit ſeiner Reiterei eine

ſo drohende Stellung, daß er der feindlichen, die einige

Manöver zur Beunruhigung des königlichen Rückzuges

machte, völlig die Stirn bot, und ihr alle Luſt benahm,

wirklich etwas zu unternehmen. Als ſich der König

nach Neiſſe wandte, kam Zieten unter dem Prinzen

Heinrich im Gebirge zu ſtehn, und als ſich bei An

näherung des Daunſchen Heeres gegen Schweid

nitz beide Fürſtenbrüder vereinigten, deckte er den Ab

marſch der prinzlichen Armee und der Beckerei. Dar

auf unterhielt er die Gemeinſchaft des Prinzen mit

Schweidnitz, hemmte die Streifereien des Laudon

ſchen Korps und der Generale Brentano und
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Nauendorf, und drängte ſie zurück. Endlich als

der König nach Sachſen zog und ſich der Prinz

Heinrich zu ihm nach Lauban verfügte, übergab

dieſer an Zieten, in der Mitte des Novembers, in

Greiffenberg den Oberbefehl, und hier hatte er es,

vorzüglich in den erſten vierzehn Tagen, mit dem Lau

donſchen Korps zu thun, welches in dieſer gebirgig

ten Gegend genau beobachtet werden mußte. Als ſich

aber Freund und Feind in die Winterquartiere begaben,

kam Zieten, am 1ſten December, in eben dieſem Ge

birge wieder auf ſeine gewöhnliche Poſtirung zu ſtehn.

Die Gebirgskette, die er decken mußte, war näm

lich abermals die Gegend von Landshut, Schmie

deberg und Greiffenberg. Er hatte hierzu ſieben

Bataillone und zwanzig Schwadronen, unter dieſen

auch ſeine Huſaren. Dieſe behaupteten den rechten

Flügel des Korps bis Markliſſa. Sie ſtanden in

Chemnitz, Warmbrunn und Pausdorf; ihre

Kommandos erſtreckten ſich aber auch bis Greifen

ſtein, dem äußerſten Ende von Sachſen, in einem

Winkel nach Böhmen zu. In dieſem Winter wurde

Zieten eben nicht ſehr von Seiten des Feindes be

unruhigt; er mußte aber doch auf alle Bewegungen

deſſelben Acht haben, den König davon benachrichtigen,
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und in der ſo unſichern Gegend immer auf ſeiner

- Hut ſeyn.

Bei dieſen täglichen ununterbrochenen Geſchäften

im Allgemeinen, hatte er im Beſondern noch die große

Sorge auf ſich, den in dieſem Feldzuge erlittenen

ſchmerzlichen und ungewöhnlichen Verluſt ſeiner bravſten

Offiziere und Gemeinen wieder zu erſetzen.

Gewiß war der Feldzug des Jahres 1758 für

das Regiment Zieten der blutigſte, und die große Ein

buße vieler erfahrenen Officiere ſetzte den General noch

vor Ausgang deſſelben in die Nothwendigkeit, den Kö

nig um die Erlaubniß zu erſuchen, daß er ſich aus der

ganzen Armee diejenigen Officiere auswählen dürfe, die

er zum Huſarendienſt am ſchicklichſten hielt. Zu ſeinem

unerſetzlichſten Verluſte gehörte der, ſeines Comman

deurs, des Oberſten von Seelen. Dieſer ſeltene

Mann, der ſich mit ſeinen tapfern Huſaren auch bei

Hochkirchen furchtbar machte, fand daſelbſt den Tod.

Er ward zuerſt tödtlich verwundet, und in der darauf

folgenden Nacht, in eben dieſem Dorfe, weil man ihn

ſeiner ſchweren Wunden wegen nicht hatte weiter ſchaf

fen können, von einem Schwarm Kroaten niederge

macht. An ihmr verlor Friedrich einen großen An

S>
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führer, einen Mann, den die ganze Armee ſchätzte,

weil er eben ſo tapfer als menſchenliebend war.

Zietens eigene Worte mögen ſein ſchönſtes

Denkmal ſeyn.

Er hatte ſchon vor dem ſiebenjährigen Kriege alle

Officiere ſeines Regiments, unter ihnen auch den Oberſt

Seelen, ſehr ähnlich malen laſſen, und mit dieſen

Gemälden ſeinen Eßſaal in Wuſtrau geſchmückt. Lan

ge nach dieſem Kriege fiel bei einer großen Geſellſchaft,

die mit dem ſchon grau gewordenen Herrn des Hauſes

zur Tafel ſaß, der Blick eines Anweſenden vorzüglich

auf Seelens Bildniß, und ruhte lange darauf. Zie

ten, der dieſes gewahr ward, rief ihm zu:

„Der Mann, den Sie da anſehn, war mehr

„werth als wir alle!“

In der That verdiente der edle, ſanfte, beſcheidene,

uneigennützige, freigebige Mann eine herzliche Leichen

rede. Seelen war gegen ſeine Freunde und Unter

gebene voller Liebe und Güte, aber um deſto furchtba

rer gegen den Feind. Er fragte nie wie ſtark, ſondern

wo er ſey. Und meldete man ihm etwa, der Feind

nähere ſich einem Dorfe, in welchem er lag, ſo war

er des klugen und tapfern Benehmens ſeiner Officiere

Und
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und Huſaren ſo gewiß, daß er ſich nicht eher zu Pfer

de ſetzte, als bis es hieß: „Jetzt iſt er da!“ Als

dann fiel er aber auch mit Löwengrimm über ihn her,

und Sieg war ſtets der Ausgang ſeiner häufigen Ge

fechte. Der Thaten dieſes unüberwundenen Helden

wurden oft an einem Tage ſo viel, daß Friedrich,

der freilich ſolcher Diener unter ſolchen Umſtänden be

durfte, was er dennoch zuweilen mehr gethan zu ha

ben wünſchte, kaum befehlsweiſe, ſondern gleichſam

freundſchaftlich bittend an ihn gelangen ließ. Oft ſag

te ihm ſein Monarch, von Erkenntlichkeit durchdrungen,

er wolle ihn königlich belohnen und reich machen, was

das Glück freilich nicht gethan hatte; Seelen aber

verſicherte ſeinem Herrn jedesmal darauf, das ſey un

möglich, weil er es nicht laſſen könne, das ſeinige mit

andern zu theilen.

Ehe er bei Hochkirchen an der tödtlichen Wun

de niederſank, ſchaffte er noch ſeinen Zögling und

Freund, den Lieutenant von Prdbſt, der nachher als

Commandeur eben dieſes Regiments im bairiſchen Krie

ge aus der Welt ging, vom Schlachtfelde weg, als

dieſer neben ihm ſtark verwundet wurde, aber nicht

zurück bleiben wollte.

Kaum war man in einiger Entfernung vom We

II. L
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ge beſchäftigt, demſelben einen Verband anzulegen, ſo

ſah er den gefallenen Seelen, in einen Mantel ge

hüllt, von Huſaren vor ſich vorüber tragen. So we

nig ſchon vorher mitten im Mordgewühl die ſüße Stim

me der Freundſchaft unterdrückt werden konnte, ſo laut

ſprach ſie jetzt in Beiden. Der Sterbende ließ jedoch

dem Verwundeten Lebewohl ſagen, ohne ihn noch ein

mal ſprechen zu wollen; vermuthlich um ſeiner zu ſcho

nen, und ſelbſt die Standhaftigkeit beizubehalten, die

ihm jetzt ſo nöthig war. Er hinterließ eine Gattin

mit einem Sohn und einer Tochter, nicht nur ohne

Vermögen, ſondern in tiefe Schulden verſenkt. Der

König gab der Wittwe fünfhundert Thaler jährliche

Penſion, und ſorgte nach deren Ableben für ihre hin

terlaſſene Tochter, welche jetzt gleichfalls im Grabe ruht.

Noch großmüthiger handelte ein Gläubiger des

verſtorbenen Oberſten. Er hatte demſelben erſt neuer

lich ſechstauſend Thaler geliehen; als es aber dahin

kam, daß das Haus der Wittwe im Rundtheile zu

Berlin, ihre einzige Habe, angeſchlagen und verkauft

werden ſollte, ging er zu derſelben, und vernichtete in

ihrer Gegenwart die Verſchreibung dieſer Schuld, mit

der edelmüthigen Aeußerung: „er wolle die gebeugten

„Nachkommen eines Mannes nicht drücken, der viel zu
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„rechtſchaffen geweſen wäre, als daß er ihn nicht wie

„der bezahlt haben ſollte, wenn er ſein ſchönes Leben

„hätte fortſetzen können.“ Dieſer Mann, deſſen Name

der Ehre werth iſt, neben den Namen Friedrich,

Zieten und Seelen genannt zu werden, iſt der un

längſt verſtorbene Herr Jacob Moſes, ehemaliger

Oberlandes-Aelteſter der Judenſchaft zu Berlin, der

ſeiner mit Ehren vollendeten öffentlichen Geſchäfte we

gen, drei Regenten und deren Miniſterio, bekannt

und ſchätzbar ward, ſo wie er von ſeiner Nation, und

von vielen andern Menſchen und Familien, denen er

mit raſtloſer Thätigkeit in ihren Verlegenheiten zu Hül

fe eilte, dankbar verehret wird. Seelens hinterlaſſe

ner, ſeiner würdige Sohn, den Friedrich, ſo oft er

ihn ſah, zur Nacheiferung der Heldentugenden ſeines

Vaters ermunterte, und ihm verſprach, alsdann beſon

ders für ihn zu ſorgen, diente anfangs bei den ehe

maligen Zieten ſchen Huſaren, bis Friedrich Wil

helm II. ihn zum Rittmeiſter bei dem neu errichteten

anſpachiſchen Huſarenbataillon ernannte, und ihn dahin

verſetzte.

Nachſtehende Officiere der Reiterei erbat ſich Zie

ten, zur Beſetzung der erledigten Stellen ſeines Regi

ments, vom Könige. Zum Commandeur den Major

L 2
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von Zettmar von den Möhringſchen Huſaren,

einen raſchen jungen und kühnen Mann. Zum Major

und Commandeur des zweiten Bataillons, den Ritt

meiſter von Hund von den Wernerſchen Huſaren.

Zum Rittmeiſter und Chef der erledigten Schwadron

deš Oberſten von Seelen, den Premierlieutenant von

Prittwitz, Norrmann ſchen Dragoner-Regiments.

Zu Premier- und Secondelieutenants, den bisher beim

Zieten ſchen Regiment aggregirt geweſenen Fähnrich

von Dröſel, den Lieutenant Erich von Wolfrath,

den Fähnrich von Luck des Regiments Baireuth.

Die Kornets von Holzen und von Schladen des

Regiments von Schöneich, und endlich die Kornets

von Lesdewary und von Rom berg, von den Re

gimentern von Meinike und Markgraf Friedrich.

Von ſeinen älteren Regiments-Officieren empfahl

der General dem Könige dagegen ſeinen Major Sa

mogy, zum Commandeur des Möhringſchen Regi

ments; den älteſten Rittmeiſter von Troſchke, zum

Major bei einem andern Regimente, und den Staabs

rittmeiſter von Herrmann, zur Wiederbeſetzung der

Schwadron des Majors von Hund bei den Huſaren

von Werner, und zwar mit der ausdrücklichen Ver

ſichernng, daß der letzte, ſo wie der Major Samogy



165

=-E

und Rittmeiſter von Troſchke, tüchtige Männer wä

ren, und den Ruhm des Segments allenthalben mit

erworben hätten. Auch ſchlug er ſeinen Premierlieute

nant Legrady zum Staabsrittmeiſter, und die Secon

delieutenants von Weber, von Probſt und von

Kordshagen zu Premierlieutenants vor. Damit aber

auch ſeine Kornets nicht gänzlich niedergeſchlagen wür

den, bat der General den König, er möchte den ſechs

älteſten Kornets ſeines Regiments den Charakter als

Secondelieutenants beilegen, und endlich den Unterof

ficier Voigt, den Volontair de Cheſtre, den Fah

nenjunker von L’eſt oq und den Unterofficier Velten

zu Kornets erheben. -

:: Folgende Briefe Friedrichs und Zietens fal

len in dieſe Zeit, - -

Der König an Zieten.

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich befehle Euch hierdurch, daß Ihr mir fleißig

ſchreiben und berichten ſollet, was auf Eurem Po

- ſten neues Ortes paſſirt, und was Ihr von dem

Feinde erfahrt. Ich bin Euer wohlaffektionirter

König.“ -

Dresden, den 3ten Dec. 1758.
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Eig e n hä nd ig.

„Nun ſchlagen Sie wegen des Regiments die

Beſetzung der Plätze vor.“

Friedrich.

Dresden, den 5ten December 1758.

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich habe Euer Schreiben vom 2ten dieſes erhalten,

und bin mit Euren darin gemeldeten Umſtänden,

und erſtem Projekt der Dislokation der dortigen Re

gimenter ſchon ziemlich zufrieden; nur habt Ihr das

Regiment von Markgraf Karl, ſo wie es der

Markgraf vorgeſchlagen, zu verlegen , welcher Euch

dagegen das Regiment von Knoblauch an die

Stelle ſchicken wird, wovon Ihr dann auch des

Markgrafen Liebden ſofort Kommunikation zu thun

habt. -

Angehend das Bataillon von Möhring Huſa

ren, ſo iſt ſolches Eurer Orten nichts nutze, und iſt

daher mein Wille, daß ſolches nach Oberſchleſien zum

- General-Lieutenant von Fouquet marſchiren ſoll,

als wo es viel nöthiger als dorten bei Euch iſt.

Ich bin Euer wohlaffektionirter König

Friedrich.“
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Zieten an den König.

Landshut, den 9ten December 1758

„Eurer Königlichen Majeſtät melde allerunterthä

nigſt, wie allhier nichts neues und veränderliches iſt.

Der General Beck hat ſein Quartier zu Reichen

berg, und der General Kalnocky ſteht noch zu

Trautenau. Sie halten ſich aber an der Gränze

ganz geruhig, und erlauben nicht, daß jemand von

ihnen die Gränze überſchreiten darf. Wie denn auch

der General Kalnocky, da vor einiger Zeit die

Kroaten zu Gellenow bei Friedland geplündert,

die Thäter ausfindig gemacht, und denen Leuten das

ihre hat reſtituiren laſſen. Sonſt geht die Rede,

daß der Feldmarſchall Daun das Kommando nieder

legen wolle, wie denn auch der General Laudon

ſich ebenfalls krank angeben ſoll.

Des Markgrafen Karl königliche Hoheit haben

mir gemeldet, wie ein Regiment von der Garniſon

zu Frankenſtein nach Ottmachau marſchiren

ſolle, ich habe alſo die Schwadron von Seidliß

Huſaren, ſo bisher zu Silberberg geſtanden, mit

dorthin rücken laſſen, um daſelbſt die nöthigen Pa

trouillen zu machen, und an deren Stelle wiederum

eine andre Schwadron nach Silberberg verlegt.

t
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Wie ich denn auch den Oberſten Möhring, Eurer

Königlichen Majeſtät Befehl zu Folge, ſofort die

Ordre zugeſchickt habe, nach Oberſchleſien zu

marſchiren. Sonſt melde Euer Königlichen Majeſtät,

daß die Regimenter und Bataillone ziemlich gut un

tergebracht ſind; nur dem Regiment Prinz Ferdi

nand wird es für zwei Bataillone in Löwenberg

zu enge, zumahl es ſich in einigen Tagen ſeine Re

kruten von Breslau vermuthen iſt. Ich frage

daher allerunterthänigſt an, ob ich ſelbiges nicht

nach Reichenbach verlegen könne, und dagegen

wiederum die beiden Grenadierbataillone von Ra

thenow und Pieverling, ſo in Reichenbach

ſtehen, nach Waldenburg und Gottesberg,

und das Bataillon von Heyden wieder nach Lö

wenberg, und das von Haack nach Bolkens

hayn verlegen dürfte? Ich verharre c.

H, J. von Zieten.“

Des Königs eigenhändige Antwort,

auf die Rückſeite des Briefes geſchrieben.

„Die Dispoſitionen wegen der Quartiere appro

bire ganz und gar.“ -

Friedrich.
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Der König an Zieten. -

Breslau, den 17ten December 1758.

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich befehle und rekommandire Euch hierdurch auf

das allerbeſte, daß Ihr Euch darauf appliciren ſol

let, gute zuverläßige Spione zu bekommen, durch

welche Ihr allemal exakt und prompt erfahren könnt,

was der Feind in Eurer dortigen Gegend macht,

vor hat und intendiret; weswegen Ihr kein Geld,

inſonderheit wenn es große Spione ſind, die Ihr

bekommen könnt, ſparen ſollet, ſie mögen, inſonder

heit die letzten, koſten was ſie wollen, welches alles

ich Euch erſetzen und bezahlen laſſen werde. Ich

bin Euer wohlaffektionirter König“

- Friedrich.

Endlich kam aus Breslau, am 19ten December

1758, folgende königliche Approbation über Zietens

Vorſchläge.

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich habe Eure beiden Schreiben vom 15ten dieſes

erhalten, und gebe Euch zuförderſt, wegen der Gar

miſon zu Ottmachau für das Kalkſteinſche Re

giment in Antwort, daß bei den angeführten Um
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ſtänden von Ottmachau, das Regiment nach

Patſchkau, oder wenn daſelbſt ſchon Garniſon ſte

het, nach Frankenſtein zurück muß. Nach Ott

machau muß aber auch patrouillirt werden; wie

denn auch ein kleines Detaſchement auf das Schloß

daſelbſt ſicher gelegt werden kann.

Uebrigens werde Jch die erforderlichen Ordres

an die reſpektiven Regimenter ſowohl, als auch an

die Kriegskanzlei nach Berlin, wegen der von Euch

vorgeſchlagenen und von Mir approbirten Beſetzung

der vakanten Officierplätze bei Eurem Regiment, ſo

gleich ergehen laſſen. Ich bin Euer wohlaffektionir

ter König Friedrich.“

Abſchrift eines Briefes ohne Datum,

von Zieten an den König.

Da auf Eurer Königlichen Majeſtät allergnädig

ſten Befehl, die vakante von Seelenſche Schwa

dron dem geweſenen Lieutenant des Normann

ſchen Regiments, von Prittwitz, am 1ſten Ja

nuar dieſes Jahres übergeben iſt, ſo iſt dergeſtalt des

Rittmeiſters Traktament von zwei Monaten, Novem

ber und December, à funfzig Thaler, in Summa

hundert Thaler vakant geblieben. Ich frage bei Eurer
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Königlichen Majeſtät hiemit allerunterthänigſt an, wie

Höchſtdieſelben es in Anſehung derſelben gnädigſt

gehalten haben wollen. Die einem Schwadrons

Chef kompetirenden fünfhundert Thaler Winterquar

tier - Douceurs, wäre ich der Meinung dergeſtalt

zu theilen, daß der Wittwe von Seelen, beſon

ders da des verſtorbenen Oberſten meiſte Sachen bei

Hochkirchen verloren und ihre Umſtände ſehr

ſchlecht ſind, davon die Hälfte, und die andere

Hälfte dem neuen Rittmeiſter von Prittwitz zu

fallen; womit hoffentlich beide Theile billig zufrieden

ſeyn werden und können. - - - -

Hiernächſt ſind von denen, zeither bei meinem

unterhabenden Regimente geweſenen unbeſetzten Plät

zen, ſiebenhundert fünf und dreißig Thaler an Trak

tament vakant geblieben. Wenn es aber ſowohl de

Men vott der Kavallerie hieher zum Theil geſetzten

Officieren ſehr ſchwer fällt, wegen Veränderung ih

rer Mondirung und Equipage Rath zu ſchaffen; als

auch unter denen, welche aus dem Regimente ſelbſt

zu Officieren vorgeſchlagen worden, und von Eurer

Königlichen Majeſtät akkordirt ſind, ſich verſchiedene

ſinden, welche nicht das Vermögen haben, ſich aus

ihren Mitteln in den erforderlichen Stand zu ſetzen;
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vant Kordshagen, Fabricius und mehrere beim

Regiment ſich befinden, welche in der Ruſſiſchen Ba

taille und der Affaire bei Hochkirchen nicht nur

bleſſirt, ſondern auch beinahe um alles gekommen

ſind: ſo habe Eure Königliche Majeſtät allerunter

thänigſt bitten wollen, ob Höchſtdieſelben nicht in

höchſten Gnaden geruhen möchten, dieſe ſiebenhun

dert fünf und dreißig Thaler vakante Officier - Trak

tamente, in Betracht der vorangeführten Umſtände,

bei dem Regimente zu laſſen; damit ich, in Propor

tion der ſchlechten Umſtände und Verluſtes, eine Re

partition treffen, und einem ſolchen, um deſto ge

ſchickter ſich zu der künftigen Campagne machen zu

können, davon etwas zufließen laſſen könne u. ſ. w.“

Es iſt zu vermuthen, daß der König dieſe Vor

ſchläge Zietens bewilligt hat, obwohl, in deſſen hin

terlaſſenen Papieren, ſich nichts weiter darüber findet.

Dagegen haben ſich eine Menge Rapporte des Gene

rals an den König gefunden, die ohne Ort, von den

Monaten Januar, März und Mai 1759 datirt ſind.

Sie enthalten nicht nur die genaueſte Anzeige aller Be

wegungen der feindlichen Truppen, ſondern auch einge
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zogene Nachrichten aus Prag und Wien, von Mei

nungen, Sagen und wirklichen Thatſachen in den kai

ſerlichen Landen, politiſchen Inhalts. So auch in

Hinſicht des Feldmarſchalls Daun, Generals Nadaſty,

der Sinnesart der Ungriſchen Nation, und mehrerer

vermeinten Veränderungen im kaiſerlichen Heer. Die

wirkliche Mittheilung dieſer weitläuftigen Berichte wür

de aber nur den Leſer ermüden, zumal da dieſe damals

wichtigen Nachrichten, jetzt, vorzüglich durch die hinter

laſſenen Werke des Königs und des öſtreichiſchen Vete

rans, richtiger bekannt und völlig aufgeklärt ſind.

Dieſer Urſache wegen hat man auch den Leſer, -

der Durchſicht von funfzehn hieher gehörigen königlichen

Briefen an Zieten, überheben wollen. Sie ſind zum

Theil ſehr lang, und alle in Breslau im Januar,

Februar und März 1759 geſchrieben.

Der erſte vom 1ſten Januar 1759 bezeigt eine

große Zufriedenheit des Königs über einen geſtern er

haltenen Bericht. Im zweiten vom 8ten Januar

wird dem General Zieten befohlen, darauf zu ſehen,

daß die Regimenter und Bataillone nicht mehr Ratio

nen und Portionen aus dem Magazine nehmen, als

ſie wirklich Mannſchaften und Pferde haben. Im drit- -

ten vom 2oſten Januar, wird dem General befohlen,
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allen Regimentern und Bataillonen ſeines Korps bekannt

zu machen, daß die Regiments-Commandeure auf Ehre

Und Pflicht dahin ſehen ſollen, daß die Liſten richtig

angegeben, auch von den Hauptleuten keine Löhnungs

und Fleiſch- Gelder für vakante Plätze eingezogen und

vom Kriegs-Kommiſſariat erhalten werden. Im vier

ten Briefe, vom 26ſten Januar, dankt der König

dem General für ihm gegebene Nachrichten, mit Ver

ſicherung, daß es ihm ſehr angenehm ſeyn werde, wenn

Er ſo fortfahren wolle. Auch theilt der König dem

General ſeine Muthmaßungen über das Vorhaben des

Feindes mit. Im fünften Briefe wird dem General

befohlen, darauf zu ſehn, daß die Officiere keinen Miß

brauch von der Freiheit machen Stafetten abzuſchicken.

Der ſechste Brief, vom 1oten Februar, enthält des

Königs Verfügung, über eine von dem Oberſten Sa

lem non angebrachte Klageſache, zwiſchen dem Major

von Zerbſt und dem Lieutenant Hayner. Im ſie

benten königlichen Briefe, vom 15ten Februar, über

läßt der König dem General, beim Anfange der Kom

pletirung der Regimenter, die weitere Ausdehnung der

Garniſon von La ndshut. Der achte königliche Brief

verfügt, daß die Regimenter und Bataillone, in den

künftigen Feldzügen, auf ihren Märſchen, von den Re
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gimentsgeldern nur eine monatliche Verpflegung bei ſich

führen, und die übrigen bei der Feld-Kriegeskaſſe zu

rücklaſſen ſollen, damit ſie nicht bei Vorfällen mit dem

Feinde verloren gehen, und alsdann vom Könige er

ſetzt werden müſſen. Im neunten Briefe, vom 21.

Februar, dankt der König dem General für ihm gege

bene Nachrichten. Er theilt ihm auch die ſeinigen mit,

und glaubt, daß der Feind etwas gegen Zittau un

ternehmen werde. In einem zweiten königlichen Briefe,

von eben dieſem Tage, dem zehnten nach unſrer

Rechnung, wird befohlen, alle Generalmajore bei ihren

Brigaden ſollen die monatlichen Liſten genau revidiren

und examiniren, ob ſie auch wirklich richtig ſind. Wi

drigenfalls ſoll der betroffene Officier kaſſirt werden.

In Anſehung der Kranken ſollen die Regimenter eine

fortwährende genaue Correſpondenz mit den Lazarethen

unterhalten.

Im eilften Briefe, vom 2ten März, iſt der

König der Meinung, daß ſich die Oeſtreicher an den

böhmiſchen Gränzen ſtark zuſammenziehn, obwohl der

Braun auſche Diſtrikt ſchon mit Ungriſchen Truppen

belegt ſey, und daß die Kaiſerlichen mitten aus Böh

men gegen Sachſen und Eger, viele aber gegen

Haber marſchiren. Nun aber befremdet es den König
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gewiſſermaßen, daß der General ihm davon nichts be

richtet habe, ſo wie anch daß ſeine Nachrichten ſo ſpar

ſam einlaufen; er müſſe ihn alſo ermahnen, fleißiger

zu ſeyn, und ihn von gedachten Umſtänden ſowohl, als

von allen übrigen erhaltenen Nachrichten, recht oft zu

unterrichten.

Im zwölften Briefe, vom 5ten März, heißt

es im Anfange: „Mein lieber General-Lieutenant von

Zieten. Ich habe Euer Schreiben vom 4ten dieſes

heute früh par Eſtafette erhalten, und es iſt mir ſehr

lieb geweſen, von Euch wiederum einmal einen Rap

port zu empfangen.“ Es läßt ſich übrigens aus dem

Zuſammenhange dieſes königlichen Briefes ſchließen, daß

der General dem Könige gemeldet hatte, wie deſſen

Nachrichten, von den Bewegungen der kaiſerlichen Trup

pen, falſch geweſen wären.

Im dreizehnten Briefe, vom 12ten März,

wird befohlen, das Commando von fünfhundert Zie

tenſchen Huſaren ſolle, bei dem Abgange des Wo

persnowſchen Korps, noch gegen die Ruſſen auf

der ſchleſiſchen Gränze ſtehn bleiben, und bloß der Ma

jor von Zettmar durch einen andern Stabsofficier

abgelöſt werden. Der vierzehnte Brief, vom 15ten

März, befiehlt die Regimenter, welche auf der Ordre

der
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der Bataille ſtanden, ſollten am 24ſten in Kantoni

rungsquartiere rücken, und der General wird für ſeine

Perſon, um eben dieſe Zeit, nach Rohnſtock zu einer

mündlichen Unterredung beſchieden. Im funfzehnten

Briefe, vom 17ten März, dankt der König für ihm

gegebene Nachrichten; auch weiſet er Schweidnitz

zum Aufenthalte für Zietens Kranken an.

Zieten fand ſich alſo, wie alle übrigen Genera

le, gegen die Zeit der Eröffnung des vierten Feldzuges,

im Hauptquartier des Königs zu Rohnſtock ein, um

Verhaltungsbefehle zu empfangen.

Es iſt aber bekannt, daß ſich Friedrich II. im

Anfange des Jahres 759 bloß vertheidigungsweiſe

verhielt, daß er dieſſeits des Gebirges ſtehen blieb, um

vorerſt Schleſien zu decken, und daß er zuerſt die

Entwickelung der Abſichten ſeiner Feinde erwartete, ehe

er zu Maaßregeln ſchritt ihnen zu begegnen.

Mit dem Ausgange des März rückte das könig

liche Heer in der Gegend von Schweidnitz in Kan

tonirungs-Quartiere. Der Feldmarſchall Daun that

in Böhmen daſſelbe, und verlegte das kaiſerliche Heer

zwiſchen die Iſer und Elbe, ſo daß ſich deſſen Quar

tiere von Trautenau bis Reichenbach erſtreckten.

Das Zietenſche Korps, welches dieſem gegenüber

II. M
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im Gebirge ſtehen blieb, beſtand aus achtzehn Batail

lonen und neunzehn Schwadronen, die ihre Quartiere

theils in der Gegend von Landshut nahmen, theils

auch Greifenberg, Löwenberg und die umherlie

gende Gegend beſetzten. Zietens Hauptquartier war

in Landshut. . . . . . . . .

Er bedurfte ſeiner ganzen Aufmerkſamkeit, um ſich

in dieſer ſchwierigen Gebirgskette vor jedem feindlichen

Ueberfall ſicher zu ſtellen, zumal als die mildere Witte

rung Anſchläge ſolcher Art begünſtigte; allein der Feind

unternahm gegen Landshut nichts von Erheblichkeit,

machte aber einen Anſchlag auf Greifenberg, weil

ihm dieſe Gebirgsſtadt der nächſte, und für die preu

ßiſchen Truppen, wegen ihrer Lage, der gefährlichſte

Poſten war. Hier ſtand der Oberſt von Dürings

hoſen mit einem Grenadierbataillon, und die vier zu

ſeiner Unterſtützung beſtimmten Schwadronen Zieten

ſcher Huſren, unter dem Major von Hund, lagen

in einigen Dörfern umher. Ihnen zunächſt ſtand in

Zittau das kaiſerliche Korps, unter dem General

Beck, der ſich in der Nacht vom 25ſten auf den

26ſten März, mit ſechstauſend Mann in drei Kolon

nen, über Friedland und Neuſtädtel aufmachte,

und auf Greifenberg marſchirte. Zwar ward der
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Oberſt Däringshofen, durch die Huſarenpatrouillen

frühzeitig von der ihm drohenden Gefahr unterrichtet.

Er ſchickte ſein Gepäck eiligſt nach Löwenberg, rief

die dortige Beſatzung zu Hülfe, zog ſich aus der Stadt,

erwartete den Feind in der vortheilhafteſten Stellung

auf dem Klingenberge, und verwandelte einen beab

ſichtigten Ueberfall in ein offenes Gefecht. Auch foch

ten die Grenadiere und Huſaren, als es zum Handge

menge kam, der Erwartung ihres Anführers gemäß,

mit der äußerſten Standhaftigkeit; allein hier war es

unmöglich zu ſiegen. Sie wurden von einer feindlichen

Kolonne nach der andern umringt, ihnen wurde der

Weg zu dem Hülfskorps, welches von Löwenberg

im Anmarſch war, abgeſchnitten, der Oberſt ward

ſchwer verwundet, und diejenigen, die nicht ihr Leben

eingebüßt hatten, geriethen in feindliche Gefangenſchaft.

Darauf ließ ſich der Generat Beck von der Stadt

Greifenberg, für das allda befindliche Proviant

Magazin, zweitauſend Gulden bezahlen, und marſchirte

noch denſelben Abend nach Böhmen zurück. Alle an

dern Angriffe aber, die der Feind an eben dieſem Tage

längs der Gränze, und zwar mit einigem Nachtheile,

gemacht hatte, wurden eingeſtellt, weil dieſe nur jenen

bei Greifenberg maskiren ſollten.“

A

M 2
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Dieſer Unfall betraf Zieten nicht unmittelbar,

fiel aber doch bei ſeinem Korps vor, und wird des

halb hier erwähnt.

Als der König hierauf die Poſtirungen der im Ge

birge ſtehenden Korps verſtärkte, und ihre Stellungen

veränderte, um ähnlichen Vorfällen vorzubeugen, ward

das Zietenſche Korps tiefer ins Gebirge, in die Ge

gend von Löwenberg und Kupferberg verlegt,

und der General nahm ſein Hauptquartier in Löwen

berg; auch ward demſelben eine Batterie Zwölfpfünder

mitgegeben. Bei Landshut kam, ein - Korps unter

dem Generallieutenant von Wedell zu ſtehn, welches

erforderlichen Falls durch das Zietenſche unterſtützt

werden ſollte, und weil die Bewegungen, die der Ge

neral Laudon und mehrere feindliche Befehlshaber mit

ihren Korps machten, bald dieſe bald jene Abſicht ver

muthen ließen, ſo wurde auch der größte Theil des

Zietenſchen Korps dadurch in beſtändiger Bewegung

erhalten, theils um ſich ſelbſt vor allen feindlichen Un

ternehmungen ſicher zu ſtellen, theils um dem Wedell

ſchen Korps näher zur Hand zu ſeyn, und Mehl

und andre Tranſporte, ſo wie auch das Magazin von

Greifenberg, in Sicherheit zu bringen. Deswegen

wurde auch das Hauptquartier des Generals häufig



1ö1

-E>

verlegt. Dabei ſah er täglich ſpät und früh ſeine Po

ſten ſelbſt nach, ſtellte häufige Rekognoscirungen an,

und genoß den Lohn ſeiner ununterbrochenen Bemühun

gen, daß er ſich allenthalben nützlich gemacht hatte,

und vom Feinde nirgends überliſtet noch übervortheilt

war, indem dieſer bei allen vorgefallenen Scharmützeln

den Kürzeren zog. -

Aus oben angeführten Urſachen verſtrich der größ

te Theil dieſes Feldzuges, ehe etwas entſcheidendes

zwiſchen dem Könige und ſeinen Gegnern vorfiel, aus

genommen daß das kaiſerliche Heer anfänglich, durch

die kühnen Heereszüge des Prinzen Heinrich von

Preußen und des Generallieutenants von Fouquet,

auf ſeinen beiden Flanken in Böhmen und Mähren

beträchtliche Magazine verlor, und Prinz Heinrich

damit noch nicht zufrieden, bald darauf im Mai, mit

ſeiner geſammten Macht in Franken fiel, die Reichs

Armee vor ſich hertrieb, ihre detaſchirten Korps von

einander abſchnitt, ihre Magazine bis hinter Nürn

berg vernichtete, und die Reichstruppen bis an die

bairiſchen und böhmiſchen Gränzen zurückdrängte.

Dieſe Thaten, und diejenigen, welche dieſer große

Feldherr ſchon im vorhergehenden Winter in Böhmen

und Franken gegen die kaiſerliche und Reichs-Exeku



182

-E>

tions-Ärmee ausgeführt hatte, ſind bereits in mehre

ren Militärſchriften, vorzüglich in denen des Generals

von Tempelhof und des öſtreichiſchen Veterans

würdig beſchrieben, und gehören nicht hieher, weil Zie

ten, vermöge ſeines Standortes, keinen perſönlichen

Antheil daran nehmen konnte; mußten aber doch mit

einem Wort erwähnt werden, weil ſie das Zutrauen

begründeten, welches der Held dieſer Geſchichte gegen

einen ſo weiſen als kühnen Feldherrn faßte, unter deſ

ſen Befehl er bald darauf in einem Zeitpunkte zu ſtehn

kam, wo er gewiſſermaßen unzufrieden war, daß der

König jetzt den Generallieutenant von Wedell das

Kommando der Armee gegen den Ruſſen anvertrauet

und ihn nach ſeiner Meinung dadurch als älteren Ge

neral zurückgeſetzt hatte. Er ſprach darüber mit einem

Vertrauten und ſagte: „daß er dies wohl übel nehmen

könnte, allein, daß derthin auch eben nicht viel Ehre

zu gewinnen ſeyn würde, zumal wenn der General

Wedel die und die Stellungen, die er näher be

ſchrieb, nehmen ſollte; darauf aber nannte er andere,

meinte, daß es auf einer andern Seite beſſer ablaufen,

und wohl gar zum Siege führen könnte, und dann

ſetzte er mit Wärme hinzu: dann würde es ihm doch

ärgerlich ſeyn, daß er hätte zurückſtehen müſſen.“ Lei
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der aber traf Zietens erſte Meinung nur zu richtig

ein; der General Wedell wurde bei Kay von den

Ruſſen geſchlagen, nachdem er eben die Stellung ge

nommen hatte, die Zieten für gefährlich hielt, und von

jetzt an wurden König und Vaterland wieder aufs neue

mit einem völligen Umſturz bedroht. Die Ruſſen rück

ten nach der Schlacht weiter in die Mark herauf, und

wollten mit den Schweden zuſammenſtoßen. Auch wur

den die feſten Plätze in Sachſen, und die freie Fahrt

auf der Elbe und Spree, durch das Vordringen der

Reichstruppen gefährdet, und die Oeſtreicher, welche

ſich mit den Ruſſen zu vereinigen ſuchten, wären in

ſolchem Falle Meiſter der Mark und eines Theils HOt

Schleſien geworden. - -

Jetzt mußte ſich alſo der König in Bewegung

ſetzen, und mit Nachdruck verfahren. Er nahm einen

Theil ſeiner Armee mit ſich, und eilte mit ihr den

Truppen zu Hülfe, die gegen die Ruſſen ſtanden, ihnen

aber nicht mehr die Spitze bieten konnten. Das Heer,

welches er in Schefien, gegen die kaiſerliche Macht

unter dem Feldmarſchall Daun, zurückließ, übergab er

dem Kommando ſeines Bruders, des Prinzen Hein

rich, und dadurch ward auch Zieten, der in Schle

ſie n blieb, dieſem großen Feldherrn untergeordnet.
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Dies geſchah im Auguſt, als die bald darauf er

folgte zweite unglückliche Schlacht gegen die Ruſſen bei

Frankfurt das Maaß der Widerwärtigkeiten häufte,

die den von Feinden umringten, und von Hülfsquellen

faſt erſchöpften, Regenten auf allen Seiten bedrängten.

Als aber Preußens Schwerdter nichts mehr ent

ſcheiden konnten, ſtellte der königliche Bruder, unter

dem jetzt Zieten ſtand, durch die weiſeſten Manöver,

das ehrenvolleſte Gleichgewicht in Preußens leichtbefun

dener Glücksſchale wieder her, und ward nicht nur

damals in Freundes und Feindes Heeren bewundert,

ſondern auch noch neuerdings in den Bekenntniſſen

jenes ſchon angeführten unpartheiiſchen öſreichiſchen

Schriftſtellers der gegen Preußen focht, als Wieder

herſteller des preußiſchen Waffenruhms, der

gerechten Erkenntlichkeit der Nachwelt empfohlen.

Es kann alſo in dieſem Feldzuge nichts Ruhm

würdigeres von Zieten geſagt werden, als daß auch

er ſo glücklich war, ein Beförderer jener künſtlichen

Märſche, Stellungen und Kriegesliſten zu ſeyn, durch

welche die Anſchläge der Feinde, welche ſchon das Vor

recht der Stärkeren auf ihrer Seite hatten, vereitelt,

und das Vaterland aufs neue gerettet wurde.

Beim Abmarſche des Königs beſtand das Prinz
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- Heinrichſche Heer ungefähr aus dreißig, nach an

dern aus vierzig Bataillonen, und ſiebenzig Schwadro

nen. Der Prinz fand es im Lager bei Schmolſei

fen, dem gegenüber bei Markliſſa und Lauban

das öſtreichiſche Heer gelagert war.

Es kam darauf an, die Gemeinſchaft mit dem

königlichen Heere zu eröffnen und zu unterhalten; folg

lich mußte die Gegend eingenommen, behauptet, und

dahin geſehen werden, daß ſich weder der Feldmarſchall

Daun nach der Mark ziehen, und den König zwi

ſchen zwei Feuer bringen, noch daß ſich von der bei

Frankfurt ſtehenden ruſſiſchen Armee, bei welcher

ſich auch das Laudon ſche Korps befand, etwas nach

Schleſien wenden konnte, um durch die Eroberung

von Glogau feſten Fuß in dieſem Herzogthume zu

faſſen.

Der Feldmarſchall Daun fing damit an, daß er

in Guben für das ruſſiſche Heer ein Magazin anleg

te, um ſich der Ausführung ſeiner übrigen Abſichten zu

nähern. Desgleichen theilte er ſein Heer in verſchie

dene Korps, die längs der Neiſſe und Queis ſeine

Bewegungen zum Theil maskiren, zum Theil befördern

ſollten; er ſelbſt aber brach mit der Hauptarmee am
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15ten Auguſt aus ſeinem Lager auf, und rückte bis

Pribus vor.

Als der Prinz Heinrich davon Nachricht erhielt,

mußte auch Zieten ungeſäumt aus ſeinem Lager bei

Dürings - Vorwerk aufbrechen, um ſich nach eben

der Gegend, die das Daunſche Heer bezogen hatte,

hinzuwenden, es zu beobachten, und vorzüglich den Zu

gang zum Könige, der bei Fürſtenwalde ſtand, her

zuſtellen. Sein Marſch ging längs der Queis, am

rechten Ufer der Bober, nach Sagan, und als er

bei Bunzlau das Korps des Generalmajors von

Bülow an ſich gezogen hatte, beſtand ſein Korps aus

folgenden Bataillonen und Schwadronen.

Unter der Brigade des Generalmajors von Bülow.

1 Grenadierbataillon von Billerbeck.

1 – – – von Nimſchefsky.

, 2 – – – von Piv erling, und

2 – – – von Münchow.

Unter dem Generalmajor von Braun.

1 Bataillon von Rebentiſch.

2 – – von Linſtädt.
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Unter dem Generalmajor von Sydow.

2 Bataillone Jung - Braunſchweig.

2. - - – Stutterheim.

2 – – Prinz Ferdinand.

Unter dem Generalmajor von Bandemer.

Schwadronen Karabiniere.

– – von Faſold.

– – – Schmettau.

Unter dem Generalmajor von Czettritz.

5 Schwadronen von Czettritz, Und

5 – – – Gersdorf.

Alſo funfzehn Bataillone und dreißig Schwadronen, die

damals zuſammen zehntauſend Mann geſchätzt wurden,

Zieten marſchirte am 16ten Auguſt bis Bunz

lau, am 17ten rückte er drei Meilen weiter nach Sa

g an und Ober - Leſchen hinauf. Hier nahm er

ſein Lager dergeſtalt, daß er die Bober vor ſich hatte,

auch ſeine Stellung von der dortigen Waldung gedeckt

ward, ſo daß ſie weder überſehen, noch ſeine Macht

beurtheilt werden konnte.

Er wurde auch während der Zeit, daß er hier

ſtand, welches bis zum 27ſten dauerte, von keinem
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Feinde beunruhigt, wiewohl ihm der Feldmarſchall

Daun, der mit dem ganzen öſtreichiſchen Heere bei

Pribus gelagert war, und vorzüglich das Korps des

Generals von Beck, welches Sagan beſetzt hatte,

ſehr nahe ſtanden. Unterdeſſen waren Zietens Pa

trouillen in beſtändiger Bewegung, ſowohl um die Ge

gend längs der Bober, als auch die Gemeinſchaft

der Armee des Prinzen mit der Feſtung Glogau frei

und offen zu halten.

Ward aber der Feldmarſchall Daun, wie es faſt

ſcheint, ſchon durch die kühne Stellung des ihm genä

herten Zieten ſchen Korps, halb und halb von ſei

nen vorhabenden Planen abgelockt und unentſchloſſen

gemacht, ſo geſchah es noch mehr, als ſich auch deº

Prinz Heinrich mit ſeiner Armee in Bewegung ſetzte,

und ſeinen Marſch nach Sagan richtete. Der Prinz

hatte bei Schmolſeifen den General von Fouquet

mit einem verhältnißmäßigen Korps, gegen die noch

bei Markliſſa und Lauban ſtehn gebliebenen öſtrei

chiſchen Truppen zurückgelaſſen, und traf am 27ſten

Auguſt in drei Kolonnen, unter welchen auch fünf

Schwadronen Zietenſcher Huſaren ſich befanden, bei

Bunzlau ein.

Während deſſen mußte Zieten an eben dieſem
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Tage aus ſeinem Lager bei Ober-Leſchen aufbrechen,

und bis Sprottau vorgehn, wo die Huſaren von

Gersdorf, die ſeine Avantgarde machten, einige vom

Beckſch en Korps antrafen, die ſie nach einem kurzen

Gefechte vertrieben. Sie machten dreizehn Gefangene,

hatten aber zwei Todte, zwei Verwundete, und ſieben

geriethen in feindliche Gefangenſchaft. Von dort ging

Zieten am 28ſten auf Sagan und die Gegend zu,

wo bisher das Beckſche Korps geſtanden hatte. Die

ſer General hatte ſich aber ſchon bis an das Dorf Lie

pau - zurückziehn müſſen. Die Stadt und die hinter

ihr liegenden Anhöhen, zum heiligen Grabe genannt,

P(NPL noch mit Jägern, Dragonern und Huſaren be

ſetzt, deren Vorpoſten dieſſeits auf dem Galgenberge

ſtanden. Dieſe wurden aber gleichfalls von den Huſa

ren von Gersdorf zurückgeworfen, und der Ueberreſt

dadurch bewogen, ſowohl den Ort als auch die übrigen

Anhöhen zu räumen. Sie warfen aber noch vorher

einige Joche der Brücke ab, die vor der Stadt über

die Bober führt, und als der General von Gers

dorf noch mit drei Schwadronen über den Fluß ſetzte,

und ihnen den Rückweg abſchneiden wollte, waren ſie

ſchon durch Hülfe der dicken Waldung entkommen, und

nur einige zwanzig Mann fielen in Gefangenſchaft.



190

Jetzt bezog auch Zieten hier ſein Lager, deſſen

rechter Flügel auf dem Galgenberge, und der linke

bis gegen die Kirche von Sagan und die Stadt ſelbſt

zu ſtehn kam, in welche er auch einige Bataillone leg

te. Er ſtellte auf der jenſeitigen Anhöhe zum heiligen

Grabe Vorpoſten aus, ward aber nicht vom Feinde

beunruhigt, weil dieſer, wie die Folge zeigte, blos auf

ſeine eigene Sicherheit bedacht war. -

Immittelſ hatte Prinz Heinrich ſeinen Marſch

nach Sagan genommen, wo er am 29ſten mit den

Kolonnen ſeiner Armee eintraf, und Zieten mußte,

ſobald die Avantgarde des Prinzen herankam, wieder

aufbrechen und noch anderthalb Meilen weiter bis So

rau marſchiren. In dieſer Stadt überfielen die Gers

dorfſchen Huſaren, die des Generals Beck, welche

derſelbe auf ſeinem Rückzuge, zur Bedeckung eines Ma

gazin-Depots, ſtehn gelaſſen hatte. Sie wurden aus

einander geſprengt, das Magazin genommen, und drei

Officiere und achtzig Huſaren gefangen gemacht.

Zieten aber, der das Daunſche Heer vor ſich

hatte, und von deſſen detaſchirten Korps dergeſtalt um

ringt war, daß er mitten unter ſeinen Feinden ſtand,

machte, als er ſein Lager auf den Anhöhen dieſſeits der

Stadt aufſchlug, -die das Bataillon von Piverling
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beſetzen mußte, vorzüglich gegen das Beckſche Korps

Fronte, weil ihm ſolches das nächſte war.

Alle bisherigen Bewegungen, und die wirkliche An

kunft des Prinzen Heinrich mit ſeiner Armee bei Sa

gan , bewogen den Feldmarſchall Grafen von Daun

vollends, daß er von ſeinen großen Entwürfen abſtand,

und nur darauf bedacht war, ſich vor der Gefahr, die

jener große Feldherr zu beabſichtigen ſchien, ſicher zu

ſtellen. Er war aus ſeinem erſten Lager bei Pribus

bis Triebel ohnweit Sorau vorgerückt. Jetzt zog

er ſich mit ſeiner Armee wieder über die Neiſſe nach

Muska zurück. Auch mußten ſeine detachirten Korps,

welche auf dem Wege waren den Prinzen Heinrich

außer aller Gemeinſchaft mit dem Könige zu ſetzen,

die Ruſſen mit Mehltransporten zu- verſorgen und zum

Theil zu ihnen zu ſtoßen, aus ihren gegenwärtigen La

gern aufbrechen, und ſich weiter von den preußiſchen

entfernen, weil Da ungewiß glaubte, der Prinz Hein

rich würde ihn angreifen, und das in Guben ange

legte ſtarke Magazin dadurch Gefahr laufen, genom

men zu werden. Folglich ward daſſelbe aber die Neiſ

fe gebracht. Fürſt Eſterhazy, der bei Chriſtian

ſtadt ſtand, mußte nach Guben, General Buckow,

der bis Sommerfeld vorgegangen war, nach Forſte,
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und General Beck, der ſich ſchon bis Liepau zurück

gezogen hatte, noch nach Wieſau, Nieder - Hart -

mannsdorf und Groß- und Klein - Selten mar

ſchiren.

Die Nachricht von dieſen Veränderungen der feind

lichen Stellung zog Zieten, am Tage nach ſeiner An

kunft im Lager bei Sorau, am 30ſten Auguſt, durch

den General von Czettritz ein, der mit zweihundert

ſeiner Dragoner und dem Gersdorfſchen Huſarenre

giment detachirt wurde, den Feind, welchen man bei

Triebel anzutreffen glaubte, zu rekognosciren. Er

- traf jetzt nur deſſen Arrieregarde, und brachte ſieben

zig öſtreichiſche Karabiniere und drei Huſaren, die er

gefangen genommen hatte, ins Lager zurück.

Die wenigen Hinderniſſe, welche Zteten bisher

auf ſeinem Marſche gehabt, und die Ruhe, mit wel

cher er auch noch am 31ſten Auguſt und am 1ſten

September, im Lager bei So rau, gegen einen bei

nahe fünfmal überlegenen Feind geſtanden hatte, ſchie

nen faſt unbegreiflich. Dafür ward aber auch jetzt ein

ſehr gefährlicher Anſchlag auf ihn gemacht, welcher ſo

wohl wegen der dem Feinde ſo überaus günſtigen Ge

gend bei Sorau, als auch wegen der Schwäche des

nur aus zehntauſend Mann beſtehenden Ziet enſchen

Korps,
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Korps, völlig ausführbar zu ſeyn ſchien. Der Feld

marſchall Daun wollte ſolches nämlich mit ſeiner gan

zen Macht überfallen, und ihm, bei einem ſo unglei

chen Gefechte, den Rückzug nach Sagan zur Armee

des Prinzen Heinrich abſchneiden. Zu dem Ende

ſollte ihm der General Beck durch den Sorauer

Wald in die linke Flanke gehn, und auf dem Wege

nach Sagan das Defilee bei der Buſchmühle beſetzen.

Desgleichen ſollte ihm der General Buckow die rechte

Flanke und den Rücken nehmen, und der Feldmarſchall

Daun wollte ihn von vorn angreifen. Schon wurden

am 1ſten September in den drei feindlichen Lagern

Anſtalten dazu gemacht, und ſogar durch den Umſtand

begünſtigt, daß Zieten, durch die ſtrafbare Nachläſ

ſigkeit einer in der Nacht auf den 2ten September

nach Muska abgeſchickten ſtarken Huſarenpatrouille

von zweihundert Mann, die einem Staabsofficier vomr

Gersdorfſchen Regimente aufgetragen war, nichts

von dem allen erfuhr, weil ſolche entweder gar nicht

oder nicht weit genug vorgegangen war. Zu dieſem ge

fahrvollen Verſehen geſellte ſich noch die Unannehmlich,

keit, daß gerade in der Nacht vom 1ſten auf den 2ten

September, eine große Anzahl Proviant- und Muni

tion - Wagen beim Zieten ſchen Korps angekommen

II. N
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waren, die alſo deſſen Rückzug, auf den vor ſich ha

benden Hohlwegen und Brücken, durchaus erſchweren

mußten, und ſo ſchien es faſt unmöglich, daß Zieten,

ohne wenigſtens zur Hälfte aufgerieben zu werden, dem

Netze entgehen könnte, welches Oeſtreichs Feldherrn um

ihn her ausgeſtellt hatten.

Allein das Glück ſchlug ſich auf ſeine Seite und

machte das Verſehen der Huſarenpatrouille durch zwei

andre Zufälle wieder gut; auch half ſich Zieten ſelbſt

durch ein Manöver, deſſen Ausführung, wie ſein Ent

wurf, nur der höchſten Geiſtesgegenwart möglich war.

Die Glücksvorfälle, welche ihm ſo ſehr zu ſtatten

kamen, beſtanden erſtens darin, daß ſein Major von

Zettmar, mit zweihundert Zietenſchen Huſaren

von der Armee des Prinzen Heinrich, gerade am

1ſten September gegen Abend, nach eben der Gegend

hin patrouillirte, wo ſchon der General Beck in vollem

Marſche war, auf Beck's Avantgarde ſtieß, und eini

ge dreißig Mann gefangen nahm. Zweitens traf es

ſich, daß der Prinz Heinrich zu eben dieſer Zeit das

Freibataillon Salemnon zum Zieten ſchen Korps

nach Sorau detachirt hatte, weil es dort nützlicher

gebraucht werden konnte als bei ihm. Indem aber ge

rade damals das Defilee bei der Buſchmühle von einem
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Theil des im Walde verborgenen Beckſchen Korps

beſetzt werden ſollte, ſo ward dieſes durch die Ankunft

jenes Freibataillons daran verhindert, Und zu dem

Glauben verleitet, der Anſchlag auf das Zieten ſche

Korps ſey verrathen, und deswegen ein Hülfskorps

von der Prinz Heinrichſchen Armee Unterweges.

In dieſer Meinung ward der Feind durch die vorhin

gedachte Huſarenpatrouille beſtärkt, welche auf ſeine

Avantgarde geſtoßen war. Das Defilee blieb alſo un

beſetzt. Deſſen ohngeachtet ward Zieten von der übri

gen feindlichen Macht, die von den obigen Vorfällen

nichts wußte, umringt, und ſeine Vorpoſten meldeten

ihm, am 2ten September früh Morgens, daß ſie in

der Ferne ſtarken Staub wahrnähmen, und ſogar das

Geräuſch einer marſchirenden Armee hören könnten.

Dieſe Nachricht ward von der Feldwache beſtätigt, und

als ſich der General Czettritz ſogleich mit zweihun

dert Pferden aufmachte, um die ankommenden feindli

chen Truppen zu rekognosciren, erblickte er die Kolon

nen einer ganzen Armee, die ſich dem Zieten ſchen

Lager näherten.

Alle dieſe Nachrichten konnten Zieten aber noch

nicht davon überzeugen, daß der Feldmarſchall Daun

wirklich mit ſeiner ganzen Macht gegen ihn aufgebrochen

R 2
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wäre, weil er es für unmöglich hielt, daß der Stabs

officier, der in der Nacht gegen den Feind patrouilliren

ſollte, ſeine Schuldigkeit nicht gethan hätte. Deswe

gen hielt er ſich noch immer an deſſen ihm gegebenen

Rapport, und weil er Mühe hatte von demſelben ab

zugehn, ſo machte er auch nicht eher Anſtalten zum

Rückzuge, als bis er mit eigenen Augen die ganze

große öſtreichiſche Armee vor ſich ausgebreitet - ſah.

Jetzt war aber auch die Gefahr, in welcher er ſich ge

gen ein Heer von funfzigtauſend Mann befand, aufs

höchſte geſtiegen, zumal da die ganze Gegend und die

umherliegenden Anhöhen, wenn der Feind ſie benutzte,

Zietens gewiſſen Untergang befördern mußten. Doch

zeigte er ſich, in einem ſo kritiſchen Augenblick, in ſei

ner ganzen Heldengröße. Er äußerte nicht die min

deſte Unruhe, behielt ſeine gewöhnliche Kaltblütigkeit

bei, und bewies, daß es unmöglich ſey, ihn aus ſei

ner Faſſung zu bringen. Da er diesmal dem Feinde

ausweichen mußte, ſo ertheilte er, als er deſſen Ab

ſichten und Anſtalten überſehen hatte, auf der Stelle

die Ordre zum Rückzuge. Seine Dispoſition, obgleich

das Werk eines Augenblicks, war meiſterhaft, und wur

de mit eben ſo vieler Geſchicklichkeit, Raſchheit, und

bewundernswürdigem Muth ausgeführt. Es ſchien ein
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Manöver auf dem Exerzierplatze zu ſeyn. Die Zelte

wurden abgebrochen. Die Packpferde, Munition-,

Proviant- und Bagage-Wagen gingen unter Bedeckung

des Regiments von Rebentiſch voraus. Hierauf

marſchirte das ganze Korps links ab, zuerſt die ſchwere

Kavallerie, die ſich eben ſo glücklich als der obige Wa

genzug über das Defilee bei der Buſchmühle zog. Ihr

folgte die Infanterie. Die Bataillone von Linſtädt,

Nimſchefsky, Piver ling, das Freibataillon von

Salem non, die Dragoner von Czettritz und die

Huſaren von Gersdorf machten die Arrieregarde,

Und ſo verſchwand ſo zu ſagen das Zietenſche Korps

aus den Augen der öſtreichiſchen Feldherren, ehe ſie

ſich deſſen verſahen. Die Geſchwindigkeit jenes Auf

bruchs war von der Art, daß die feindliche Infanterie, ſo

nahe ſie auch bei der Hand war, die Zietenſch e nicht

einholen konnte. Die ihr nachfolgende Reiterei wurde

durch die Standhaftigkeit einiger Dragoner von Czett

ritz aufgehalten, und das Beckſche Korps, welches

zwar einigemale bei dem Defilee an der Buſchmühle

hervorſprengte, auch nachher bei Marsdorf verſchie

dentlich auf die Zietenſchen Truppen kanonirte, wur

de theils von den Jägern und dem Freibataillon von

Salem non, theils von den drei übrigen Bataillonen
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der Arrieregarde, die jedes für ſich ein länglichtes

Viereck gemacht hatten, mit Verluſt zurückgetrieben.

Kurz Zieten entging den feindlichen Anſchlägen ehren

voll, und ſeine Gegner konnten ihm ihre Bewunderung

nicht verſagen.

Das Betragen aller Truppen des Zietenſchett

Korps war muſterhaft, vorzüglich zeichnete ſich aber

der Hauptmann von Beauvree *) mit hundert Dra

gonern von Czettritz aus. Er wurde an die Spitze

der Arrieregarde geſtellt, und hatte den Auftrag, zur

Unterſtützung der Huſaren - Feldwache alles beizutragen,

ſich bis auf den letzten Mann zu halten, und dann

erſt der Armee zu folgen, wenn ſie über das Defilee

bei der Buſchmühle, und über die Brücke hinüber wäre.

Er that es mit Heldenmuth. Das Vordringen der

feindlichen Macht erſchütterte ihn und ſeine braven

Dragoner nicht, und alle waren entſchloſſen, ſich eher

für das Wohl des Ganzen niederhauen zu laſſen, als

zu weichen. Eben dieſe Entſchloſſenheit hatte die Wir

kung, daß auch kein einziger Feind bis zum Zieten

ſchen Korps durchkommen, und das ſowohl verthei

*) Er ſtarb vor einem Jahre als Veteran zu Berlin, und

als Cavalier an dem Hofe Ihro Königl. Hoheit der Prins

zeſſin Heinrich von Preußen.
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digte Defilee gewinnen konnte. Unſtreitig glaubte der

Feind, daß die Standhaftigkeit dieſes Officiers, mit

einem ſo kleinen Detaſchement von hundert Dragonern,

gegen eine ganze feindliche Macht, die ſich immer mehr

ausbreitete und auf ihn zuging, auf eine ſtarke Unter-

ſtützung gegründet wäre, die ſie im Hinterhalte hätte,

und deshalb wagte ihm die Spitze zu bieten. Unter

deſſen war aber das marſchirende Zieten ſche Korps

über das Defilee hinaus, und durch den Wald bei Sa-

gan, auf der offenen Straße zur Armee des Prinzen

Heinrich, in Sicherheit, ohne auch nur einen einzi

gen Wagen ſeines großen Zuges verloren zu haben.

Das Freibataillon von Salem non, welches ſich noch

zuletzt bei der Brücke formiren, und Zietens Marſch

gegen die angreifenden Truppen des Beckſchen Korps

decken mußte, that ſolches mit dem rühmlichſten Eifer,

und durch Hülfe der bei ſich habenden Kanonen, mit

dem beſten Erfolg. Jetzt zogen ſich die braven Dra

goner an dieſes heran, und beide Theile machten ſich

zuletzt auf den Weg nach Sagan, wo ſie eben ſo

glücklich als das Korps ſelbſt, und man kann ſagen

ſiegreich ankamen. Ihr ganzer Verluſt beſtand aus

fünf bis ſieben Dragonern von Czettritz, und funf

zehn Mann vom Freibataillon, die im Gefecht geblie
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den waren. Sonſt machte der Feind nur einen einzi

gen Gefangenen, den Hauptmann von Beauvree,

der noch zuletzt ſeinen verdienten Ruhm mit ſeiner Frei

heit bezahlte. Ihm ward, als er ſeine Retraite mach

te, ſein Pferd durch einen der letzten feindlichen Schüſ

ſe unter dem Leibe getödtet; er ſtürzte mit demſelben

zur Erde, und weil er ſich bei dem letzten Zuge ſeines

Kommando befand, daher kaum von ſeinen Leuten be

merkt werden konnte, als ſchon einige feindliche Reiter

über ihn hergefallen waren und ſich ſeiner Perſon be

mächtigt hatten, ſo mußte er ſich mit dem Bewußtſeyn

beruhigen, daß er jetzt gerade ſein rühmliches Tagewerk

vollendet habe, und zu entbehren ſey.

Der Feldmarſchall Graf von Daun, der in der

Nähe dieſes Schauplatzes war, ließ ſogleich den Haupt

mann von Beauvree vor ſich kommen, und zeigte

ſich ihm in dem ſchönen Lichte eines edeln und groß

müthigen Feindes. Denn obwohl ſein großer Anſchlag

auf das Zieten ſche Korps gänzlich geſcheitert war,

ſo verſagte er demſelben bei deſſen gegen ihn ſelbſt ſo

rühmlich ausgeführten Tapferkeit, jene wahre unpar

theiiſche Verehrung nicht, von welcher er eingenommen

war, und die er ihm in den ſchmeichelhafteſten Lobſprü

chen öffentlich bezeigte. Der Gefangene ward durch
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aus höflich behandelt. -- Man ließ ſich aber auch gegen

ihn über die Bewunderung aus, die der meiſterhafte

Rückzug Zietens in allen feindlichen Gemüthern er

weckt hatte, und wodurch er zum Erſtaunen, beſonders

des kaiſerlichen Feldherrn, der ganzen großen um ihn

her verſammelten Macht ſo glücklich entkommen war.

Nur das konnte Daun nicht begreifen, daß Zie

ten nicht zu rechter Zeit vom Anmarſche ſeiner Trup

pen unterrichtet geweſen, und bis zur letzten Minute

in ſeinem Lager ſtehn geblieben wäre. Der Haupt

mann geſtand ihm die Veranlaſſung dazu, durch das

Verſehen der ſchon erwähnten Huſarenpatrouille, und

der Feldmarſchall Daun überzeugte ſich aufs neue,

daß der in der Kriegskunſt erfahrne Zieten, vorzüg

lich auch durch die kaltblütige Entſchloſſenheit, mit wel

cher er zu allen Zeiten und bei allen Gelegenheiten

verfuhr, ein Mann und Feldherr von Bedeutung ſey.

Als derſelbe mit ſeinem Korps zur Armee des

Prinzen Heinrich bei Sagan angekommen war, er

hielt der General Czettritz von dem gefangenen

Hauptmann Beauvree ſeines Regiments ein Schrei

ben aus dem feindlichen Lager, welches, durch freund

ſchaftliche Veranſtaltung des Feldmarſchalls Daun,

von einem Trompeter überbracht wurde, und in wel
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chem dieſer Officier von ſeinem Schickſal Nachricht gab,

ſich die Ueberſchickung ſeiner Pack- und Reitpferde aus

bat, und namentlich die gute Begegnung aller kaiſer

Jichen Generale rühmte, die er angetroffen und kennen

gelernt hatte. Der General Czettritz ſtattete dem

Prinzen Heinrich und dem General Zieten von

dem Inhalte dieſes Briefes Bericht ab, und letzterer

ließ dem Hauptmann Beauvree, durch den General

Czettritz, die vollkommenſte Zufriedenheit über die

Standhaftigkeit bezeigen, mit welcher er ſeinen Rück

zug gedeckt hatte. Auch ließ er ihm danken, daß der

Inhalt ſeines Briefes und die Benennung aller im

feindlichen Lager anweſenden Generale, zur Beſtätigung

ſeines Berichts an den Prinzen Heinrich dienen könn

te, daß ihn wirklich nichts Geringeres als das große

kaiſerliche Heer genöthigt hätte, ſeinen Poſten bei So

rau zu verlaſſen. - .

Ihn beſetzte, am Tage nach Zietens Abmarſch,

den 3ten September, der Feldmarſchall Daun, deſſen

Truppen jetzt von dieſer Gegend bis Triebel ausge

breitet waren, und die Niederlauſitz beſetzt hielten.

Der König hatte ſich unterdeſſen nach Sachſen

gezogen, und ſtand bei Waldow, die Ruſſen bei Lie

beroſe. Dresden ward von den Reichstruppen be
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lagert und eingenommen. Nur fünf Schwadronen Zie

tenſcher Huſaren, und das Freibataillon von Hordt,

hielten bei Trebatſch den Zugang des Königs nach

der Mark über die Spree noch offen; ſeine Gemein

ſchaft aber mit dem Prinzen Heinrich war bei der

gegenwärtigen Stellung der Heere nicht zu erhalten,

und doch kam alles darauf an.

Friedrichs großer Bruder veränderte daher in

dieſer drückenden Lage, bei welcher er nicht die minde

ſte Nachricht aus dem königlichen Lager ziehen konnte,

den Schauplatz des Krieges. Er brach ganz unerwar

tet am 5ten September mit ſeiner Armee von Sagan

auf, marſchirte durch Schleſien, wandte ſich raſch

nach der Oberlauſitz, in welcher einige feindliche

Obſervations-Korps ſtanden, ging dem Feldmarſchall

Daun in den Rücken, und zog dadurch deſſen ganze

Aufmerkſamkeit nach dieſer Gegend.

Des Prinzen Marſch ging zuerſt über Sprot

tau, Bunzlau und Löwenberg. Zieten, der

das Avantkorps führte, drängte anfänglich das Korps

des Generals Beck zurück, und als er darauf das

Korps des Generals von Stutterheim an ſich ge

zogen, den öſtreichiſchen General de Villa von Lau

ban vertrieben, und ihn von Friedland, wo auch
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ein feindliches Magazin war, abgeſchnitten hatte, de

tachirte er am 8ten September den General Stut

terheim dahin, um ſolches zu nehmen. Dieſer Ge

neral hatte ſchon vorher, bei einer Rekognoscirung,

dem Feinde zwei Officiere und ſechzig Gemeine abge

nommen, jetzt bemächtigte er ſich der ganzen Beſatzung

in Friedland. Sie beſtand aus ſiebenhundert und

ſechs Mann, und im Magazin fand er zwanzigtauſend

Portionen Brodt, vierzehnhundert Zentner Mehl, und

viertauſend Scheffel Hafer.

Darauf ward Zieten bei Markliſſa durch das

Korps des Generals von Queißverſtärkt, marſchirte

in der Nacht um zehn Uhr nach Schönberg, und

ließ den General Stutterheim zu eben der Zeit mit

einem Detaſchement nach Zittau aufbrechen, um dieſe

Stadt zu überrumpeln. Der Commandant ſchlug aber

deſſen Aufforderung ab, und weil weder Zeit noch An

ſtalten zu einer förmlichen Belagerung vorhanden wa

ren, ſo marſchirte der General Stutterheim wieder

nach Friedland. Unterweges nahm er dem Feinde

hundert und funfzig Mehl- und Fouragewagen ab, die

von Gabel nach Zittau gingen, verbrannte ſie, er

beutete einige Hundert Pferde, nahm funfzig Mann ge

fangen, und kam mit ihnen in Zieten s Lager zurück.
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Bei Zietens Annäherung verließen die Generale

Beck und de Villa auch Görlitz. Zieten legte

ſogleich einige Bataillone hinein, und hielt die Stadt

beſetzt, bis der Prinz Heinrich, am 12ten Septem

ber, mit ſeiner Armee, die in zwei Kolonnen marſchir

te, herankam, und ſich daſelbſt lagerte. Darauf ging

Zieten durch die Stadt, zog noch das Bataillon von

Rathenow an ſich, und beſetzte die Landskrone.

General Stutterheim mußte nach Oſtritz marſchi

ren, um die linke Flanke der Prinz Heinrich ſchen

Armee zu decken. Das vorher eingenommene Fried

land war aber unterdeſſen vom Feinde wieder genom

men worden, und Zieten erhielt Befehl, ſich mit

dem General Stutterheim dieſes Orts von neuem

zu bemeiſtern. Er ließ alſo den General Czettritz

mit vier Bataillonen und einigen Schwadronen bei

der Landskrone ſtehn, brach am 15ten September

Abends aus ſeinem Lager auf, marſchirte die Nacht,

und nahm am 16ten früh Morgens ein Lager bei Sei

denberg. Hier unterſtützte er den General Stut

terheim, der auf Friedland zu marſchirte, den

Feind nöthigte, ſich herauszuziehn, und die Stadt

beſetzte. - -

Die große Abſicht des Prinzen Heinrich war



2o6

--E

jetzt vollkommen erreicht. Er hatte das ganze öſtreichi

ſche Heer durch eine bewundernswürdige Diverſion von

einer Gegend zur andern, aus der Niederlauſitz

nach der Oberlauſitz hingezogen, und weil ſich der

Feldmarſchall Daun einem ſo furchtbaren Feinde, der

ihm in den Rücken kam, entgegen ſtellen mußte, ſo

wurde er auch dadurch von der Gemeinſchaft mit den

Ruſſen, und der für den König gefahrvollen Nachbar

ſchaft abgezogen, über welche Prinz Heinrich erſt am

12ten September beſtimmte Nachrichten einzog.

- Der Feldmarſchall Daun war nach und nach

über Spremberg, Lohſa, und zuletzt am 18ten,

aus dieſem Lager nach Teichnitz in der Gegend von

Bautzen marſchirt. Die Ruſſen hatten unterdeſſen

vergebens auf einen entſcheidenden Schlag des öſtreichi

ſchen Feldherrn gewartet, und ihre Vereinigung mit

demſelben ſchien weiter als jemals entfernt. Sie bra

chen alſo am 15ten aus ihrem Lager auf, wandten

ſich nach Guben, bedrohten Schleſien, und ſchienen

die Belagerung von Glogau zu bezwecken.

Friedrich aber, welcher nunmehr, durch die

künſtlichen Märſche und Demonſtrationen ſeines großen

Bruders, einen andern Ausweg vor ſich ſah, ließ vor

erſt die Ruſſen ruhig abziehn. Er war zufrieden, daß
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er bisher ſeinen Beſiegern bei Frankfurt, ſo wenig

wehrhaft er auch nach dieſer unglücklichen Schlacht ge

blieben war, dennoch die Spitze geboten, auch überoieß

gegen die nach Berlin vordringenden Schweden, und

gegen die in Sachſen ſich immer mehr verbreitende

Reichsarmee, anſehnliche Korps detachirt hatte. Jetzt

brach er, nach dem Aufbruche der Ruſſen, am 16ten

September, aus ſeinem Lager bei Waldow nach der

Niederlauſitz auf, die er frei und offen vor ſich

fand; er marſchirte über Lübben, Cottbus und So

rau nach Sagan, gewann den Ruſſen auf dem We

ge nach Schleſien einen Vorſprung ab, und, was

ihm mehr als alles galt, befand ſich jetzt wieder in

voller Gemeinſchaft mit ſeinem Bruder Heinrich, der

auch diesmal der Retter des Vaterlandes geweſen war.

Von jetzt an wandte ſich der König, verſtärkt

durch einige Bataillone der Prinz Heinrichſchen Ar

mee, nach Schleſien, und verhinderte die Ruſſen

durchaus an allen weiteren Unternehmungen von Wich

tigkeit; ſo, daß ſie zuletzt Schleſien und die Ufer der

Oder verlaſſen, und ihre Winterquartiere in Polen

nehmen mußten. -

Auch Prinz Heinrich ließ, bald nach der An

kunft des Königs bei Sagan, alle mögliche Anſtalten
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zu einem Aufbruche nach Schleſien machen, Wege

dahin ausſuchen, und ſeine Bagagewagen vorausſchik

ken. Eigentlich aber deckte er dadurch ſeinen Aufbruch

nach Sachſen, wohin er das öſtreichiſche Heer auf's

neue nach ſich ziehen, von Schleſien wegführen, und

ſolchergeſtalt die Operationen des Königs gegen die

Ruſſen unterſtützen wollte. - -

Dieſer Entwurf gelang dem weiſen Feldherrn auf's

neue und der Feldmarſchall Daun ward zum zweiten

mal überliſtet. Während einige Bagagewagen der Prinz

Heinrichſchen Armee, dem Anſchein nach, über die

Neiffe rückwärts nach Schleſien zogen, in der That

aber nur einen Umweg nach Sachſen nahmen, mußte

ſich das Stutterheimſche Korps, am 22ſten Sep

tember, von Friedland nach Seidenberg wieder

an das Zieten ſche Korps ziehn, und dieſer General,

am 23ſten, mit beiden vereinigten Korps, über Schön

berg zur Armee des Prinzen Heinrich nach Görlitz

marſchiren. Nach Zietens Ankunft brach der Prinz

Heinrich Abends um acht Uhr mit der ganzen Armee

nach Sachſen auf. Er marſchirte in zwei Kolonnen

rechts ab. Seine Beckerei, ſo wie den ganzen Pro

viant-Fuhrtrain, hatte er früh Morgens vorausgeſchickt.

Zieten mußte mit der Arrieregarde, welche er befehlig

- te,
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te, ſowohl dieſen Abmarſch, als auch den darauf fol

genden glänzenden und wichtigen Zug des Prinzen

Heinrich, von Görlitz nach Torgau, decken. Hier

"9 der Feldherr ohne Fehler an den Ufern der Elbe

feſten Fuß gefaßt, und zugleich auch die Gemeinſchaft

mit Schleſien und dem Könige, durch die Stellung

ſeines Heeres und deſſen detachirten Korps, ununter

brochen fortgeſetzt hatte, hier war ſeine Abſicht völlig

erreicht. Denn der Feldmarſchall Daun, beſorgt, daß

es auf Dresden abgeſehen ſey, folgte dem Prinzen

-Heinrich auf dem Fuß nach Sachſen, und ließ,

was man bezweckte, dem Könige ſowohl bei Glogau

als überall in Schleſien gegen die Ruſſen freie Hand.

Prinz Heinrich bot unterdeſſen der kaiſerlich königlichen

und Reichsarmee um und neben ihm in Sachſen die

Spitze, und das Ende dieſes mühſeligen Feldzuges, in

welchem auch Zietens aUšdauernde Standhaftigkeit

eine ſchwere Prüfung beſtand, war, trotz aller Unfälle

die das königliche Heer auch noch von jetzt an in Sach

ſen zu ertragen hatte, ehrenvoll.

Zieten hatte, auf ſeinem Marſch dahin, einmal

wieder ſein eignes Huſarenregiment, das bisher bei den

königlichen und prinzlichen Heeren in verſchiedenen Ge

9°en vertheilt war, unter ſeinem Korps.

II. O
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So wurden unter andern ſchon im Februar, mit

dem Major von Zettmar, fünfhundert ausgeſuchte

Huſaren nach Polen detachirt, welche die von den

Ruſſen an der Warthe angelegten Magazine zerſtören

mußten. Als hierauf der Major Zettmar als Com

mandeur des Regiments zu demſelben zurückgehn, und

ihn der Major von Reizenſtein ablöſen mußte, blieb

dieſer mit obigen fünfhundert Pferden bis im Frühjahr

bei Glogau ſtehn. Jetzt ſtießen ſie zur Dohna

ſchen Armee, und als ſie, nach der unglücklichen

Schlacht bei Kay, die Arrieregarde vom Wahlfelde

machten, retteten ſie das Geſchütz, welches jenſeits ei

nes Defilee's, bei einer Waſſermühle, ohne Fuhrleute

und Knechte ſtecken geblieben war. In der darauf fol

genden unglücklichen Schlacht bei Kunersdorf ſtand

das Detaſchement von Zietens Huſaren zur Rechten

des Königs, als der Monarch für ſeine Perſon noch

nicht die Hoffnung zum Siege aufgeben wollte, obgleich

ſchon aller Anſchein dazu verloren war. Der König

warf ſich mit etwas Infanterie in das ſtärkſte Feuer.

Ihm wurde das Pferd, das er ritt, erſchoſſen; ſein

Adjutant, der Oberſt von Götz, gab ihm zwar das

ſeinige, allein jetzt drängte auch die öſtreichiſche Reiterei

des Generals Laudon mächtig auf ihn ein, und Frie
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drichs Perſon gerieth in augenſcheinliche Gefahr, um

ſo mehr, da er nicht zurückgehn und auf ſeine Sicher

heit bedacht ſeyn wollte. In dieſem furchtbaren Augen

blick, an dem Preußens Glück und Ehre hing, ſpreng

ten, entflammt von Rache und Wuth, die Zieten

ſchen Huſaren herbei, hieben mit Nachdruck in die

öſtreichiſche Reiterei, und hielten ſie von dem Regiment

von Diericke, an deſſen Spitze der König ſtand, bis

zu ſeiner Rettung glücklich zurück. Unter ihnen zeich

nete ſich vorzüglich der Lieutenant Velten dadurch aus,

daß er der erſte war, der einen Trupp öſtreichiſcher

reitender Grenadiere zurückwarf, die ſchon den König

umringen wollten. Der Rittmeiſter von Prittwitz,

nachmaliger General der Kavallerie, hatte unterdeſſen

den Muth, daß er ſich, ohne Anfrage, zum Geleits

mann des Königs aufwarf, ihn halb mit Gewalt aus

dem Feuer herauszog, und ihn über das Defilee bei

der Mühle bis zur Schiffbrücke bei Gurtz durchbrach

te, wo ſich die Armee bald. darauf wieder formirte.

So wurden jene Retter Friedrichs, Retter des

Vaterlandes. Wie wohl ihnen dabei war, wird der

Leſer leicht empfinden, und auch einſehen, wie glücklich

ſich der biedere Zieten ſchätzte, daß er und das ganze

O 2
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Land dieſe Abwendung der über ſie ſchwebenden Gefahr,

ſeinen Officieren und Huſaren zu danken hatten.

Preußens Schickſal war indeß noch nicht entſchie

den, und der herankommende Winter brachte den kö

niglichen Truppen keine Ruhe, deren ſie doch ſo ſehr

bedurften. Der König, welcher ſich genöthigt ſah, den

Unterhalt ſeiner Armee aus Sachſen zu nehmen, dränge

te die kaiſerlichen Truppen an die feſten Städte, die ſie

noch vor Ausgang dieſes Feldzuges, nach den unglück

lichen Vorfällen bei Maxen und Meiſſen, an der

Elbe eingenommen hatten; ebenſo überließ er auch

dem Feldmarſchall. Daun, der ſich mit dem großen

kaiſerlichen Heer in das Lager bei Plauen und in

Dresden gelegt hatte, bloß dieſen eingeſchränkten

Raum, und legte ſeine Truppen von Dippoltswalde

dieſſeits der Mulda bis Freiberg, Wilsdorf und

die Gegend von Meiſſen in Kantonirungsquartiere,

um mit der Mark und Berlin in Gemeinſchaft zu

bleiben. Zur Deckung der Niederlauſitz nach

Schleſien hinauf, und zur Beſatzung der Oberlau

fitz, beſtimmte der König zum Theil das Fouquet

ſche, und zum Theil andere detachirte Korps.

- Zieten, der die Avantgarde kommandirte, mußte

--
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ſich bei Keſſelsdorf und in den Dörfern dieſſeits

des Plauenſchen Grundes, folglich im Angeſichte des

Feindes lagern, der ſich für jede Unternehmung, die

man wider ihn hätte wagen wollen, durch Verſchanzun

gen und alle mögliche Benutzung des Terrains völlig

ſicher geſtellt hatte. So gut ward es dem Zieten

ſchen Avantkorps nicht. Es beſtand aus einem Frei

bataillon Quintus, dem erſten und zweiten Bataillon

von Wunſch, den Jägern von Wunſch, dem zwei

ten Bataillon von Gablenz, dem erſten von Sals

muth, einem Grenadierbataillon von Lubath, einem

Bataillon von Burgsdorf, dem erſten Musquetier

bataillon von Kleiſt, zehn Schwadronen ſchwarzer

Huſaren, acht Schwadronen gelber von Malachows

ky, zehn Schwadronen von Möhring, zehn Schwa

dronen von Zieten, fünf Schwadronen von Norr

man n, und fünf von Plettenberg. A

Auf Zietens Wachſamkeit beruhte die Sicherheit

des ganzen preußiſchen Heeres in ſeinen Kantonirungs

quartieren. Zieten nahm ſein Hauptquartier in Keſ

ſelsdorf, und ſeine Truppen, vorzüglich die leichten,

die im tiefſten Schnee in ſelbſt errichteten Hütten kam

pirten, wurden, ſo wie die ganze Armee, in dieſem

Winter hart mitgenommen. Denn zu Froſt und Krank
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heiten geſellete ſich leider diesmal der furchtbarſte aller

Feinde, der Hunger. Täglich mußten einige Bataillo

ne auf Wache ziehn, um den Feind, wenn er käme,

ſo lange aufzuhalten, bis ſich mehrere Truppen aus

den Quartieren zuſammen gezogen hätten. Auch muß

ten, ſobald es dunkel ward, Zietens Huſaren und

Dragoner aufſatteln und bis ſieben Uhr Morgens in

völligem Wehrſtande ſeyn, ihre Patrouillen alle Nächte

die Gegend durchkreuzen, ſich immer begegnen, und ihre

Officiere dahin ſehen, daß kein einziger Gemeiner in

einem Dorfe Obdach ſuchen, und ſeine Pflicht vernach

läſſigen durfte. Die darüber noch vorhandenen In

ſtruktionen, von allen Schwadronschefs unterſchrieben,

ſind ein Beweis, wie ſtrenge Zieten in dieſem Win

ter verfahren mußte. Das hatte freilich die üble Fol

ge, daß der Soldat, von allen Bedürfniſſen entblößt,

zuletzt wenigſtens den Mangel an Holz auf andre Art

zu erſetzen ſuchte, und ſeine Feuerung aus Zäunen,

Ställen, Scheunen und andern Gebäuden der ſächſi

ſchen Dörfer zwiſchen Willsdorf und Keſſelsdorf

bereitete. Doch verfehlten die Tag und Nacht fortge

ſetzten Vorkehrungen Zietens gegen ſeine gefährlichen

Nachbarn den erwünſchten Hauptzweck nicht, und dieſe,

deren Scharfblick ſeine Wachſamkeit nicht entgehen
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konnte, unternahmen auch keinen einzigen Verſuch, ihn

zu überfallen.

Dadurch ward das königliche Heer, das mit ſo

mancher innern Noth zu kämpfen hatte, freilich vor

äußeren Feinden bewahrt; faſt unmöglich aber ſchien

ſeine Ergänzung zur Vorbereitung eines neuen Feldzu

ges. Es war im vorhergehenden zu hart mitgenom

men, und über die Hälfte eingeſchmolzen; auch neigte

ſich jede Hülfsquelle der königlichen Lande, vorzüglich

die der Volksmenge, ihrer Erſchöpfung. Friedrichs

Feinde waren davon nur zu wohl unterrichtet, lehnten

deswegen den ihnen angebotenen Frieden hartnäckig ab,

und nöthigten den großen König, ſich durch Kunſtmit

tel andrer Art ein neues Heer von ſechzigtauſend Mann

zu verſchaffen. *

Zur Ergänzung ſeines Huſarenregiments erhielt

auch Zieten, in einem königlichen Schreiben vom

8ten Februar 176o, aus dem Hauptquartier Frei

berg den Befehl: „daß es ohne Rückſicht auf die,

welche noch in feindlicher Gefangenſchaft wären, mit

funfzehnhundert Pferden, wie es ſich gebührte, vollſtän

dig gemacht werden müßte, weil man nicht wiſſen könn

te, was von jenen ſterben, fremde Dienſte nehmen,

oder ſonſt wegkommen möchte.“ . -
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Dieſes höchſt ſchwierige Geſchäft war freilich, im

Vergleich mit andern wichtigern Beſorgungen im Lager

bei Keſſelsdorf, faſt nur Nebenſache; doch ward es

eben ſo erwünſcht als jene betrieben, und alle Schwa

dronen gingen wieder vollſtändig zu Felde.

Dagegen bezeigte der König dieſem unermüdeten

Helden, daß er ſo treuer Dienſte eingedenk ſey. Er

ſchrieb ihm darüber nachſtehenden freundlichen Brief:

„Mein lieber General-Lieutenant von Zieten.

Ich habe Euch hierdurch bekannt machen wollen, wie

ich Euch zu einiger Douceur, wegen der ſonſt ge

wöhnlichen Winter - Douceurgelder, einen Poſten von

funfzehnhundert Thalern ausgeſetzt, und dem Krieges

rath Fleſch allhier bereits befohlen habe, ſolches

Geld an Euch ſofort gegen Quittung baar aus

zahlen zu laſſen. Ich wünſchte, daß ich in meinen

jetzigen Umſtänden im Stande wäre, meine Erkennt

lichkeit gegen Eure unermüdeten und rechtſchaffenen

Dienſte auf eine beträchtlichere Art an den Tag le

gen zu können. Ihr könnt indeſſen perſuadiret ſeyn,

daß ich ſolche nie vergeſſen, und in allen Gelegen

heiten gern zeigen werde, daß Ich bin Euer wohl

affektionirter König Friedrich.“

Freiberg, den 17ten April 176o.
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Jetzt begann das Jahr 176o, der fünfte Feldzug

in dieſem langen unabſehbaren Kriege. Oeſtreich und

Rußland hatten furchtbare Verabredungen getroffen,

wollten ihre Heere vereinigen, und bereiteten, durch ih

re wachſende Ueberlegenheit, dem großen Friedrich

eine ſchwere Zeit. Er marſchirte anfänglich, bei dem

Aufbruch aus ſeinen Kantonirungsquartieren, im April

nach Schleſien, wandte ſich darauf wieder nach

Sachſen, und belagerte Dresden. Prinz Hein -

rich aber marſchirte mit einem ſchwachen Heere an die

Gränze von Polen, gegen das große ruſſiſche, wel-

ches gleichfalls ſeine Winterquartiere verlaſſen hatte.

Ziet en blieb in dieſem ganzen Feldzuge bei der

Armee des Königs, und war in der Ordre de Bataille

auf dem rechten Flügel der Kavallerie angeſetzt. Als

aber der König über die Elbe ging, und ſich durch

ſeine Hin- und Hermärſche in Bewegung ſetzte, mußte

Zieten nach den Umſtänden, bald die Avant-, bald

die Arrieregarde machen, je nachdem etwas vom Feinde

zu befürchten, und die Königliche Armee des Schutzes

Zietens bedürftig war. Sein Anſehn dabei war

wirklich in dem Grade geſtiegen, daß der Feind nicht

leicht wo Zieten ſtand, durch Ueberfall und ſonſtige

Ueberraſchung, einen Angriff, deſſen Gelingen gewöhn
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lich von den gemachten Fehlern des Gegners abzuhän

gen pflegt, wagen mogte. Eben ſo war er auch hier

zur Schonung des Lebens ſowohl, als zur Verminde

rung der Beſchwerlichkeiten des gemeinen Mannes, in

beſtändiger Thätigkeit, und traf bald öffentlich – bald, .

und mehr noch, – im Stillen, die wirkſamſten An

ſtalten dazu. Oeffentlich machte er ſich beſonders bei

Gelegenheit einer Rekognoscirung berühmt, die der Kö

nig den 7ten July, während daß die Armee bei Rie

der - Gurcke Ruhetag hatte, gegen das Laſcyſche

Korps anſtellen wollte, und bei welcher er zu ſeiner

Unterſtützung, Zieten, mit dem Grenadierbataillon

von Falkenhain, die Dragoner-Regimenter von

Czettritz und Norrmann, und ſechshundert Huſa

ren von Zieten und Werner mit ſich nahm.

Der König hatte durch die Pikets ſeines rechten

Flügels, die feindlichen Vorpoſten bis über das Defilee

von Göde zurückwerfen laſſen, und als dieſe, unter

ſtützt von vier ſächſiſchen Dragoner-Regimentern, die

hinter dieſem Defilee kampirten, den Königlichen Pikets

einen üblen Rückzug zubereiten wollten, kam Zieten

mit ſeinen Dragonern und Huſaren dazu, und beendig

te das Geſecht ſo vortheilhaft für den König, daß er

bereits über dreihundert Mann zu Gefangenen gemacht,
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und ſelbſt nur einen unbedeutenden Verluſt an Todten

und Verwundeten gehabt hatte. Jetzt aber ſetzte ſich

das ganze Lascyſche Korps in Bewegung, und mar

ſchirte auf das Ziete nſche zu, welches aber gegen

jenes zu klein und überdieß in einer Entfernung von

anderthalb Meilen vor dem Königlichen Lager vorge

gangen, folglich von aller Unterſtützung entblößt war.

Deswegen drang auch Zieten beim Könige darauf,

daß er ſich jetzt ſchleunigſt aufmachen und abziehen

mögte; allein Friedrich zögerte, und wollte nicht

eher dazu thun, als bis das Grenadierbataillon Fal

kenhain herangekommen wäre, und den Kreuzberg

beſetzt hätte. Weil dieſes aber mehr Zeit erforderte,

als fürs Ganze nützlich war, ſo benutzte der Feind,

bei ſeiner Ueberlegenheit, dieſen Umſtand; er warf Zie

- tens Reiterei bis Welcke zurück, wo ſie zwar das

Grenadier-Bataillon antraf, welches der Verfolgung

des Feindes durch einige Kanonenſchüſſe Einhalt that,

und während deſſen ſich die Reiterei auch wieder ſamm

len konnte; allein, der König verlor bei dieſer Gelegen

heit und bei der tapfern Gegenwehr der Zieten ſchen

Dragoner und Huſaren, zweihundert Mann, die der

erfahrne Krieger, bei ſeiner richtigen Beurtheilungskraft,

am Leben erhalten, und der Armee für dringendere
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Gelegenheiten aufgeſparet haben würde, wenn der Kö

nig ſeinen Rath befolgt, und ſich zu rechter Zeit zu

rückgezogen hätte. Bei dem am folgenden Tage fort

geſetzten Marſch zur Belagerung von Dresden, führ

te Zieten einen Theil der Armee, mit welcher er in

der Nacht vom 11ten zum 12ten über die Elbe ging,

und hernach in das dort vom Könige angewieſene La

ger einrückte.

Unterdeſſen erlitt ein Detaſchement ſeines Regi

ments, welches bei Kalkowitz einen Poſten an der

Spree beſetzt hielt, den Unfall, daß der General Las

cy, der es dort wegtreiben wollte, ſolches im Rücken

nahm, vorher deſſen ausgeſchickte Patrouillen durchließ,

es ſodann mit großer Ueberlegenheit angriff, und ihm

den Rückzug über ein Defilee abſchnitt. Das nämliche

verſuchte er gegen ein andres Detaſchement der Zieten

ſchen Huſaren, es gelang ihm aber nur halb, und

das Regiment verlor an beiden Orten zwei Officiere,

drei Unterofficiere und drei und achtzig Gemeine.

Um dieſe Zeit ward Friedrichs Lage äußerſt

drückend. Glaz ging über, bald darauf wurde auch

Breslau beſchoſſen, und hätte ſich nicht der ſtand

hafte Tauenzien mit dreitauſend Mann, meiſtens

Ueberläufer und Invaliden, bei neunzehntauſend Gefan
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genen, die er in der Feſtung hatte, gegen den General

Laudon, der ihn mit dreißigtauſend Mann belagerte,

bis zum Entſatz des abermaligen Retters von Schle

fien, des Prinzen Heinrich, gehalten, ſo wäre des

Königs Lage noch drückender geworden, vielleicht alles

für denſelben verlohren geweſen.

Die Ruſſen ſetzten ſich mit einem Heer von acht

zigtauſend Mann gegen Glogau in Bewegung, um

ihre Vereinigung mit den Oeſtreichern zu bewirken.

Dadurch ſah ſich der König, welcher bisher die Haupt

ſtadt Sachſens ohne Erfolg belagert hatte, genöthigt

völlig davon abzuſtehn und ſich nach Schleſien zu

wenden. Er brach mit dreißigtauſend Mann auf, und

weil ihm das neunzigtauſend Mann ſtarke vereinigte

Da unſche und Laudon ſche Heer auf dem Fuße

folgte, ſo war es nöthig, daß auch Zieten wieder die

Arrieregarde machen, und den Schutz der Armee auf

ſich nehmen mußte. Dieſer Marſch, der von der Elbe

bis nach. Liegnitz führte, war einer der beſchwerlich

ſten, und Zietens genaueſter Fürſorge bedürftig. Am

Ziele deſſelben, gab ihm aber die ganze Armee einſtim

mig das dankbare Zeugniß, daß er auch diesmal durch

ſeine raſtloſe Thätigkeit dem Königlichen Heere viele

ſtreitbare Männer erhalten habe, die ohne ihn in Fein
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des Hände gerathen oder auf eine andere Art umge

kommen ſeyn würden.

Jetzt, im Lager bei Liegnitz, von ſeinen Maga

zinen entfernt, auf einen kleinen unbequemen Raum

eingeſchränkt, und von der Gemeinſchaft mit dem Prin

zen Heinrich abgeſchnitten, ſtand Friedrich noch

immer in einer ſehr bedenklichen Verfaſſung. Schnell

aber öffneten ſich dem bedrängten Könige beſſere und

günſtigere Ausſichten. Es kam zur Schlacht, und die

ganze Armee ſchrieb den erſten Schritt zum Siege,

dem Major von H und des Zietenſchen Huſaren

regiments zu, weil dieſer wackere Officier ſo glücklich

war, den Feind, der ſchon im Begriff ſtand, die könig

liche Armee zu überfallen, zuerſt und noch zu rechter

Zeit zu entdecken.

Das königliche Heer war damals nicht nur bloß

durch die Katzbach von den Armeen des Feldmar

ſchalls Daun und Generals Laudon getrennt, ſon

dern es war auch ſchon ein Korps Ruſſen unter dem

General Czerniſcheff über die Oder gegangen. Jene

wollten den König überfallen, umringen, ſchlagen, und

dieſe, ihm den Ausweg über die Oder und nach

Glogau ſtreitig machen.

Der Lieutenant von Wolfrath der Zieten
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ſch en Huſaren, ſtieß am 13ten Auguſt, als er mit

vierzig Pferden patrouillirte, ſchon auf die Vortruppen

des ruſſiſchen Korps, in einem Dorfe nahe bei Lieg

niz, auf dem Wege nach Breslau. Als ſolches

dem Könige gemeldet ward, fand der Monarch zwar

für gut, ſich das Anſehn zu geben, als ob er die

ſem Berichte keinen Glauben beimäße, nahm jedoch

ein andres Lager, und die Armee mußte den 14ten ge

gen Abend aus dem bei Liegnitz aufbrechen, in der

Nacht zum 15ten über das Schwarzwaſſer gehn, ſoll

te ſich dort bis zum Tagesanbruch ausruhen, und

hernach die Oder gewinnen.

Während daß die königliche Armee zum Theil

noch im Marſche war, größtentheils aber ſchon neben

ihren Gewehren, oder Pferden, auf offenem Felde lag,

und ſich der Ruhe überließ, patrouillirte der Major

Hund, mit dem Lieutenant Wolfrath, auf dem

Wege nach Binowitz, um den Feind zu rekognosciren.

Man denke ſich ſein Erſtaunen, als er ſogleich auf

feindliche Kolonnen Infanterie des Generals Laudon

ſtieß, welche die Anhöhen hinter dem preußiſchen Lager

beſetzen ſollten, und indem er ſich jetzt über das Dorf

Panten zurückziehn wollte, auch auf feindliche Kaval

lerie traf. Jetzt eilte er durch ein kleines Gehölz
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zum Könige, und in eben dieſem Augenblick, wo jede

Minute koſtbar war, fügte es das Glück, daß er ſo

gleich ohne ſich deſſen zu verſehen, ſeinen Monarchen

mit dem Markgrafen Karl und Zieten bei einem

kleinen Wachtfeuer antraf, neben welchem der König

eingeſchlafen war. Eben dämmerte die Morgenröthe,

und der Aufruf des Majors Hund: „Der Feind iſt

da! iſt kaum vierhundert Schritt entfernt!“ ſchien die

Stimme eines Schutz- Engels, die das preußiſche Heer

zum nahen Kampf ermunterte.

Zieten nahm ſogleich und ohne weitere Anfrage,

das Küraſſier-Regiment Prinz von Preuſſen, welches

ihm zunächſt und zum Theil mit dem Zügel in der

Hand neben den Pferden lag, ließ ſolches vorrücken,

mit einigen Zügen die feindlichen Flankeurs zurückwerfen,

und als ſich bald darauf feindliche Infanterie zeigte,

die ſich in das nahe Gehölz werfen wollte, ſo ließ er

dieſe durch zwei Schwadronen angreifen, die theils nie

-
dergehauen, theils zu Gefangenen gemacht ward. Von

letzteren erfuhr man, daß ſolche aus fünfhundert Frei

willigen des Laudon ſchen Grenadier-Korps beſtanden

hatte. Während deſſen hatte ſich der König ſeines Re

ſerve-Korps bedient, um nur vorerſt im Ganzen die

feindlichen Angriffe zu verhindern; zugleich war aber

auch
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auch ſeine Dispoſition zur Schlacht bewundernswürdig

groß, in einem Augenblick entworfen. Er beſchloß

nämlich, die Daunſchen und Laudonſchen Heere,

die ihn an verſchiedenen Orten angreifen wollten, von

einander zu trennen, dieſes mit ſeinem linken Flügel

zu ſchlagen, und jenes, mit dem rechten durch Zie

tens Reiterei und die Infanterie des Generals von

Wedel in untätigkeit zu erhalten. -

Während alſo Friedrich gegen den General Lau

don aufmarſchirte, und mit dieſem die Schlacht be

gAMM, warf Zieten den rechten königlichen Flügel her

um, und machte Fronte gegen Liegnitz und die Ge

gend, wo das Daunſche Heer im Anmarſch war.

Er verhinderte deſſen Vordringen, und den Uebergang

des Lascyſchen Korps über das ſchwarze Waſſer,

welches dem König in den Rücken fallen wollte, durch

Kanonenſchüſſe, und unterſtützte auf das kräftigſte den

glänzenden Sieg, den Friedrich unterdeſſen über den

General Laudon erfocht. Hätte man überdieß ſeine

Befehle, bei dem Flügel welchen er kommandirte, buch

ſtäblich vollzogen, und ſich nicht eher des Batteriege

ſchützes, das er ſo vortheilhaft geſtellt hatte, bedient,

als bis, ſeiner Abſicht gemäß, eine größere Anzahl

feindlicher Kolonnen zum Vorſchein gekommen wäre, ſo

II. P
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würde er nicht bloß, wie er that, die Mitwirkung des

Feindes von dieſer Seite kräftig gehemmt, ſondern auch

das Daun ſche Heer an ſich ſelbſt noch härter haben

mitnehmen können.

Dieſe Schlacht, die mit Tagesanbruch angefangen

hatte, war ſchon Morgens fünf Uhr gewonnen, und

alles entſchieden. Welch ein hohes inniges Gefühl

mogte nicht Friedrich und ſeine Kampfgenoſſen durch

glühen, als ihre Thaten und die ſchnelle Wendung ih

rer damals traurigen Lage, durch die Siegesſchüſſe,

die der König auf dem Schlachtfelde abfeuern ließ, die

Lüfte erfülleten, und auch ihren hinſcheidenden Helden

brüdern noch die Gewißheit davon mit hinüber gaben.

Jene ſtanden jetzt mit ihrem königlichen Helden auf

den Trophäen von ſechs und achtzig Officieren, ſechs

tauſend Gemeinen, zwei und achtzig Kanonen Und drei

und zwanzig Fahnen und Standarten , die ſie erbeutet

und gefangen genommen hatten. Viele Tauſende vom

Feinde aber waren getödtet und verwundet worden.

Die Preußen hatten ihren Sieg mit ſechshundert Tod

ten und zwölfhundert Verwundeten erkauft. Frie

drich und Zieten, die kurz vorher beim Wachtfeuer

lagen und bei vertraulichen Geſprächen dieſen ſo na

hen Glückswechſel ſchwerlich erwartet hatten, theilten
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jetzt ihre gegenſeitige Freude aus der Fülle des Herzens;

denn als Zieten zu ſeinem Könige hingeeilt war, ihm

ſeine Glückwünſche darzubringen, fielen ſie ſich, von

inneren Gefühlen überwältigt, ſtumm und bewegt ein

ander in die Arme, und Friedrich ernannte ſeinen

Feldherrn Zieten noch auf dem Schlachtfelde zum

General der Kavallerie. - -

Dieſen ſo wichtigen Sieg hatte der große König

unſtreitig vorzüglich ſeiner eigenen großen Ueberlegenheit

in der Kriegskunſt zuzuſchreiben, vermöge deren er ſei

nem Heere in einem Augenblick die angemeſſenſten

Stellungen gab, und alle Vortheile zum Siege benutz

te. Es iſt aber auch eben ſo gewiß, daß er dem Geiſt

- ſeiner Officiere und der Tapferkeit ſeiner Truppen viel

dabei verdankte. So hielt unter andern der Oberſt

lieutenant von Möllendorf, der ſich hier abermals

auszeichnete, mit zwei Diviſionen vom zweiten Batail

lon Garde, die feindliche Kolonne, welche ſich durch

das von ihren Truppen beſetzte Dorf Panten ziehn

wollte, von dieſem Vorhaben ſtandhaft zurück. Ihn

unterſtützte der Major von Rhodich, und der Feind

wurde aus dem Dorfe verjagt. Ebenſo ſtifteten ſich

die Bataillons Garde , Wedel, Forkade, und

Saldern, gleich wie das Regiment Prinz Ferdinand

P 2
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von Preußen, bei Liegnitz einen unſterblichen Namen,

der wenigſtens durch das ſtille innere Bewußtſeyn, wel

ches jedem noch lebenden Helden ſeit dieſer Zeit bei

wohnt, der größte Lohn ſeiner damaligen Thaten iſt,

Auch der König war davon ſo lebhaft durchdrungen,

daß er den wenigen Officieren, die von den Getödteten

und Verwundeten bei dem Prinz Ferdinand ſchen

Regimente übrig geblieben waren, auf der Stelle ſei

nen Dank bezeigte, ihnen Orden des Verdienſtes und

die Verſicherung gab, daß er nie vergeſſen würde, wie

viel er ihnen an dieſem Tage ſchuldig geworden ſey.

Man hat nachher deutlich bemerkt, daß auch

Zieten bis ins höchſte Alter, dies brave Regiment,

ſo wie auch das Küraſſier-Regiment, damals Prinz

von Preußen, jetzt Schleinitz, welches ihm beim

Zurückwerfen der Freiwilligen vom Laudonſchen Gre

nadierkorps ſo viele Dienſte that, vorzüglich liebte,

und deren Tapferkeit nie vergaß.

So vollſtändig und glänzend aber dieſer Sieg bei

Liegnitz für Friedrich auch immer ausgefallen ſeyn

mogte, ſo viel und bei weitem mehr, blieb ihm noch

übrig zu thun, wenn er gegen ſeinen übermächtigen

Feind ausdauern ſollte, und daher ward ihm auch die

Mitwürkung Zietens, ſo wie aller ſeiner übrigen Ge
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nerale und Officiere, je länger je mehr unentbehrlich.

Wollte man inzwiſchen jeden nächſtliegenden Marſch und

jede Stellung unſeres Helden niederſchreiben, ſo müßte

man befürchten, den Leſer durch die Wiederholung einer

Kriegesgeſchichte zu ermüden, die bereits bekannt iſt,

hier aber zur Aufklärung einzelner Kriegesthaten erfor

derlich wäre. Man wird alſo nur das Wichtigſte da

von heraus zu heben ſuchen.

Der König war jetzt verbunden, ſeine Aufmerk

ſamkeit zwiſchen dem Heer des Feldmarſchalls Daun

und dem ruſſiſchen Korps des Generals Czernitſcheff

zu theilen, welches ſchon bei Liſſa kampirte. Er ma

növerirte dieſes über die Oder zurück, marſchirte ſo

dann nach Parchwitz, um wieder Lebensmittel aus

Glogau zu ziehn, vereinigte ſich am 29ſten Auguſt

bei Breslau mit den Prinzen Heinrich, und

wandte ſich darauf am 3oſten gegen das Daunſche

Heer. Dieſes ſollte tournirt, von Schweidnitz ent

fernt, und genöthigt werden, ſich nach dem Gebirge zu

rückzuziehn. Bei allen dieſen Märſchen und Manö

vern machte ſich Zieten dem Könige gleich nützlich,

zumal da der Feldmarſchall Daun nebſt dem Lascy

ſchen Korps demſelben immer zur Seite blieben. Des

wegen wurden von jetzt bis zu Ausgang des Septem



25O

-ES

ber bloß Märſche und Gegenmärſche gemacht. Zie

ten, der bald die Avant-, bald die Arrieregarde des

Königs machte, wurde dem Feinde an mehreren Orten

in kleinen Gefechten verderblich. Er drängte ihn, als

es nach Schweidnitz ging, beim Zobten - Berge zu

rück, bahnte der königlichen Armee den Weg nach

Mühlendorf, und ſeine Huſaren brachten von den

kaiſerlichen Dragonern St. Ign on vierzig Gefangene

ein. Zieten warf noch den kaiſerlichen General

Nauendorf aus Striegau, machte vierhundert Ge

fangene, trieb den Feind aus Hohengiersdorf,

und der König lagerte ſich hier und bei Boyendorf.

Schleſien war jetzt gereinigt und Schweid

niz ſicher geſtellt. Der raſtloſe königliche Feldherr

mußte ſich aber, nach ſo vielen angreifenden Märſchen,

wieder zu ſeiner Churmark und Sachſen wenden,

weil hier neue Auftritte zu beſtehen waren. Schon

hatten ruſſiſche und öſtreichiſche Korps am 3ten Okto

ber aufs neue Berlin, und die Reichstruppen, unter

mehreren ſächſiſchen Städten, auch Torgau mit dem

darin befindlichen großen preußiſchen Magazin wegge

nommen. Der König detachirte ein Korps zur Be

ſreiung ſeiner Reſidenz, und ſah ſich zur Wiedererobe

rung von Torgau auf das ernſtlichſte verbunden, weil
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ihm der Beſitz dieſes Ortes, in Anſehung ſeiner Lage

für den bevorſtehenden Winter, unentbehrlich war.

Auf ſeinem Marſch dahin ward der Feldmarſchall

Daun wieder ſein läſtiger Begleiter. Torgau wur

de von den kaiſerlichen Truppen beſetzt, die ohnehin

Meiſter von Dresden waren, und der König hatte

in Sachſen nirgends mehr feſten Fuß.

Jetzt zog alſo ein neues ſchwarzes Gewölk über

das mit Sorgen belaſtete Haupt Friedrichs zuſam

men, und der weiſe königliche Feldherr war abermals

in der Lage, daß er zu großen und gewagten Ent

ſchließungen ſchreiten, und einen neuen Ausweg erſin

nen mußte.

Sein ganzes Heil für den nahen Winter beruhte

auf der freien Gemeinſchaft mit ſeiner Reſidenzſtadt

Berlin, der Mutter für alle ſeine Bedürfniſſe. Da

zu gehörte, vermöge der Stellung des ruſſiſchen Hee

res, welches an den Ufern der Oder und Warte

die brandenburgiſchen Provinzen mit verheerenden Win

terquartieren bedrohte, daß der König, es koſte was es

wolle, Torgau wieder einnehmen, das öſtreichiſche

Heer vom linken Ufer der Elbe entfernen, und dadurch

jeder möglichen Vereinigung der Ruſſen mit dieſem vor

beugen mußte.
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Der kriegserfahrne Feldmarſchall Graf von Daun

ſah aber die Wichtigkeit der Behauptung von Torgau

gleichfalls ein, und als der König ihn durch mehrere

Märſche zu tourniren, und zu einem Aufbruche nach

Dresden zu bewegen ſuchte, gab er, durch die Stä

tigkeit in ſeinem wohlerwählten Lager bei Torgau zu

erkennen, daß er dieſen Poſten durchaus zu behaupten

Willens ſey. *

Inzwiſchen ward Friedrichs Lage täglich be

drängter. Er ſtand mit dem Ausgange des Oktober

bei Düben gelagert, und ohne zu wiſſen, wo er

neuen Zuwachs für ſein einziges dortiges Magazin neh

men ſollte, reichte ſein ganzer Vorrath nur noch auf

vier Wochen. Um alſo andre Anſtalten zu treffen, zog

Friedrich, Zieten der bei Wittenberg geſtanden

hatte, an ſich, brach aus ſeinem Lager bei Düben

auf, und ging bei Deſſau über die Elbe. Der Feind,

welcher ſich dieſen Uebergang an drei andern Orten ge

wärtigte, und ſolchen zu verhindern hoffte, ſah ſich al

ſo durch die Verſchlagenheit des Königs hintergangen.

Friedrich zog darauf auch die Korps des Prinzen

von Würtenberg und Generals von Hülſen an ſich,

welche zuvor die Ruſſen und Oeſtreicher von Berlin,

und die Reichstruppen von Leipzig und Wittenberg



233

=m-E>

vertrieben, und die letzten zu einem Rückzuge aus

Sachſen genöthigt hatten, und ſo waren jetzt, ſo

wohl durch die Stellung als durch die Zuſammenzie

hung der königlichen Macht, alle Vorbereitungen zu

jenem großen Auftritte gemacht, der die dunkle Aus

ſicht, welche der König vor ſich hatte, erhellen ſollte.

- In Friedrichs Seele ſah es aber, ehe er ſich

in die Schlacht begab, ſehr finſter aus. Er konnte al

les gewinnen und alles verlieren. Unentſchloſſen, ob

er dies große Wageſtück unternehmen ſollte, beredete er

ſich darüber im Beiſeyn Zietens mit verſchiedenen

von ſeinen Generalen, und äußerte gegen ſie alle Be

denklichkeiten, die ein ſo ſchwieriger Angriff als der bei

Torgau ſeyn mußte, zu beherzigen gab. Völlig da

von eingenommen, und abgeſchreckt von der Möglichkeit

eines mißlingenden Angriffs, bei welcher gleichwohl nie

mehr zu gewinnen oder zu verlieren geweſen ſeyn wür

de, als hier, konnten die Generale, noch weniger, als

ihr ſie fragender König, ſich zu einer Entſcheidung in

dieſer ſo wichtigen Angelegenheit entſchließen, und ihr

Schweigen würde unſtreitig diesmal den bedrängten kö

niglichen Feldherrn noch mehr beunruhigt haben, wenn

nicht endlich Zieten den Ausſchlag gegeben, und ſei

nen König Friedrich zum Angriffe beſtimmt hätte, in
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dem er feſten Muths laut und nachdrücklich, in folgen

de Worte ausbrach: „Alle Dinge ſind möglich, nur

eins iſt ſchwerer als das andere.“ Nun ward die

Schlacht beſchloſſen, und mit freiem Sinn dazu gethan.

Der König brach am 2ten November mit der

Armee auf, marſchirte bis Schilde, nahm ſein Haupt

quartier in Lang-Reichenbach, und als er ſich von

der wahren Stellung des Feldmarſchalls Daun auf

den Höhen von Siptitz überzeugt hatte, ertheilte er

allen Generalen und Officieren, die ſich bei dem linken

Flügel ſeines Heeres befanden, die Dispoſition zum

morgenden Angriff. Ueber die Beſtimmung ſeines rech

ten Flügels, welchen Zieten kommandiren ſollte, be

ſprach er ſich mit dieſem unter vier Augen, und ſolche

ward erſt in der Folge bekannt. ..

Am Tage der Schlacht, deit 3ten November,

brach die preußiſche Armee Morgens um halb ſieben

Uhr in vier Kolonnen auf, und die Huſaren von Zie

ten, welche an der Spitze der erſten waren, machten

die Schlacht bei dem Korps des Königs mit. Das

Zieten ſche Korps trennte ſich vom königlichen um

zehn Uhr, gerade als die Brigade von Saldern an

die große Leipziger Straße heran kam, und beſtand

aus nachſtehenden Truppen.
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Brigade von Saldern.

von Zeunert.

von Tettenborn.

von Grumbkow.

Kavallerie unter dem Befehl des Herzogs von

Würtemberg.

3 Schwadronen Garde du Corps.

Gensd'armes.

Carabiniers.

Küraſſiere Prinz von Preußen.

5

5

5

5

I

e-s 4 -

Regiment Dragoner

von Seidlitz.

von Czettritz.

von Norrmann.

von Krockow.

Leichte Truppen unter dem Oberſten von Kleiſt.

1 Regiment Huſaren von Kleiſt.

1 Regiment Dragoner von Kleiſt.

1 Freibataillon von Salem non.

Die Dispoſition des Königs, nach der jetzt voll

zogenen Trennung ſeines Heeres, war mit kurzen Wor

ten folgende.
A
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Zieten ſollte den Feind in der Fronte, der Kö

nig wollte ihn im Rücken angreifen, und beide zugleich

gegen die Mitte der Siptitzer Höhen zu treffen ſtre

ben, um ſie zu beſtürmen. Dieſer Abſicht gemäß, ſoll

te ſich das Zteten ſche Korps von der Leipziger Stra

ze über die ſogenannte Butterſtraße nach den Sip

titzer Höhen ziehen, während der König links abmar

ſchiren, und durch die Domitzer Heide dem Feinde

in den Rücken gehn wollte. Weil aber Zieten einen

zwei Stunden kürzeren Weg als der König zurückzule

gen hatte, ſo ſollte ſich ſein Korps ſo lange im Walde

verdeckt halten, bis es des Königs Ankunft durch die

Schüſſe vernehmen könnte, die bei deſſen Angriff aus

großem und kleinem Gewehr fallen würden. Aber die

ſes verabredete Zeichen war leider trüglich, und hätte

beinahe den Untergang des preußiſchen Heeres veran

laßt. Denn während der König ſeinen kühnen Angriff

veranſtaltete, ſorgte der Feldmarſchall Daun nicht min

der für ſeine Vertheidigung, und die Stellung deſſelben

auf jenen Höhen, die er ſchlechterdings behaupten muß

te, wenn er die Oberhand in Sachſen durch den Win

ter behalten wollte, war wirklich furchtbar. - Der rech

te kaiſerliche Flügel ſtand auf den Weinbergen hinter

dem Dorfe Siptitz, von der Domitzer Heide um
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geben, in welcher Verhaue gemacht waren. Der linke

Flügel ſtand nach Zinna hinauf, war, gleich der Fron

te und Mitte des kaiſerlichen Heeres, durch den Röhr

graben gedeckt, der oberhalb Siptitz entſpringt, durch

das Dorf, den Schafteich und mehrere Teiche fließt,

ſeinen Lauf durch den Entenfang nimmt, und zuletzt in

den großen Torgauer Teich fällt. Das Lascyſche

Korps ſtand bei Coswig, das Reſervekorps bei Groß

wig, zwei andre wurden nach Weidenhayn und

Vogelſang detachirt, und überdieß noch mehrere Po

ſten in der Domizer Heide und auf der Leipziger

Straße ausgeſtellt.

Indem der König und Zieten, jeder für ſich,

ihre verabredeten Märſche fortſetzten, ging der Zug des

letzten nur langſam vor ſich, weil der Weg auf der

Leipziger Straße tief ausgefahren, und mit unwegſa

men. Graben, Ellern und andern Bäumen eingefaßt

war. Beim Eingange in das Klitſcher Holz mußten

die Infanterie-Kolonnen Halt machen, bis der Oberſt

von Kleiſt, mit der Avantgarde ſeiner leichten Trup

pen, die feindlichen Kroaten, Jäger und leichten Dra

goner, welche ſich in demſelben fanden, verjagt, und

bis hinter den Torgauer Teich, an den linken Flügel

des Laseyſchen Korps gedrängt hatte. Dies verzös
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gerte den Marſch der Preußen um eine Stunde. Als

dann ſetzte Zietens Reiterei ihren Marſch auf der

Leipziger Straße fort, die Infanterie aber wandte ſich

links, und marſchirte in einer Kolonne queer über die

Butterſtraße, den Siptitzer Höhen zu.

Die Reiterei, bei welcher ſich der General befand,

ſtieß bald auf einen andern Vorpoſten des Lascyſchen

Korps, der bei der roth en Fuhrt auf dem Leipziger

Wege Stand gefaßt hatte, und ſich hinter einem ſtar

ken Verhau mit zwei Kanonen das Anſehn gab, Zie

tens Uebergang verwehren zu wollen. Als aber das

Freibataillon des Zieten ſchen Avantkorps eine Bat

terie gegen ihn errichtete, wich er zwar und ließ ſeine

Kanonen im Stich; allein der Verhau mußte nachher

weggeräumt, und die vom Feinde abgeworfene Brücke

wieder gangbar gemacht werden, ehe man vorrücken

konnte. Während dieſer Arbeit ritt Zieten mit ſei

nem Gefolge in ſtarkem Trabe durch den Wald, um

zu ſehn, wohin das flüchtige Kommando ſeinen Rück

zug nehmen, und was er ſonſt vom Feinde wahrneh

men würde. Er erblickte jetzt das Lascyſche Korps,

deſſen linker Flügel, der aus Reiterei beſtand, über den

Röhrgraben bis an den Entenfang vorgerückt war.

Der rechte, meiſtens Infanterie, lehnte ſich an den lin
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ken des Daunſchen Heeres. Beide Flügel bildeten

einen zurückgebogenen Winkel; doch hatte der Las

cyſche noch eine Flanke vorwärts. Das ganze Korps

aber war durch den Röhrgraben, über welchem nur

eine Brücke lag, und deſſen rechte Flanke außerdem

durch den Entenfang und eine Kette an einander hän

gender Teiche gedeckt. Jenes Detaſchement, welches

jetzt eben die rot he Fuhrt verlaſſen hatte, zog ſich

an dieſes heran. Auch hatte man auf dem rechten

Flügel des Lascyſchen Korps eine Batterie errichtet,

und bediente ſich derſelben, als Zieten zur Rekognos

eirung aus dem Walde zum Vorſchein kam. Der erſte

Schuß, den der Feind that, koſtete einem ſeiner Or

donnanzofficiere das Leben, welcher hinter dem General

zur Erde fiel. Darüber ward der jüngſte ſeiner Kame

raden, welcher noch keiner Schlacht beigewohnt hatte,

betroffen, und ritt eiligſt vor, um ſeinen Feldherrn auf

den Tod des Ordonnanzofficiers aufmerkſam zu machen,

erhielt aber den Beſcheid: „daß noch mehrere würden

erſchoſſen werden.“

Gleich darauf kam ein Zietenſcher Huſarenun

terofficier mit Aufträgen vom Könige, deren Inhalt

man zwar nicht erfuhr, die aber den General in ſicht

bare Bewegung ſetzten, ſo daß er ſeine Uhr herauszog
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und in die Worte ausbrach: „Was? was? iſt er toll?“

Es war eben zwei Uhr Nachmittags, und man glaubte

gerade um dieſe Zeit eine Kanonade von des Königs

Seite zu hören; weil aber die Richtung des Windes

nach dieſer nämlichen Seite hinging, konnte man dar

über nichts gewiſſes beſtimmen, hingegen der König

jeden Schuß unterſcheiden, der beim Zieten ſchen

Korps geſchah.

Als nun der König jene Schüſſe vernahm, die

bei der rothen Fuhrt fielen, glaubte er, Zieten

habe, früher als er ſollte, den Hauptangriff bereits an

gefangen. Folglich eilte Friedrich das nämliche zu

thun, und ward dazu noch mehr durch die Nachricht

gereizt, daß ſich der Feldmarſchall Daun über die

Elbe zurückziehn und einer Schlacht ausweichen wol

le. Dieſe irrige Meinung entſtand durch Ueberläufer

und Bauern, die hinter dem kaiſerlichen Lager Schiff

brücken aufgeſchlagen, und große Bewegungen gegen

die Elbe bemerkt hatten. In der Folge ſah man,

daß die eilige Fortſchaffung der Reſerveartillerie, des

Gepäcks und Getreides, wie auch die veränderte Stel

lung des kaiſerlichen Heeres, welches jetzt Fronte ge

gen den König machte, die Veranlaſſungen zu jener

Vermuthung geweſen waren. Aus ihr entſtand die

t!'AU
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traurige Folge, daß der König zum Angriff ſchritt, ehe

ſeine Macht beiſammen war. Er that es mit den zu

erſt herangekommenen Brigaden, bloß von den Zieten

ſchen Huſaren gedeckt. Reiterei, Geſchütz, und alles

was Nachdruck giebt und zur Unterſtützung gehört,

war noch weit zurück. Friedrichs Heldenſchaaren

wurden alſo in dieſem mörderiſchen Gefecht vielmehr

aufgerieben als beſiegt, und der Triumph, deſſen ſich

der königliche Feldherr noch am ſpäten Abend erfreuen

ſollte, ward erſt durch das koſtbarſte Blut des preußi

ſchen Heeres, und durch die höchſte Prüfung die den

Feldherrn treffen konnte, erkauft.

Zieten hätte unterdeſſen, nach dem Willen des

Königs, den nächſten Weg zu den Siptitzer Höhen

über Großwig marſchiren ſollen. Er wählte aber ei

nen Umweg, weil er nicht ſeinen Sieg dem Zufall

überlaſſen, ſondern erſt Flanke und Rücken gegen das

ihn bedrohende Laseyſche Korps und andre feindliche

Poſten, die ihm ohne dieſe Vorſicht zur Seite geblieben

wären, ſicher ſtellen wollte. Deswegen zog er jetzt

wieder ſeine Infanterie an ſich, die bisher am Aus

gange des Waldes verdeckt geſtanden hatte, und mar

ſchirte mit ihr und der Kavallerie gegen das Lasey

ſche Korps. Jene mußte eine ſchwere Batterie auffah

II. Q



242

-E>m

ren, und ſich hinter derſelben in zwei Treffen, mit

dem linken Flügel an den Siptitzer Berg, und mit

dem rechten, von Reiterei gedeckt, an den Entenfang

lehnen. Während deſſen machten ſich die Gensdarmes

und Huſaren von Kleiſt einen vorgefundenen Durch

sang durch den Entenfang zu Rase, und fielen dem

Feinde in die Flanke. Dieſer zog ſich bald darauf

über den Röhrgraben zurück; es wurde aber noch von

beiden Seiten ſtark, und auf das Zieten ſche Korps

aus den Redouten vor Zinna und hinter Siptitz

- anhaltend gefeuert, welches verſchiedenen Leuten das

Leben koſtete. Eben als Zieten längs der Linie ſeiner

Kavallerie langſam herunter trabte, riß eine Kanonen

kugel den Kopf eines Küraſſiers vom Regiment Prinz

von Preußen mit ſich fort, und ſeine Kameraden hat

ten volle Zeit ſich bei dem fürchterlichen Anblicke zu

verweilen. Ihr Feldherr aber ſorgte dafür, daß er al

les Abſchreckende verlor, und ſogar wünſchenswerth

ward, indem er ſeinen Leuten in ſeinem gewöhnlichen

zutraulichen Tone ſagte: „Kinder, der da hatte einen

ſanften Tod!“

Jetzt ging der Marſch unter beſtändigem feindli

chen Kanonenfeuer nach den Höhen von Siptitz, wo

das zweite Treffen des Daun ſchen Heeres wieder
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Front gegen das ankommende Zietenſche Korps ge

macht, der General aber ſein zweites Infanterietreffen

vorgezogen, und auf den linken Flügel des erſten Tref

fens geſtellt hatte. Denn er wollte des Feindes Auf

merkſamkeit vollends auf ſich ziehn, um dadurch die

Angriffe des Königs auf jener Seite zu erleichtern. Er

ließ jedoch ſeine Reiterei hinter ſich auf dem rechten

Flügel zurück, und fertigte einen Ordonnanzofficier M!

den Herzog von Würtemberg mit dem Befehl ab,

daß er bis auf weitere Ordre ſtehn bleiben, und ſich

mit den herumſchwärmenden Kroaten in nichts einlaſſen

ſollte. Der Herzog ließ dieſen Auftrag Wort für

Wort durch ſeinen Adjutanten niederſchreiben, und auch

den Namen des Ordonnanzofficiers, der ihn überbrachte.

Als Zieten gegen das Dorf Siptitz herauf

marſchirt war, mußte das Regiment von Dierke

aus der Linie, die im Avanciren blieb, rücken, und

eine feindliche bei der Windmühle liegende Schanze an- -

greifen und einnehmen. Der Feind zog ſich aber von

dieſer Anhöhe auf eine andre noch vortheilhaftere, ſteck

te den obern Theil des Dorfs in Brand, machte deſſen

Einnahme unmöglich, und nöthigte das Regiment

Dierke unverrichteter Sache wieder in die Linie ein

s"ºcken. Jetzt wäre Zieten durch die unvorſichtigkeit

Q 2
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eines ſeiner Kanoniere erſchoſſen worden, wenn nicht

ſein Pferd, in dem nämlichen Augenblicke wo der

Schuß fiel, in die Höhe gegangen, und einen derben

Sprung von der Seite gemacht hätte. Zieten ritt

in der erſten Aufwallung des Zorns gegen den Kano

nier, und hob ſeinen Säbel wider ihn, that ihm aber

nichts weiter als daß er ſeine Unvorſichtigkeit ſchalt.

Immittelſt wurde ein neuer Durchgang zu der

feindlichen Anhöhe geſucht. Die Brigade von Sal.

dern ging durch das Siptitzer Hölzchen, und griff

den Feind auf den an dem Dorfe gelegenen Weinber

gen an. Hier aber war des Feindes größte Stärke.

Die Regimenter Harrach, Sincere, Harſch und

Leopold Daun nahmen die Angreifenden mit dem

Donner ihres Geſchützes in Empfang, und ſchlugen von

ihrer unüberwindlichen Anhöhe den Angriff völlig zurück.

Schon fing es an zu dämmern. Man hörte jetzt

genau, daß das Schießen von Seiten des Königs ſich

immer weiter entfernte, und nahm daraus ab, daß des

großen Feldherrn Angriff fehlgeſchlagen ſey. Grund ge

nug, daß der Eifer ſogar des gemeinen Mannes beim

Zieten ſchen Korps, alles wieder gut zu machen, aufs

höchſte gereizt ward, und daß Alle, von dieſer Hoff

nung beſeelt, ihren ausharrenden Feldherrn voller Tha
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tendurſt folgten. Noch konnte - aber Zieten keinen

ſolchen Zugang zu des Feindes Höhen finden, wo er

ihn hätte mit Nachdruck angreifen können; denn der

tiefe, ſchlammige und von Quellen geſchwängerte Boden,

der den Röhrgraben umgiebt, ließ in dieſer ſpäten Jah

reszeit nicht einmal den Uebergang eines Fußgängers,

alſo noch weniger der Kanonen zu.

Der unermüdete Anführer gab darum aber ſeinen

Vorſatz nicht auf, und zog den feindlichen Anhöhen

zur Linken, unter dem Donner jener Kanonen, welche

die Luft mit Gewittern erfüllen, immer weiter. Setzt -

man den ſtillen Ernſt ſeiner Reihen, die Feier des ſich

neigenden Tages, und den nahen Kampf und Sieg,

welchem er noch mit einbrechender Nacht entgegen ging,

hinzu, ſo war dieſer Marſch in jeder Rückſicht erhaben.

Die erſte Bahn brach der Oberſt von Möllendorff,

Commandeur der Garde, den man ſchon bei Leuthen

und Liegnitz kennen gelernt hat. Dieſer geſchickte

Officier kannte die Gegend bei Torgau ganz genau,

weil er das Jahr vorher, nicht bloß dort geſtanden,

ſondern ſich auch mit derſelben überall bekannt gemacht,

und ſie mit einem militäriſchen Auge unterſucht hatte.

Dadurch alſo, und durch die Vorkenntniſſe dieſes jun

gen Helden, waren die Siptitzer Höhen jetzt noch zu
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gewinnen, weil er an der Spitze der Brigade von

Saldern den einzigen Damm, der zwiſchen den

Schaafteichen hinauf führte, unbeſetzt fand. Sobald

als der Oberſt von Möllendorff dieſes inne ward,

ſo nahmen er und der General von Saldern raſch

und ohne weitere Anfrage dieſen Damm; es wurde

jetzt zur nächſten feindlichen Redoute hinan geeilt und

dieſe angegriffen, erobert und beſetzt.

Während deſſen führte ihr Feldherr Zieten *),

dem ſie ſogleich hatte rapportiren laſſen, ihnen eine

Brigade nach der andern ſo eilig als möglich zu

Hülfe, Saldern und Möllendorf wurden aufs -

kräftigſte unterſtützt und dadurch dieſe Redoute, gegen

alle Verſuche ſie wieder zu nehmen, behauptet. Bald

*) Nachſtehende Bemerkung aus Herrn von Maſſenbach's über

aus wohl gelungenem Verſuch einer Lobrede auf H.

J. von Zieten, Seite 45. verdient hier wörtlich ange

führt zu werden.

„Mit Wärme erinnere ich euch an Zietens Größe

„bei Torgau; er, der oberſte Feldherr dieſer Heeres

„abtheilung, befolgte den Entwurf der beiden Unter

„feldherren, weil er die Wahrheit mehr liebte als

„ſich ſelbſt, oder, weil er die Wahrheit verehrte und

„Eigendünkel haßte. – Dieſes im Angeſicht der Ar

„mee gegebene Beiſpiel von Seelengröße verdient –

„Nachahmung – Nur Wahrheit iſt dem großen Man

„ne theuer, nicht ſein eigner Glanz.“
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aber ward der General Saldern ſchwer verwundet,

und der Oberſt Möllendorff übernahm das Kom

mando ſeiner Brigade, weil Saldern, indem er ſie,

ihm dieſes ſelbſt und im befehlenden Ton eines Gene

rals im Namen des Königs übergab, und dadurch be

wies, daß, ob er gleich ſeine Wunde für tödtlich hielt,

ſein letzter Gedanke König und Vaterland ſey.

Jetzt ließ es der Oberſt Möllendorff zur Beſtür

mung der noch übrigen größeren Batterien auf Leib

und Leben ankommen, er mußte aber ſeine Siege zu

letzt mit ſeiner Freiheit bezahlen, indem er in feindliche

Gefangenſchaft gerieth, allein auch bald nachher von

ſeinem Könige wieder ausgelöſet wurde.

Es iſt noch zu erwähnen, daß die Sieger, ſowohl

zur Einnahme der erſten Redoute, als derer, die ſie

noch einnehmen ſollten, kein anderes grobes Geſchütz

bei ſich hatten, als das, welches ſie dem Feinde ent

riſſen; denn der Aufgang zu der ſteilen Höhe war ſo

ſandig, und die Pferde vor den Kanonen ſo matt, daß

ſie ſolche nicht hinaufzuziehn vermochten. Umſonſt er

ſieß Zieten Befehl über Befehl dazu, umſonſt ward

auf Thiere und Knechte zugleich geſchlagen, um ſie zu

neuer Anſtrengung zu vermögen, ſie blieben ſtehen; die

braven Musketiere zogen ihre Feldſtücke zuletzt ſelbſt
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herauf, und man ſahe ſich genöthigt, die ſchwere Bat

terie unten zu laſſen, welche auf Zietens Geheiß

rechts unter dem Damm aufgefahren werden mußte.

Allein der Mangel an Artillerie machte auch die

Entſcheidung eines vollſtändigen Sieges noch zweideutig,

denn es mußten, außer dieſer einen Redoute, noch

mehrere, und gerade die wichtigſten genommen werden.

Jetzt ließ Zieten eine Linie formiren, nach dem Dorfe

Siptitz hineinziehn, und Sturm auf des Feindes

Hauptbatterie laufen. Hier ward das Gefecht ſehr

blutig, und der Feind würde, dem Anſehn nach, dieſe

vortheilhafte Anhöhe behauptet haben, wenn nicht, zu

Preußens Glück, in dieſer furchtbar entſcheidenden Mi

nute, der Generalmajor von Leſtwitz mit friſchen

Grenadieren zu Hülfe gekommen und zu Oeſterreichs

Verderben das Haupt der kaiſerlichen Truppen, der

Feldmarſchall Daun, genöthigt worden wäre, ſich

ſeiner erhaltenen Wunden wegen, vom Schlachtfelde

entfernen zu müſſen.

Der jetzt herbeieilende Leſtwitz gehörte zum kö

niglichen Reſervekorps, er hatte kurz zuvor mit fünf

wieder geſammelten Grenadierbataillonen eine Batterie

errichtet, den Rückzug der königlichen Reiterei nach

Neiden gegen die Oeſtreicher gedeckt, und ſeinen Po
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ſten behauptet. Als jetzt durch ſeine Mitwirkung die

große Batterie genommen ward, hatte der Feind keine

Haltung mehr, er zog ſich nach und nach vom Schlacht

felde weg, das Getöſe des Kampfgewühls hörte auf,

und man ſchmeichelte ſich, daß die Schlacht gewonnen

ſey. Denn weil die-Dunkelheit der Nacht völlig ein

getreten war, konnten ſich viele einzelne Haufen der

Sieger nur zur Hälfte von der Gewißheit ihres

Sieges, und noch weit weniger von der Größe deſſel

ben überzeugen.

Während deſſen hatte der bedrängte König eine

der bangſten Nächte in der Kirche des Dorfes Nei

den zugebracht, und ſeine Unruhe war mit jeder Mi

nute ſichtbarer geworden. Er hatte einmal über das

andere heraus geſchickt, um zu erfahren, ob es denn

nicht bald tagen würde, und als man ihm endlich die

Nachricht brachte, daß es anfinge zu dämmern, warf

er ſich ſchleunigſt zu Pferde und ritt zum Dorfe hin

aus. Kaum war er hundert Schritte gekommen, da

entdeckte ein hinter ihm reitender Feldjäger einen Off

cier in einen weißen Mantel gehüllt, der ſeinen Weg

nach Neiden nahm, und den er bald darauf erkann

te, daß es Zieten wäre. Jetzt ſprengte der Feldjä

ger vor und benachrichtigte den König davon, der auch
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ſogleich ſein Pferd, nach der Gegend wo Zieten ritt,

hinwendete; allein man ſah deutlich, daß deſſen innere

Unruhe überhand nahm, und daß er keinesweges auf

die frohe Bothſchaft, die der Ankommende ihm brach

te, vorbereitet war. Man denke ſich alſo, welch eine

Ueberraſchung, als Zieten anfänglich bloß mit dem

Anſtand und Ton eines Officiers der vor ſeinem Ober

befehlshaber ſteht, ihm meldend ſagte: „Ihro Maje

ſtät! der Feind iſt geſchlagen, er zieht ſich zurück!“

Jetzt ſtürzten ſich Beide von ihren Pferden herunter;

Friedrich lag in Zietens Armen – und dieſer –

von inneren Gefühlen überwältigt, konnte nun nicht

länger an ſich halten, er weinte überlaut und hatte

weiter kein Wort in ſeiner Gewalt.

Darauf, als dieſer hochbeglückte Held ſich wieder

geſammlet und ſeinen König von den näheren Umſtän

den dieſes endlich erfochtenen Sieges unterrichtet hatte,

erfuhr auch er, zur Vermehrung ſeines Glücks, daß

die Folgen deſſelben durchaus würden entſcheidend ſeyn

müſſen, weil auch das königliche Korps die Gegend

unter der Siptitzer Höhe behauptet hatte, und durch

deſſen Kavallerie auf das kräftigſte unterſtützt, vom

Feinde unverfolgt geblieben war. Zieten aber hatte

auch ſeinen König Friedrich, geſund, ob zwar von
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einem Streifſchuß am Rock getroffen, unverſehrt wie

dergeſehn; er eilte alſo jetzt mit unvermiſchter Freude

und über alles beruhigt zu ſeinen Truppen zurück, und

als er an den linken Flügel ſeiner Infanterie kam, und

die Linie herunterritt, rief er ſeiner braven Mannſchaft

zum Lohn für ihre Thaten zu: „Burſche, unſer König

hat die Schlacht gewonnen, und der Feind iſt völlig

geſchlagen. Es lebe unſer großer König!“ Alle ant

worteten einſtimmig: „Ja, ja, unſer König Fritz ſoll

leben! Aber unſer Vater Zieten auch, unſer Huſaren

-könig auch!“

Zietens Reiterei unter dem Herzog von Wür

temberg hatte, wie ſie angewieſen war, während der

Schlacht das Lascyſche Korps in Reſpekt erhalten,

und zuletzt wurden auch die eroberten Batterien auf

jene Bataillone gerichtet, die der General Lascy gegen

Siptitz vorrücken ließ.

Was noch ſonſt von den unvermeidlich unglückli

chen Schlachtopfern dieſes Sieges zu ſagen wäre, wird

der gefühlvolle Leſer dem Geſchichtſchreiber Zietens

gern erlaſſen, weil davon in den dazu berufenen Schrif

ten das nöthige erwähnt iſt. Wollen aber Kenner,

um den Helden vollends nach Recht und Gerechtigkeit

in Anſehung ſeines Betragens vor der Schlacht zu
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richten, noch mehr von ihm wiſſen als ſie hier finden,

ſo erhalten ſie darüber im dritten Theil der Bemer

kungen des öſtreichiſchen Veterans, S. 277

bis 303, manche Auskunft.

Nur das einzige führen wir noch an, daß Zie

ten in dieſer Schlacht bei Torgau, die für Frie

drich und ihn die letzte war, ſeinen in allen vorher

gehenden Schlachten nie von Menſchenblut gefärbten

Säbel ſo übel zugerichtet hatte, daß ſein treuer Kam

merhuſar Fahrenholtz, von dem dieſe Bemerkung

herſtammt, Mühe hatte, ihn wieder aufzuputzen.

Zietens Huſarenregiment hatte ſich bei dem kö

niglichen Korps ſo wohl verhalten, daß es ungerecht

ſeyn würde, nicht auch ſeiner zu erwähnen. Es nahm

nicht nur vor der Schlacht, auf der Domizer Heide,

den kaiſerlichen General St. Ignon nebſt dem größ

ten Theil ſeines Dragonerregiments gefangen, wobei es

freilich ſeinen vortrefflichen Commandeur den Major

von Zettmar einbüßte, ſondern, da es anfänglich

die erſte Reiterei war, welche der König zur Unter

ſtützung ſeiner angreifenden Grenadiere bei ſich hatte,

ſo ſtellte es ſich bei dieſer und den folgenden Gelegen

heiten, ſowohl durch Standhaftigkeit, als auch durch

raſche und geſchickte Manöver, dem Feinde, wo es
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konnte, entgegen, und hatte es vorher in dem Do

mitzer Walde Huſarendienſte gethan, ſo verrichtete es,

wie ihm nichts Neues war, gleich darauf in der

Schlacht den Dienſt der ſchweren Cavallerie. Seine

Thaten wetteiferten mit denen, durch welche ſich die

Regimenter Bair euth, Markgraf Friedrich und

von Spän, unter ſeinem Commandeur, dem Oberſten

von Dallwig, einen ſo großen Namen erwarben *).

*) In die Gallerie der aufgeſtellten Helden bei Torgau, ver

dient auch vorzüglich ein Musketier des Regiments damals

Markgraf Karl, bei der Kompagnie des Majors von

Lehmann, einen ehrenvollen Platz. Es iſt der brave

Chriſtian Gülle, der noch vor wenigen Jahren zu Sol

din in der Neumark, alt, arm – aber ſtolz auf ſeine Tha
ten, wohnte und vielleicht noch lebt. Y

Dieſer Gülle war einer der vorderſten in der Kolonne,

die die Siptitzer Höhen erſteigen ſollten, die aber, wegen

des ſchmalen ſteilen Weges, der durch die Weinberge führte,

nur drei Mann hoch marſchiren konnten. Jetzt, als der

Feind am Ausgange des Weges im Begriff war, zwei Ka

nonen zu richten, ſtutzte die tête dieſer Kolonne, weil ſie

es nicht möglich hielt, daß ſie unter dem feindlichen Kar

tätſchenfeuer würde weiter vordringen können. Gülle aber

rief: „Es iſt einerlei wie ich ſterbe!“ und nun ſtürzte er

ſich auf die feindlichen Artilleriſten, ſchoß den einen nieder,

erſchlug den andern mit der Kolbe ſeines Gewehrs und als

dieſe zerbrach, bediente er ſich des Laufes, womit er ſo wü,

thend über die übrigen herfiel, daß ſie in ihrer Beſtürzung
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„Alle Dinge ſind möglich, nur eins iſt ſchwerer

als das andre!“ Dieſe Worte Zietens, am zweiten

November geſprochen, am dritten bewährt, riefen ſich

Friedrich und Zieten wahrſcheinlich am vierten No

vember, als ſich Beide wieder etwas beſinnen konnten,

mit Vergnügen ins Gedächtniß zurück.

Friedrichs Heldenarm hatte jetzt wieder "die

Oberhand. Das kaiſerliche Heer ward verfolgt und

an Dresden gedrängt, wo es ſeine Winterquartiere

nahm. Die Korps, welche der König nach Schle

ſien, der Mark und Pommern detachirte, befreiten

dieſe Länder von Feinden; die Ruſſen gingen nach Po

len, die Schweden nach ihrem Pommern zurück, und

die Belagerung von Koſel fand nicht Statt. So

weder die Kanonen richten, noch abzufeuern vermogten. Von

Güllens Kampf - und Siegesgeſchrei aufgemuntert, eilten

ihm bald drei ſeiner Kameraden zu Hülfe, und jetzt wurde

eine von den Kanonen vernagelt, die andre umgeſtürzt und

die Siegeshöhe, zu welcher der tapfre Gülle die Bahn ge

ebnet hatte, von der Kolonne erſtiegen.

Als hier aber friſche feindliche Bataillone erſchienen und

es zum kleinen Gewehrfeuer kam, fiel Gülle, den alle ſei

ne Officiere laut bewundert und großen Lohn verſprochen

hatten, ſchwer verwundet unter die Todten, und man glaub

te dieſen Helden damals – wiewohl es der Fall nicht war

- auf inliner dahin.
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war alſo die Einnahme von Glatz der ganze Vortheil

Oeſtreichs in dieſem Feldzuge geweſen. Nicht zu ge

denken, daß ſich die ſtreitenden Heere einander aufrie

ben, und daß man das kleinſte von ihnen, das preu

ßiſche, durch Verweigerung der ſonſt ausgewechſelten

Kriegsgefangenen noch mehr vermindern wollte. Da

gegen waren Oeſtreichs Schätze erſchöpft, und Frie

drichs Hülfsquellen, durch ſeinen Erfindungsgeiſt ſtets

erneuert, verſiegten nicht,

Der König breitete jetzt ſeine Winterquartiere in

Sachſen aus. Sein Hauptquartier war in Leipzig,
v und Zieten, welcher mit ſeinem Korps die Gegend

zwiſchen Meiſſen und Noſſen erhielt, nahm das

ſeinige in Meiſſen. Er hatte unter ſeinem Befehl

achtzehn Bataillone, und funfzehn Schwadronen Dra

goner, und ſeine Vorpoſten, ungefähr zweitauſend Mann

Infanterie, Dragoner, Huſaren und Freibataillone,

ſtanden mit einigen Kanonen in Siebeneichen, Wen

diſchbohra, Robſchütz und Miltitz.

Vorher aber erhielt Zieten die im nachſtehenden

Briefe enthaltenen königlichen Befehle:

„Mein lieber General von der Kavallerie von

Zieten. Da bei bevorſtehender Beziehung der Win

terquartiere es von der äußerſten Nothwendigkeit iſt,
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daß die zeither bei der Armee in Anſehung der will

kährlichen Verpflegung eingeriſſenen vielfältigen Miß

bräuche abgeſtellt werden, und es die Nothwendig

keit bei gegenwärtigen Umſtänden ſchlechterdings zu

eigener Conſervation erfordert, daß zur Erhaltung

und Facilitirung der Lebensmittel, Aufbringung und

Herbeiſchaffung der Magazine und der Contribu

tionsgelder, die wir aus Sachſen heben wollen, auf

Ordnung und gute Mannszucht bei der Armee ge

ſehen und gehalten werde; als iſt mein ernſter ſo

wohl als gerechter Wille, daß hinführo alle Exceſſe

und Plackereien, ſie mögen Namen haben wie ſie

wollen, beſonders auch die willkührliche Fouragirung

und Verſorgung ceſſiren, und hingegen obiges alles

und alle übrige Unordnungen bei der Armee auf das

möglichſte abgelehnt und beſtraft werden ſollen, und

habt Ihr Eures Orts nach allen Euren Kräften

darauf zu halten, daß dieſer meiner Intention eine

genaue und ſtrikte Befolgung geleiſtet werden müſſe;

auch den Landleuten an den Orten und in den Di

ſtrikten, wo Ihr kommandirt oder kommandiren wer

det, die bündigſte Verſicherung zu geben, daß, wo

fern ſie die von ihnen verlangten Lieferungen und

Kontributionen richtig abtrügen und herbeibrächten,

ſie
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ſie auf keinerlei Art an dem Ihrigen gekränkt, ſon

dern vielmehr geſchützt und maintenirt werden, im

Weigerungsfall aber mit aller Schärfe und Rigueur

dazu angehalten werden ſollten, wie ſolches alles

hiernächſt durch ein herauszugebendes Edikt weitläuf

tiger ihnen bekannt gemacht werden ſoll. Obiges iſt

nur alsdann, wenn Ihr wieder über die Tribſche

ſeyn werdet, zu obſerviren, und muß ſodann auf

gute Ordnung und genaue Mannszucht mit allem

Ernſt von Euch gehalten werden. Ich bin Euer

wohlaffektionirter König

Leipzig, Friedrich.“

den 27ſten Nov., 176o.

Außer dieſem haben ſich noch mehr Briefe des

Königs an Zieten aufbewahrt, die zum Theil Antwor

ten auf deſſen Rapports, zum Theil Befehle und In

ſtruktionen, auch Meinungen und Nachrichten, die der

König vom Feinde hatte, enthalten; weil ſie aber jetzt

nicht mehr hinlängliches Intereſſe haben, ſo theilt man

dem Leſer nur zwei andere Briefe mit, die der könig

liche Feldherr in ſehr frohen Momenten an Zieten

ſchrieb.

„Mein lieber General von der Kavallerie von

II. R
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Zieten. Ich habe Euch vorhin ſchon durch den

Generalmajor von Ram in den guten Succeß be

kannt machen laſſen, welchen das detachirte Korps

unter dem Generalmajor von Syburg bei Lan

genſalza, gegen das daſelbſt geſtandene feindliche

Korps franzöſiſcher und ſächſiſcher Truppen unter

Kommando des Grafen von Stainville, jüngſt

hin gehabt hat, da ſolches nicht nur die Paſſage

über die Unſtrut forcirt, ſondern auch das hinter

Langenſalza formirte Korps Sachſen faſt gänzlich

ruinirt, und ſelbiges, nebſt dem franzöſiſchen Korps,

nachdem der hannöveriſche General Spörcke mit

ſeinem Korps alliirter Truppen dazu geſtoßen, von

da nach Eiſenach hinweggejagt hat, bei welcher

Gelegenheit dann fünf Kanonen, fünf Fahnen, zwei

und ſechzig Officiere, und an dreitauſend Gemeine

erbeutet und zu Kriegsgefangenen gemacht worden.

Ich kann Euch nunmehr überdem bekannt machen,

daß, nachdem das alliirte Korps den 17ten dieſes

bis Eiſenach vorgerückt iſt, und der Generalmajor

von Syburg, um den Alliirten den Marſch zu

decken, und die Entrepriſe auf Eiſenach zu facili

tiren, die Huſaren und zwei Regimenter Küraſſiere

nach Hayn vorrücken laſſen, auch der Feind, ſo
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Eiſenach noch beſetzt gehabt, von dem General

Luckner delogirt worden, alles darauf ſich gegen

Vach retirirt, auch was etwa noch feindliches in

Gotha geſtanden, von da ſich weggezogen hat.

Ueber dies alles und was noch mehr iſt, kann ich

Euch hiedurch melden, wie ich nunmehr ſowohl von

des Prinzen Ferdinand von Braunſchweig

Liebden die Nachricht bekommen, daß der Erbprinz

von Braunſchweig, ſo zu gleicher Zeit mit zwei

ſeparaten Korps in Heſſen gegen die Franzoſen

eingedrungen, nicht nur die Stadt Fritzlar ge

nommen, und in ſolcher das ganze große und be

trächtliche Magazin der Franzoſen bekommen; ſon

dern daß ich auch ſo eben, vermittelſt einer Eſtafette

von Oelrich, mit neueren Briefen vom 18ten die

ſes benachrichtigt worden, daß der Prinz Ferdi

nand von Braunſchweig Liebden, Kaſſel nebſt

den darin befindlichen Bataillonen franzöſiſcher Gar

niſon genommen hat, und zugleich alles was von

franzöſiſchen Vorräthen und Magazinen, nebſt etli

chen hundert Proviantwagen darin befindlich geweſen,

mit bekommen habe. Ich habe Euch demnach ſolche

gute Zeitung zu kommuniciren nicht anſtehen wollen,

und werden wir hier ſolche durch die gewöhnlichen

R 2
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militäriſchen Freudenbezeigungen, durch Löſung der

Kanonen und kleinen Gewehre, nächſtkommenden

Sonntag celebriren laſſen. Uebrigens, da ich hier

noch, ſowohl wegen des Syburgſchen Korps als

auch ſonſten Dispoſitionen halber, vieles zu dirigiren

habe, ſo werde ich wohl bis Anfangs März noch

hier bleiben, wofern ſonſt Eures Orts alles ruhig

bleibt; ſollte aber dort wider Vermuthen etwas paſ

ſiren, ſo komme ich gleich. Ich bin Euer wohlaf

fektionirter König

Leipzig, Friedrich.“

den 2oſten Februar 1761.

„Mein lieber General von der Kavallerie von

Zieten. Ich habe Euer Schreiben vom 21ſten die

ſes erhalten, und da ich weiß, wie aufrichtig Eure

Sentiments für meinen Dienſt und Intereſſe ſind,

und wie viel Theil Ihr an allem was darin Gutes

geſchieht, nehmt; ſo habe ich das Vergnügen, Euch

wegen unſerer Operationen auf der Seite von Thü

ringen weiter zu melden, daß, nachdem der Ge

neralmajor von Syburg mit ſeinem Korps den

2oſten dieſes nach Gotha und bis gegen Arn

ſtadt vorgerückt iſt, ſich die bei letztem Ort zuſam
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mengezogenen Reichstruppen ganz ſchleunig nach Il

menau und Schmalkalden zurückgezogen haben,

ſo daß in allen daſigen Gegenden alles vom Feinde

rein iſt, und ich Urſache habe zu hoffen, daß alles,

was von den Reichstruppen noch in dem Neuſtäd

ter Kreiſe ſteht, auch bald gänzlich nach Franken

zurückgejagt werden ſoll. Von des Generals Spör

cke Expedition habe ich die Nachricht, daß ſolcher

den 2oſten dieſes bis Vach vorgerückt, und das

ganze Stainvilliſche Korps aus einander geſprengt

ſey, auch der General Luckner noch ſechs Kanonen

und ihre ganze Bagage bekommen habe. Es kann

faſt alſo nicht mehr fehlen, daß auch die Expedition

des Prinzen Ferdinand von Braunſchweig in

Heſſen recht gut und nach Wunſch gehen müſſe,

nachdem derſelbe, wie ich erfahre, Kaſſel mit ſtür

mender Hand genommen, die Garniſon von zehn

Bataillonen zu Kriegsgefangenen gemacht, auch drei

ßig Kanonen darin gefunden hat, welches alles, und

da Fritzlar mit dem franzöſiſchen Magazin vorhin

ſchon genommen worden, faſt nicht fehlen kann, als

daß es die Franzoſen in eine horrible Bredouille

bringen müſſe, und wir bald hören werden, daß

ganz Heſſen von ihnen gereinigt ſey. Was ſonſt
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dasjenige angeht, ſo Ihr wegen der Beſatzung von

Lommatſch zur Deckung des dortigen Magazins

ſchreibt, ſo bin ich ganz wohl zufrieden, daß Ihr

das zweite neue Bataillon von Quintus nach

Strehlen ſchickt. Was Lommatſch aber anlangt,

wird es am beſten ſeyn, daß weil der General-Lieu

tenant von Forcade von ſeinen Leuten gar nichts

detachirt noch zu detachiren hat, alſo auch gedachter

General-Lieutenant von Forcade, Lommatſch

und das übrige, nach der Dispoſition ſo Ihr ihm

deshalb vorſchreiben werdet, beſetzen laſſe. Welches

alles Ihr dann zu disponiren, und dem General

Lieutenant von Forcade von meinetwegen bekannt

zu machen habt. Ich bin Euer wohlaffektionirter

König.“

Leipzig, den 23ſten Februar 1761.

Eig e n hä nd ig.

„Der Marſchall von Broglio iſt nach Fulda

mit zwanzig tauſend Mann gekommen; das iſt

alles, was er übrig hat von einer Armee von

ſechzig tauſend Mann. Das kann Frieden

machen!“

Friedrich.
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Dieſe herzliche Sehnſucht nach dem Frieden, die

den großen Krieger in den Augen der Menſchheit zur

Größe des Regenten erhob, ward ihm aber jetzt nicht

gewährt, und ſeine und ſeines Landes Kräfte wurden

noch zwei- volle Jahre geprüft. Es iſt bekannt, daß

der nächſtfolgende ſechſte Feldzug gefährlicher und hoff

nungsloſer war als alle vorhergehenden.

Dem Kenner kommt die Beurtheilung zu, ob ver

minderte Thätigkeit des kriegesmüden Königs vielleicht

einige Schuld daran hatte, daß das große ruſſiſche

Heer zur wirklichen Vereinigung mit dem öſtreichiſchen

gelangte. Zieten, welcher vorher den Proviant-Fuhr

train und die Pontons aus Torgau abholen, hernach

des Königs Marſch von Sachſen nach Schleſien

decken mußte, wurde den Ruſſen entgegen geſchickt,

und übernahm das Kommando der königlichen Armee,

bei welcher der geſchickte General von Golz in Glo

gau gerade zu der wichtigen Zeit erkrankte und ſtarb,

wo er, durch einen raſchen Marſch nach Polen, die

Ruſſen an der Zuſammenziehung ihrer ganzen Macht

zu hindern, und einzeln zu ſchlagen gedachte. Zwei

Tage früher hätten Zieten vielleicht in den Stand ge

ſetzt, den ſchönen Plan ſeines Vorgängers auszuführen;

als er aber ankam und das Kommando übernahm, war
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ſchon alles geſchehen. Er marſchirte gleichwohl mit ſei

nen zwanzigtauſend Mann nach Polen, lagerte ſich bei

Koſten, und hatte nur die Obra zwiſchen ſich und

dem ruſſiſchen Heer. Der König, welcher bei Schweid

nitz gegen Laudon ſtand, ward jedoch, bei der Un

gewißheit, wohin ſich der große Koloß jenes Heeres

wenden würde, für Breslau und Brieg beſorgt

und Zieten mußte ſein Heer zur Bedeckung beider

Feſtungen vertheilen. Dadurch vollends geſchwächt,

konnte er nichts weiter thun als die Befehle ſeines

Königs mit Behutſamkeit erfüllen, und indem er ſich

bemühte die Feſtungen zu decken, auch auf die Sicher

heit ſeines kleinen Korps bedacht zu ſeyn.

Die nähere Darſtellung ſeiner Märſche und Ver

hältniſſe, iſt dieſe:

Er machte ſich, nach erhaltenem königlichen Be

fehl ſogleich auf, um die Führung des Golziſchen

Korps zu übernehmen, kam den 29ſten Junius in

Glogau an, und gab auch gleich Befehl, den 3oſten

vorwärts nach Koſten zu marſchiren. Unterdeſſen wa

ren, aber ſchon die beiden erſten ruſſiſchen Diviſionen,

den 26ſten und 27ſten aufgebrochen, bis Moszina mar

ſchirt, und hatten den 28ſten Ruhetag gemacht. Die

Diviſion der Generale Fermor und Czernicheff,
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waren ihnen den 27ſten und 28ſten gefolgt, hatten ſich

den 29ſten mit den übrigen vereinigt, und als ſich jetzt

die ganze ruſſiſche Armee, den 3oſten, in Bewegung

geſetzt, hatte ſie ein Lager bei Czempin, eine Meile

hinter Koſten genommen.

Zietens Mannſchaft, die er beim Golziſchen

Korps vorfand, beſtand in vier und zwanzig Bataillo

nen Infanterie und ſieben und vierzig Schwadronen

Küraſſier, Dragoner und Huſaren, die ungefähr zwan

zigtauſend Mann und nicht mehr als den dritten Theil

des ruſſiſchen Heeres ausmachten. Er marſchirte den

3oſten Junius über Polniſch - Liſſa bis Borchen,

und den 1ſten Julius bis in die Gegend von Koſten.

Auf dieſem Marſche traf Zietens Avantgarde auf ein

ruſſiſches Detaſchement von Koſacken und Dragonern,

die von dem Brigadier Löpel geführt, bei dem De

filee, zwiſchen den Moräſten bei Zoitſch und Deutſch

Greß mit dem Zieten ſchen Vortrabe ins Handge

menge kamen, erſt durch Kanonenſchüſſe zum Rückzuge

bewogen, und hernach von zehn Schwadronen Huſaren

von Malachowsky, und fünf Schwadronen von

Zieten, als dieſe über das Defilee ſetzten, ernſtlich

mitgenommen wurden. Sie warfen die Koſacken auf

die feindlichen Dragoner, brachten auch dieſe in Unord
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nung und verfolgten ſie bis durch Koſten. Viele vom

Feinde wurden niedergehauen und der Brigadier Löpel

nebſt drei Officieren und vierzig Koſacken gefangen ge

nommen. Als aber hernach der General Czernicheff

mit einiger Reiterei ſelbſt hinzueilte, um den Seinigen

zu Hülfe zu kommen, wurden die preußiſchen Huſaren

wieder durch Koſten zurückgetrieben, vierzehn von ih

nen nieder - und achtzehn von Malachowsky zu

Gefangenen gemacht.

Zieten nahm indeß bei Koſten ein äußerſt vor

theilhaftes Lager, welches dem Verhältniſſe der Gegend

ſowohl, als ſeiner nöthigen Sicherheit gegen einen na

hen und ſo ſehr überlegenen Feind, gleich ſehr angemeſ

ſen war. Sein rechter Flügel ſtand an Czerkowa

und ſein linker an Gukowa. Das Städtchen Koſten

blieb vor der Fronte ſeines rechten Flügels, und ward

mit einem Grenadier-Bataillon beſetzt. Die Fronte

und beide Flanken des Lagers waren von einem Mora

ſte gedeckt, der eine Strecke von vier Meilen einnimmt,

und nur bei Kotta auf einem elenden ſchmalen Dam

me einen Uebergang verſtattet. Ein berufener Kenner,

der Generalmajor von Tempelhoff, nennt im 5ten

Theile ſeiner Werke S. 93 dies von Zieten genom

mene Lager eines der vortheilhafteſten, die man nur
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finden kann, und daß eine Armee die darin ſteht, nur

durch zwei Märſche umgangen, und dadurch zur Ver

änderung ihrer Stellung bewogen werden könnte.

Gleichwohl würde ihr in dieſem Falle immer noch

ein Rückzug über Schmiegel und Frau ſtadt nach

Glogau offen bleiben, ohne daß ſie, ſelbſt von einer

überlegenen Macht zu ihrem Nachtheile etwas erhebli

ches zu befürchten haben könnte.

Zieten aber konnte die Vortheile dieſes Lagers

nicht benutzen, und er mußte ſchon den 3ten Julius

wieder aufbrechen, weil er die Nachricht erhielt, daß

der Feind ſich in Bewegung geſetzt hätte und nach

Dalskow marſchire. Dadurch, für eine der Schle

ſiſchen Feſtungen beſorgt, ließ Zieten ſein Korps

treffenweiſe rechts abmarſchiren, über den Moraſt bei

Storchneſt gehn, und ſein Lager mit dem rechten

Flügel an Kopkowa, und den linken an Storchneſt

nehmen. Der Prinz von Bärenburg mußte aber

mit einem beſondern Korps von fünf Bataillonen, fünf

Schwadronen Dragoner und zehn Schwadronen Huſa

ren, die Höhen bei dem Dorfe Grätz vor der Fronte

des linken Flügels beſetzen. Hier ſuchte Zieten, auf

alle nur mögliche Art, von der wahren Stellung des

Feindes genaue Nachrichten einzuziehn. Er ſchickte zu
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erſt den Major von Anhalt, Flügeladjutanten des

Königs, der damals bei Zieten war, mit vierhundert

Pferden zur Rekognoscirung des Feindes und Unterſu

chung der Ufer der Obra aus, und hernach, weil die

Menge der herumſchwärmenden Koſacken dieſem das

Vordringen verhindert hatten, den Oberſten von Dal

wig in eben dieſer Abſicht, mit zwei Bataillonen In

fanterie, zehn Schwadronen Dragoner und zehn Schwa

dronen Huſaren; allein dieſer hatte bei Rieben eben

das Schickſal, und von feindlichen Dragonern, die von

Infanterie unterſtützt wurden, an dem Uebergange über

jenen Fluß verhindert, brachte er bloß die Nachricht

mit, daß er das Lager der feindlichen Armee, die noch

bei Dolskow ſtand, wahrgenommen habe.

So konnte alſo Zieten von dem, was eigentlich

bei der feindlichen Armee vorging, und vorgenommen

werden ſollte, nichts beſtimmtes und zuverläßiges er

fahren, wiewohl er täglich verſchiedene Detaſchements

zum Rekognosciren ausſchickte. Die Menge der feind

lichen leichten Truppen zu Pferde, die ſich in ſtarken

Poſten vor der ganzen Fronte ihrer Armee ausbreite

ten, machte das unmöglich. Zieten aber wollte ſich

durchaus aus dieſer Ungewißheit reißen, an deren Auf

klärung ſo viel gelegen war, und er detachirte nach



269

-EF

mals den Oberſten Dalwig, den 8ten, mit zwei Gre

nadier-Bataillonen, zehn Schwadronen Dragoner und

zehn Schwadronen Huſaren zu einer neuen Rekognos

cirung. Dieſer ſtand bei Krzwin, und hatte dort an

einer, obzwar ſumpfigen Stelle, einen Durchgang

durch die Obra gefunden. Als er aber mit ſeiner

Mannſchaft hinüber kam, ſetzte ſich eine ſo weit über

legene Anzahl Koſacken und Dragoner zu Pferde gegen

ihn in Bewegung, daß er es nicht mit dieſen aufneh

men konnte, zumahl da er einen Fluß mit moraſtigen

Ufern, ohne Brücken, und nur mit ſchlechten Fuhrten

hinter ſich hatte; er wandte alſo alle ſeine Klugheit an,

ſich ſo gut als möglich zurück zu ziehn, und kam zwar

ohne beträchtlichen Verluſt, allein auch wieder ohne be

ſtimmte Nachrichten vom Feinde, im Hauptquartier bei

Zieten an. -

Jetzt aber erfuhr Zieten, den 9ten, daß der

Feind wirklich aufgebrochen wäre, und ein Lager bei

Borcke genommen hätte. Dieſe Nachricht beſtätigte

ſich auch nachher, nur mit der Abänderung, daß dieſe

erſte Bewegung mit dem Korps des Generals Czerni

cheff gemacht worden, und daß die große ruſſiſche

Armee erſt den 11ten bis Borcke und den 12ten bis
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Kobielin marſchirt ſey. Sobald Zieten das erſtere

erfuhr, welches Abſichten auf Breslau verrieth, ſetz

te er ſich, um darin dem Feinde zuvorzukommen in

Marſch, ging noch am 9ten bis Bojanowa, den

1oten über Ravitz bis Trachenberg, und nahm

den 11ten ſein Lager bei Brausnitz. -

In dieſem Lager erhielt Zieten vom Könige den

Befehl, daß er die unter ihm ſtehenden Truppen in

zwei beſondere Korps vertheilen, und daß beide ſofort

nach Breslau marſchiren ſollten. Dies geſchah, und

beide Korps, die jetzt zur Deckung von Breslau und

Brieg beſtimmt waren, nahmen hernach, jedes für

ſch , unweit Breslau ihr Lager. Immittelſt näherte

ſich die ruſſiſche Armee immer mehr den ſchleſiſchen

Gränzen; ſie rückte auch wirklich den 15ten in Schle

ſien ein, hatte bei Brzlawetz und Heinrichsdorf

unweit Militz, in zwei Diviſionen ihr Lager genom

men, und rückte den 17ten bis Tſcheſchen vor.

Dies erfuhr Zieten mit Gewißheit durch den Ober

ſten von Loſſow, den er am nehmlichen Tage mit dem

Huſaren - Regimente Rueſch, nach der Gegend von

Oelſe und Bernſtadt zur Rekognoscirung des Fein

des ausgeſchickt hatte, und der zwei Tage darauf vom
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Regimente Zerbſtkey, als er auf daſſelbe ſtieß, vier .

Officiere, vierzehn Unterofficiere und hundert und acht

gemeine Dragoner, gefangen nahm.

Bei der Nachricht, daß die Ruſſen wirklich in

Schleſien eingerückt wären, ging Zieten mit ſei

nem Korps, das jetzt nur aus eilf Bataillonen und

zwei und zwanzig Schwadronen beſtand, durch Bres

lau, und lagerte ſich bei Gubitz, mit ſeinem rechten

Flügel an dieſen Ort, mit dem linken an die Hufen

gelehnt, und durch Verſchanzungen, an welchen täglich

mit zweitauſend Mann gearbeitet wurde, ſo viel mög

lich gedeckt.

Die Feſtungen Breslau und Brieg, für welche

der König war beſorgt geweſen, waren alſo, durch das

jetzt unter Zieten und dem General von Knoblauch

vertheilte Golziſche Korps, gedeckt worden; allein,

vielleicht hätte Zieten, als er noch mit ſeinem damals

ungetheilten Korps im Lager bei Brausnitz ſtand,

den Ruſſen näheren Widerſtand eiſen , und wenigſtens

deren Vereinigung mit dem Laudon ſchen Heere auf

halten und erſchweren können. Jetzt marſchirten die

Ruſſen über Militſch, Wartenberg und Nams

lau, ungehindert weiter nach Schleſien hinauf, und

die Vereinigung geſchah.
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Von jetzt an beſtand die Sicherheit des königlichen

Helden, der mehr als jemals bedroht ward, in aller

lei Demonſtrationen und wohlgewählten Märſchen und

Stellungen, die ſeine Generale mit abgetheilten Haufen

nehmen, den Feind beobachten, und nirgends Lücken,

die der Armee gefährlich werden konnten, laſſen durf

ten. Endlich aber, als kein andrer Ausweg übrig war,

legte ſich der König mit ſeiner ganzen Armee in das

berühmte letzte Lager bei Bunzelwitz, wo er ſich auf

offenem Felde in eine Art künſtlich aufgeworfener Fe

ſtung begab, und wo jetzt nach der Lage der Verhält

niſſe, Friedrich und Vaterland völlig aufs Spiel

geſetzt zu ſeyn ſchienen.

Alles was Treue, herzliche, muthvolle und uner

müdete Thätigkeit zu leiſten vermogten, wurde dem Kö

nige von allen ſeinen Generalen und Officieren, und

ſo auch von Zieten, der ſich nach der Vereinigung

der feindlichen Heere wieder bei der königlichen Armee

einfinden mußte, auf das beſtmöglichſte geleiſtet. Ihm

war es aber nicht genug, daß er ſeinen König, nach

allen ſeinen Kräften, mit Kopf und Arm unterſtüßte;

ſondern er that es auch in dieſer bangen Zeit, wo al

les verloren zu ſeyn ſchien, dem Herzen nach. Und

welche Prüfungen für ſeinen Muth, wenn er wußte,

daß
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daß Friedrichs gebeugter Geiſt ſich nur noch an den

Heldentod hielt, den er als ſeinen einzigen Befreier

umarmen wollte, und in vertraulichen Herzenserleichte

rungen darüber, manche ſorgenvolle Nachtwache mit

Zieten auf dem Strohlager der äußerſten Schanze

zubrachte. Der mit Unglücksfällen früh bekannt ge

wordene Held, den die Hoffnung nie verließ, ſuchte

aber jedesmal ſeinen königlichen Freund wieder aufzu

richten, und verſicherte ihm, „daß noch alles gut gehn,

und einen ehrenvollen Ausgang nehmen würde.“ Die

ſes that er ſo beſtimmt, daß der König, welcher gar

keinen Grund dazu vor ſich ſah, und ſolches Troſtes

überdrüßig war, ihn einmal ſpöttiſch fragte: „ob er

ſich etwa einen neuen Alliirten verſchafft hätte.“

„Nein!“ antwortete Zieten, „nur den alten da oben,

und der verläßt uns nicht.“ – „Aber,“ erwiederte

der König, „der thut ja keine Wunder mehr?“ –

„Der brauchts auch nicht,“ verſetzte Zieten, „er

ſtreitet dennoch für uns und läßt uns nicht ſinken!“

Bald darauf machte der König die angenehme Erfah

rung, daß die fromme Zuverſicht, mit welcher ſein

Zuſprecher ſo ſtandhaft an der Vorſehung hing, ſchon

zum Theil - erfüllt ward. Er führte ſein Heer aus

II. S
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dem verſchanzten Kerker ehrenvoll heraus, und ſagte

zu Zieten: „Er hat damals doch Recht gehabt, und

Sein Alliirter hat Wort gehalten.“

Dieſe innigtreue und unausſprechlich herzliche Er

gebenheit, mit welcher Zieten an ſeinem Könige Frie

drich hing, hinderte gleichwohl nicht, daß er ſich

nicht überall, und oft durch ſehr entſchiedene Hand

lungen, die Rechte anzumaßen und aufrecht zu erhal

ten wußte, die er fordern zu können glaubte. Daß

er ſich aber auch dabei auf die feinſte Art, und ſo wie

es die Umſtände mit ſich brachten, zu nehmen wußte,

bewies er unter andern auf ſeinem Marſche gegen die

Ruſſen in Polen, als er das Kommando des Golzi

ſchen Korps hatte übernehmen müſſen.

Er war immer kränklich geweſen, Und ward es

dem Anſehn nach noch mehr, als er gegen die Ruſſen

marſchirte. Der König davon unterrichtet, mußte

wahrſcheinlich fürchten, daß ihm Zieten wie Golz

abſterben, oder wenn er auch am Leben bliebe, doch

körperlicher Schwäche wegen nicht thätig genug würde

dienen können; er hielt es alſo für das ſicherſte, daß

er einen zuverläßigen Officier zur Zieten ſchen Armee

ſchickte, und ſolchen dem kommandirenden General zur
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Seite ſetzte. Der Major von Anhalt *) ein junger

Mann, König Friedrichs Flügeladjutant und ent

ſchiedener Liebling, wurde dazu erwählt. Dieſer Officier

war von Feuer, Geiſt und warmen Herzen für ſeinen

König erfüllt; aber auch von den folterndſten Graden

des Ehrtriebes durchglüht. - -

Er kam bei unſerm Helden an, meldete ſich ehrer

bietigſt ohne ſeine wahre Beſtimmung anzuzeigen, wur

de artig empfangen, und Zieten verrieth über deſſen

unerwartete Erſcheinung weder Befremdung noch Em

pfindlichkeit, obwohl die königliche Abſicht beim erſten

Anblick der dazu erwählten Perſon unverkennbar war.

Doch traf dieſe Verfügung die empfindlichſte Seite Zie

tens, der ſich ſtark genug zur Ausübung ſeiner Hel

denpflichten fühlte, und ſich bald auf die einfachſte Art

von dieſem Nebenbuhler losmachte, indem er ihn blos

zum Dienſt eines gewöhnlichen Adjutanten gebrauchte,

- S 2

*) Als König Friedrich während des darauf folgenden Frie

dens ihn zum Generaladjutanten erhoben hatte, ſtürzte er bei

einer der Revüen mit dem Pferde ſo gefährlich, daß eine

unheilbare Verletzung am Kopfe ihn zu ferneren Dienſten

untauglich machte. Er ſtarb vor wenigen Jahren auf ſeinen

Gütern als General-Lieutenant der Königlichen Armee und

Ritter des ſchwarzen Adler: Ordens,
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immer verſchickte, ihn – mit Ausnahme von wenigen

Fällen, die alltäglichſten Beſtellungen verrichten ließ,

und demſelben dadurch alles Anſehn nahm, deſſen er

ſchon in der Armee genoß, und hier noch in höherm

Grade genießen ſollte. Als nun der Major von An

halt ſahe, daß hier kein Strahl von glänzender Ehre

zu gewinnen ſey und er ſich ſowohl moraliſch gelähmt,

als auch phyſiſch ermüdet fühlte, da ſchrieb er an den

König und bat um ſeine Zurückberufung, „weil mit dem

alten Zieten nichts anzufangen, und er bei ihm ohne

allen Nutzen wäre.“ Der König ließ es geſchehn.

Der Ausgang dieſes Feldzuges ward zuletzt durch

den Unfall bezeichnet, daß Schweidnitz mittelſt Ueber»

rumpelung an den General Laudon überging. Die

ſer Verluſt war zwar der einzige weſentliche, den die

großen vereinten kaiſerlichen Mächte dem Könige zu

- fügten, ihm war er aber in ſeiner Lage äußerſt em

pfindlich, und ſchien ihm ſchwanger von dunklen Aus

ſichten für den künftigen Feldzug. Im gegenwärtigen

gingen die ſtreitenden Heere zur Ruhe. Der Feldmar

ſcha Bütturin ließ bei dem General Laudon ein

Korps Ruſſen unter dem General Czernitſcheff zu

rück, welches ſeine Winterquartiere im Glazifchen

nahm, er ſelbſt zog mit ſeinem großen Heere wieder
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nach Polen; der General Platen zerſtörte ihm aber

vorher in deſſen Rücken die Magazine in Poſen, und

eine Wagenburg von fünftauſend Fuhrwerken, in den

ruhmvollſten Gefechten. General Laudon bezog ſeine

Quartiere im Gebirge bei Schweidnitz. Des Feld

marſchalls Daun und der Reichs- Armee furchtbarer

Gegner, Prinz Heinrich von Preußen, theilte ſeine

Winterquartiere mit jenen in Sachſen, und der Kö

nig nahm die ſeinigen in und bei Breslau.

Jene bekannte, von Maria Thereſia verab

ſcheuete Verrätherei, die noch vorher, am 3oſten No

vember, in Strehlen, an der Perſon des großen

Königs ausgeführt werden ſollte, ſchlug jetzt faſt den

Muth ſeines ganzen Heeres nieder; denn wiewohl dies

mal zum Glück ein Verbrechen der Art noch zu rechter

Zeit und ehe es zur Ausführung kam, entdeckt ward, -

ſo mußte man doch mehrere ſolche gefahrvolle Anſchlä

ge befürchten.

Dieſe Begebenheit und einige folgende, dürfen in

Zietens Geſchichte angedeutet werden, weil der Lauf

der Dinge, die ſeinen König und Vaterland betrafen,

ihm mehr als ſeine eigenen Angelegenheiten am Herzen

lagen, und wir uns mit ihm einer Epoche nähern, die

ſo reich und wichtig an großen Begebenheiten war.
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Eliſabeth, Kaiſerin von Rußland, Friedrichs

größte Feindin, ſtarb am 25ſten December 1761, und

ihr Neffe und Nachfolger, Peter der Dritte, Frie

drichs warmer Freund, ſchloß nicht nur ſelbſt Frieden

mit ihm, ſondern war auch bemüht, Oeſtreich zum

Frieden zu bewegen. Weil ihm das aber nicht gelang,

wies er ſeinem königlichen Freunde das Czernitſcheff

ſche Korps von zwanzigtauſend Ruſſen, die bisher mit

Laudon gegen ihn gefochten hatten, als Hülfstruppen

an. Auch Schweden machte Frieden, und Frie

drich dachte vielleicht bei dieſem unerwarteten Glücks

wechſel an den Bundesgenoſſen dort oben, dem Zie:

ten zuverläßig im Stillen dankte.

So eröffnete ſich der ſiebente und letzte Feldzug

des Jahres 1762, für den faſt erſchöpften König, un

ter den vortheilhafteſten Ausſichten. Er brach jetzt,

mit dem Vorſatz Schweidnitz wieder zu erobern,

aus ſeinen Winterquartieren auf. Oeſtreichs Feldherrn

rüſteten ſich die Feſtung zu behaupten, und alle krieg

führenden Mächte fühlten unſtreitig, daß ſie in dieſem

Feldzuge ihr kriegeriſches Schwanenlied ſingen würden.

Zieten hatte kein eigenes Korps unter ſeinem

Befehl, mußte immer in dem Hauptquartier des Kö

nigs oder nahe bei der Hand ſeyn, und erhielt das
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Oberkommando, wenn ſich der königliche Feldherr von

der Armee entfernte und nach andern Gegenden wand

te. Alsdann ſtanden auch die ruſſiſchen Hülfstruppen

unter ihm. Nahm der König die eine Hälfte der ver

einigten Armee mit ſich, ſo behielt Zieten die andre,

und beide machten alsdann Diverſionen auf des Fein

des rechtem Flügel und Fronte, um ihn zu tourniren;

allein die Oeſtreicher, feſt entſchloſſen die Gegend um

Schweidnitz zu behaupten, bewegten ſich nicht, und

man ſah ganz deutlich, daß ſie es nicht einmal zur

Belagerung kommen laſſen wollten. -

Der Feldmarſchall Daun hatte mit ſeinem Heere,

auf vortheilhaften Anhöhen im Gebirge, in der Gegend

von Burkersdorf, ein feſtes Lager bezogen, das

Land umher mit andern Korps beſetzt, und ſeine Vor

theile ſo benutzt, daß er in beſtändiger Gemeinſchaft

mit Schweidnitz, der König aber von aller Möglich

keit einer Belagerung abgeſchnitten war. Indeß war

dem königlichen Feldherrn der Beſitz von Schweid

nitz zu wichtig, als daß er ihn hätte aufgeben können.

Er beſchloß alſo, den Feldmarſchall Daun auf ſeiner

feſten Höhe angreifen und ſolche erſtürmen zu laſſen.

Friedrichs Zögling, der Generalmajor von Möl
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endorf *), den wir bei Torgau als Oberſten ver

laſſen haben, bewirkte dieſes mit ſeiner Brigade am

21ſten Julius, im Angeſichte des ruſſiſchen und könig

ichen Heeres, innerhalb vier Stunden, auf eine eben

ſo entſchloſſene als für Preußens Taktik glänzende Art.

Die Höhen wurden erſtiegen, daß Lager mit allen ſei

nen Feſten eingenommen, und alle Armeen erkannten

dem großen Anführer ſolcher Officiere und Grenadiere,

deren Thaten man hier mit Bewunderung vollbringen

ſah, den ſchönſten Preis des Sieges zu. Unter ihnent

hatte ſich vorzüglich auch der General Graf von Lok

tum verewigt, der nachher als Kommandant der könig

lichen Reſidenz in Berlin ſtarb, und dem auf ſeinen

*) Heutiger Generalfeldmarſchall der Königlich-Preußiſchen Ar,

"° Ritter des ſchwarzen Adlerordens und Gouverneur der

Königlichen Reſidenz Berlin.

Ein großer Feldherr – noch in ſeinem Silberalter voll

Geiſt und Kraft und jugendlichen Feuer –; ein weiſer

Staatsmann, ein biedrer Teutſcher; Friedrich des Zwei

ten würdiger Schüler und Friedrich Wilhelm des

°ritten treueſter unterthan und Freund,

Mit eben dem Schwerdt, um welches er an den Ufern

der Oder, Spree und Elbe ſeine Lorbeern wand,

grub er, an denen des Rheinſtroms in eine Ruhe wehen:

be Palme, ſeinen unſterblichen Nahmen ein.
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Grabhügel dieſe friſche Lorbeerblüthe mit vollem Rechte

geſtreuet wird.

Man weiß aus der Geſchichte, wie viel dem gro

ßen Könige an dem glücklichen Ausgange dieſes Tages

gelegen ſeyn mußte, weil die traurige Gewißheit des

Verluſtes ſeines mächtigen Freundes Kaiſer Peter

des Dritten, der am 9ten Julius entthront war, kaum

noch verheimlicht werden konnte. Schon hatte Ruß

lands neue Regentin, Katharina die Zweite, dem

General Czernitſcheff den Befehl zugeſchickt, daß

er mit ſeinem Hülfskorps das preußiſche Heer verlaſſen

ſollte. Dieſer aber, nicht durch ihn entehrende Schätze,

wie einige fälſchlich behaupteten, ſondern durch Frie

drichs einnehmende Freundſchaft gewonnen, wagte

noch einen Tag zu verweilen, und dem Ausgange des

Gefechts bei Burkersdorf beizuwohnen. Er that

noch mehr. Er ließ ſeine Truppen in Schlachtordnung

aufmarſchiren, und auf die Frage die ihm ſein Freund,

der ſchon in dieſem Werke erwähnte Oberſt von Ber

ge, gleich nach dem Gefechte vorlegte: „was er ge

than haben würde, wenn der Sieg zweifelhaft gewor

den wäre?“ gab er zur Antwort: „Vorgerückt, und

mich todt ſchießen laſſen.“

Zieten erfuhr das Gerücht jener großen Staats
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veränderung in Rußland durch ſeinen Brigademajor,

den Lieutenant bei den Gensd'armes, von Kleiſt, dem

zweiten, wollte aber nicht daran glauben, und ſtritt

es ihm rund ab. Weil er aber eben zu Mittage alle

ruſſiſchen Officiere bei ſich zur Tafel hatte, nahm er

die Gelegenheit wahr, ſtand auf, und brachte die Ge

ſundheit Peter des Dritten aus. Seine Gäſte ge

riethen dadurch in ſichtbare Verlegenheit, einige tran

ken mit, andre blieben ſitzen, viele waren unentſchie

den wie ſie ſich benehmen ſollten, und Zieten wußte

genug.

Durch den Abmarſch der ruſſiſchen Hülfstruppen

ward der innige Freundſchaftsbund, den die preußiſchen

und ruſſiſchen Feldherren und Officiere perſönlich unter

einander geſchloſſen hatten, ihrem Herzen zwar ſchmerz

lich fühlbar, aber nicht zerriſſen, und andre traurige

Folgen, die man befürchtete, blieben glücklicher Weiſe

entfernt.

Der König ließ Anfangs Auguſt, nach dem Ge

fechte bei Burkersdorf, Schweidnitz durch den

General von Tauenzien belagern, und kommandirte,

abwechſelnd mit Zieten, die eine Hälfte ſeiner Ar

mee, welche die Belagerung decken mußte, und bei

Lampersdorf ſtand. Mit der andern ſtand der Her
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zog von Bevern, der dem preußiſchen Heere zurück

gegeben war, bei Reichenbach. Auch war die Ge

gend von Peterswalde bis Saitendorf, eine

Strecke von drei ſchleſiſchen Meilen, mit königlichen

Truppen beſetzt. Der Feldmarſchall Daun hingegen,

welcher den Belagerten zu Hülfe kommen und die Fe

ſtung entſetzen wollte, ſtand auf den Höhen von Lan

genbiel in einer drohenden Stellung. Um dieſe Zeit

war der König bald in dieſem bald in jenem Lager,

vorzüglich in den Trancheen, die vom 7ten auf den

8ten Auguſt eröffnet waren und fortgeſetzt wurden.

Weil er aber vorausſah, daß es noch zu einer Schlacht

kommen, und man beim kaiſerlichen Heere alles ver

ſuchen würde um den Entſatz auszuführen, ſo traf er

dagegen in beiden Lagern Verfügungen, ließ ſowohl die

Gebirgspäſſe als die ſteilſten Bergketten mit Verſchan

zungen und Verhauen aller Art beſetzen, und ſorgte

vorzüglich dafür, daß ſich beide Korps unterſtützen

könnten, wenn ſie angegriffen würden.

Der Angriffsplan des Feldmarſchalls Daun war

jetzt zur Reife gekommen, und durch geheime gefahr

volle Anſtalten vorbereitet. Der General Beck ſollte

dem königlichen Heere in die linke Flanke und in den

Rücken fallen, der General Lascy mit zehn Bataillo
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nen deſſen Fronte bedrohen, und der Graf Odonell

mit fünf und zwanzig Schwadronen bis jenſeit des

Pailbachs in die Ebene von Reichenbach vorrüf

ken, um die linke Lascyſche Flanke zu decken, und

den Sukkurs abzuhalten, der während des Gefechts

ankommen möchte. Desgleichen ſtanden noch mehr kai

ſerliche Truppen am Fuße des Gebirges zum Empfan

ge der Preußen bereit, wenn ſolche ſich herabziehen

würden.

Vorher trafen ſich noch der König und Zieten,

auf dem Rückwege von einer Rekognoscirung, die je

der von ihnen beſonders, bei der Nachricht daß der

Feind in Bewegung ſey, gemacht hatte. Der könig

liche Feldherr war blos von zwei Flügeladjutanten,

dem von Anhalt und dem Grafen Schwerin, und

Zieten von ſeinem Adjutanten von l'Eſtocq beglei

tet. Als Zieten herankam, hielt der König ſtill,

und warf unentſchloſſen die Frage auf: „welches ſeiner

beiden Korps angegriffen werden würde, das bei Lam

versdorf oder bei Reichenbach?“ Zietens Scharf

blick war dieſesmal beſtimmter, und machte ihn ſo kühn,

da die andern verſtummten, zu antworten: „es möchte

gelten wem es wollte, ſo müßte ein Flügel Kavallerie

auf die Höhen von Reichenbach geſchickt werden.“
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Bald darauf, als am 16ten Auguſt das königliche

Korps, welches bei Reichenbach ſtand, nach eben er

wähntem und veranſtalteten feindlichen Plan von allen

Seiten angegriffen wurde, ward Zietens Rath auch

bald bewährt. Denn, als der General Beck wirklich

ſchon im Rücken des Bevern ſchen Korps einige Vor

theile gewonnen hatte, und die feindliche Kavallerie der

preußiſchen hätte können gefährlich werden, mußte jene

Kavallerie herbei gerufen werden, und kaum daß der

Herzog von Würtenberg mit der ſeinigen, die auf

dem rechten Flügel des königlichen Korps bei Lam

persdorf ſtand, und mit reitender Artillerie noch zu

rechter Zeit herbeieilen und Hülfe leiſten konnte. Denn

ſchon war die feindliche Reiterei des Generals Odonell

über das Defilee hinaus; ſie hatte die Ebene gewon

nen, und war ſchon aufmarſchirt. Jetzt ward ihr U2

ter heftigem Schießen die linke Flanke genommen, der

General Lentulus vom Bevern ſchen Korps nahm

dem Feinde die rechte, mehrere Regimenter kamen da

zu, das Gefecht wurde lebhaft, und endigte ſich mit

dem völligen Rückzuge aller feindlichen Korps, von de

ren Reiterei der Herzog von Würtenberg vier Stan- .

darten erbeutete, und einige Hundert Gefangene mach
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te. Durch dieſen Sieg des Herzogs von Bevern

ward die Belagerung von Schweidnitz völlig gedeckt.

So nützlich vor dem Gefecht Zietens Rath und

ſchnelle Ueberſicht geweſen waren, ſo wirkſam zeigte er

ſich, während deſſelben, in ſeinem Lager bei Lampers

dorf die kräftigſten Anſtalten zu treffen, um auf jeden

Fall bei der Hand, und zur eigenen Wehr in Bereit

ſchaft zu ſeyn. Der Flügel Kavallerie den er noch bei

ſich hatte, als der andre unter dem Herzog von Wär

tenberg nach Reichenbach geeilt war, ſollte ſich

mit dem linken Flügel an Reichenbach, und mit

dem rechten an das rothe Vorwerk ziehn, um durch

dieſe vortheilhafte Stellung dem rechten feindlichen Fä

gel, der den linken königlichen bedrohte, die Spitze zu

bieten, und dieſen Befehl überbrachte Zietens Gene

ral-Adjutant, der Lieutenant von l'Eſtocq, dem Ge

neral von Krockow, der dort die Kavallerie komman

dirte. Von ihm ritt er weiter mit Beſtellungen zum

Könige, der ſich ſchon beim Bevern ſchen Korps be

fand. Jener General war aber ſo unglücklich, daß er,

entweder aus Mißverſtand, oder weil er ſich in der

. Eil nicht zu nehmen wußte, den erhaltenen Befehlen

ganz und gar zuwider handelte, und ſeine Reiterei mit
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der Infanterie in eine Linie ſtellte, ſo daß ſein linker

Flügel an das Vorwerk, und der rechte an die

Hauptbatterie hinter Peterswalde zu ſtehn kam.

So fand ihn Zieten, der gleich darauf ankam, und

zwar das Verſehn verbeſſerte, aber auch darüber in ſo

heftigen Zorn gegen den General gerieth, daß dieſer

in der Angſt zu einer Nothlüge ſeine Zuflucht nahm,

und ſich mit der Ausrede zu helfen ſuchte, es ſey ihm

von dem Adjutanten ſo beſtellt worden. In eben dem

Augenblick kam jedoch dieſer, zur größten Beſchämung

des Irrenden, von ſeinem Ritte zum Könige zurück.

Zieten befragte ihn, was er für Beſtellungen ausge

richtet hätte? Der Adjutant antwortete die Wahrheit,

und bei Zieten lief wegen der entdeckten Lüge die

Galle vollends über. Er verlor alle Mäßigung, und

ſagte dem General unter andern: „er könne mit ſeinem

Leichtſinn im Angeſicht des Feindes nicht fortkommen,

und es werde ihm zum zweitenmale nicht durchgehen.“

Als jetzt alle Verſuche des kaiſerlichen Heeres,

der belagerten Feſtung zu Hülfe zu kommen, vereitelt

waren, und die Gefahr für die Belagerer ſich vermin

dert hatte, brachte Zieten bei den Pflichten die er

im Dienſt beſorgte, auch manche Stunde in unbeſorg

ten Unterredungen, bald mit ſeinem Adjutanten über
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die Fortifikation, bald mit den Landwirthen über den

Feldbau zu. Er ging auch ſelbſt nach Schweidnitz

in die Trancheen, und beſah alles bis in die dritte Pa

rallele. Der General, welcher an dem Tage die Auf

ſicht hatte, begleitete ihn, und die Bomben die neben

Zieten fielen, ſtörten ihn in ſeiner Nachforſchung nicht.

Es war aber das letzte Mordgeſchütz, welches

Zieten zur Menſchenvernichtung gebrauchen ſah. Denn

ſchon nach vier Monaten ward das dumpfe Todtenge

heul mit dem frohen Klange der lieblichen Schalmeien

des beglückten Landvolks vertauſcht, welches ſeine Söh

ne, Brüder und Väter, die ihm die verheerenden Ku

geln und Schwerdter übrig gelaſſen hatten, obwohl

zum Theil verſtümmelt, mit Entzücken wieder umarmte.

Schweidnitz ging am 9ten Oktober mit eilf

tauſend Mann kaiſerlicher Beſatzung, durch Kapitula

tion, an den königlichen Feldherrn über, und auf dieſe

frohe Begebenheit folgte eine zweite. Des großen Frie

drichs großer Bruder, Prinz Heinrich von Preußen,

welchen die Geſchichte den Fabius und Cäſar der

Brennen, den Feldherrn ohne Tadel nennt, ſchlug die

Reichstruppen am 29ſten Oktober bei Freiburg aufs

Haupt. - - -

So ſproßten auch dem großen Könige am Rhein,

durch
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durch die Thaten der braunſchweigiſchen fürſtlichen Hel

den, Ferdinand, Carl und Friedrich, Oelzweige

auf, und der mit Lorbeern umwundene König Frie

drich der Zweite gab ſich und ſeinen Feinden, am

15ten Februar 1763, zu H ubertsburg den Frieden.

Preußens Helden ſteckten ihre Schwerdter ehren

voll, und mit dem beruhigenden Bewußtſeyn dem Va

terlande genutzt zu haben, in die Scheide. Sie hatten

ihren König unſterblich, er ſie unüberwindlich gemacht,

und verdiente Friedrich, daß ihn die Geſchichte über

die berühmteſten Feldherrn alter Zeiten erhob, ſo wa

ren ſie die Leiter geweſen, auf welcher er zu der Höhe

ſeines Ruhms geſtiegen war. Der Name Preußen,

General oder Soldat, war von nun an hinreichend,

jedem Höhrer Ehrfurcht einzuflößen, und ihnen ſelbſt

ward die Erinnerung an den ſiebenjährigen Krieg der

ſüßeſte Lohn ihrer Beſchwerden. Daß ſie das Ziel ih

res ehrgeizigſten Strebens erreicht hatten, darüber gab

ihnen die Geſchichte Beglaubigung. Ob eine kriegzer

riſſene Nachwelt die Thatenzeit dieſer kleinen Helden

ſchaar gegen eine noch glänzendere in Schatten ſtellen

wird, darüber mag einſt, bei unparteiiſcher Gegenein

anderhaltung aller Verhältniſſe, ein erleuchteter Rich

II. T
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ter entſcheiden. Glücklicher werden die Streiter ſchwer

lich zu nennen ſeyn, die noch mehr zu kämpfen haben!

Von Zieten iſt durch das eben geſagte gleichfalls

alles geſagt, und es würde nur ſeichte Wiederholung

großer Begebenheiten ſeyn, wenn wir, um ihn zu be

urtheilen, jetzt noch einmal auf das große Feld zurück

kehren, und ſeine Thaten nachwägen wollten. Dieſe

ſprechen für ſich ſelbſt, und bedürfen keiner Ausſchmük

kung einer fremden Hand. Hingegen wäre es unver

zeihlich, wenn wir nicht noch von dem Betragen des

Helden im Allgemeinen nähere Auskunft gäben, und

dadurch Zietens Beiſpiel, zur Nachahmung für jun

ge, der Ausbildung fähige Krieger aufſtellten.

Er ſetzte ſeine ausgezeichnete Sorge und Wachſam

keit für die Armee auch als Feldherr vom Range un

verändert fort. Es mochte von ihm gefordert werden

oder nicht, er mochte Ober - oder unterbefehlshaber

ſeyn, ſo war er auf ihr Wohl, Sicherheit und innere

Ordnung mit raſtloſer Thätigkeit bedacht. Auf allen

Märſchen ſah man ihn vor und hinter der Armee alles

unterſuchen und beobachten, um gleich jedem Mangel

abzuhelfen. Ging der Marſch zu raſch, ſo mußte an

gehalten oder langſamer marſchirt werden, auf daß die
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zurückbleibende Infanterie mitkommen und ſich nicht

überlaufen durfte; waren in den Kolonnen Lücken ent

ſtanden, ſo füllte er ſie aus, und meldete die Avant

garde, daß Brücken und Defilees da wären, ſo ritt er

vor, überſah die Gegend, machte den Uebergang ſicher,

und beſorgte alles allein, was ſonſt in das Fach eines

General- Quartiermeiſters einſchlägt.

Kam die Armee ins Lager, ſo ruhete er nicht

eher, bis er auch die größte Kleinigkeit ſelbſt unterſucht,

und dem, was etwa vom Könige nach ſeinen Begriffen

überſehn war, nachgeholfen und ſolches verbeſſert hat

te. In ſolchen Fällen veränderte er die Feldwachen,

vermehrte oder verminderte ſie, und hingen die Batail

lone in einer durchſchnittenen Gegend nicht gehörig zu

ſammen, ſo ſorgte er für die Kommunikation, ließ

Brücken ſchlagen, und dergleichen. Dabei vermochte

ſein Anſehn, daß man ihm unbedingt folgte, und nicht

erſt fragte, ob der König oder Zieten es ſo befoh

len habe. A

War er mit der innern Unterſuchung des Lagers

fertig, ſo machte er ſich mit den äußern Verhältniſſen

bekannt, und es mochte Tag oder Nacht ſeyn, ſo be

ritt er, wenn jedermann ſich der Ruhe überließ, die

Gegend umher, um zu erforſchen, von welcher Seite

T 2
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ein feindlicher Angriff möglich, und wie ſolchen zu be

gegnen ſey. Dies that er auf jedem Marſche, in je

dem Lager, ja man kann ſagen, täglich, mit der größ

ten Beharrlichkeit. Deswegen nannte ihn auch die Ar

mee ihren Wächter, und ſein dankbarer König gönnte

ihm dafür nachher auch gern Ruhe, ſelbſt an ſeiner

Tafel, wo der Greis in ſpäteren Jahren, wenn es

ihm zu lange währte, einzuſchlummern pflegte. Das

erſtemal wollten ihn auf dem königlichen Schloſſe in

Berlin ſeine Nachbarn wecken; der König ließ es aber

nicht zu, ſondern ſagte: „Laßt ihn ſchlafen, er hat

lange genug für uns gewacht!“

Seinem königlichen Freunde war er gleichfalls

durch die Standhaftigkeit ſchätzbar, die in Unglücksfäl

len unerſchütterlich blieb. Er war mit den Stürmen

des Lebens bekannt, war unter ihnen zur Mannskraft

gereift, folglich zagte er nie wenn andre wankten, und

bauete feſt auf Hülfe von Gott. Sein Muth, ſeine

ausharrende Geduld, die immer das Beſte hoffte, hat

ten unſtreitig einen beruhigenden Einfluß auf ſeinen

König; denn man weiß es von ihm ſelbſt, daß ſein

Monarch, wenn ſich Wolken über deſſen Haupt zuſam

mengezogen hatten, oft ganz allein in ſtiller Nacht in

einer niedrigen Bauerhütte zu ihm kam, um ſich Rath
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und Troſt von ihm zu holen. Man erwäge aber auch,

wie ſtark das Herz und die Standhaftigkeit des mit

ſeinem König vertrauten Feldherrn angegriffen werden

mußten, wenn Friedrich zu ihm ſagte: „Es wird

nicht gehn, es kann nicht gehn!“

Er beugte auch in ſolchen Fällen ſo viel möglich

allem Mißmuth bei den gemeinen Soldaten vor, zumal

wenn dieſe in mäßigen Lagern, bei Hunger und Noth,

Zeit zum Nachdenken hatten. Alsdann ging er unter

ſie, oder ritt die Compagniegaſſen durch, und wer in

ſeinem Zelt die Stimme hörte: „Landsleute heraus!

was ſitzt ihr da?“ der kam gewiß mit dem herzlichen

Ausruf: „Vater Zieten!“ hervor. Fragte er ſie:

„Wie gehts?“ und hieß es: „Schlecht!“ ſo fühlten

ſie alles Elend nur halb, wenn er ihnen antwortete:

„Ei, was ſchlecht iſt, wird ſchon beſſer werden!“ Oft

ſtieg er vom Pferde, und es fehlte ihm nie, daß er

nicht mit ſeiner unbefangenen ruhevollen Heiterkeit die

umwölkte Stirn des älteſten Grenadiers aufgeklärt, und

deſſen Hunger mit Hoffnungen geſättigt hätte. Dieſe

Popularität war es aber nicht allein, ſondern auch ſei

ne innige rechtſchaffene und unparteiiſche Anhänglichkeit,

ohne Unterſchied, an den Infanteriſten, Kavalleriſten,

Grenadier und Huſaren, bei gänzlicher Zurückſetzung
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und Verläugnung ſeiner ſelbſt, die ihm ſo viel Zutrauen

und eine ſo innige Verehrung verſchafften, daß ihn die

ganze Armee, im herzlichen Drang kindlicher Gegenlie

be, einſtimmig ihren Vater nannte,

In ſolchen Gefechten, die er ſelbſt angeführt oder

mitgemacht hatte, war auch der jüngſte Officier über

zeugt, daß er von Zieten bemerkt wurde, und ſich

nach rühmlich vollbrachter Pflicht, deſſen gewiſſen Bei

falls verſichert halten dürfe. Der Lieutenant von

Calbo des Küraſſierregiments (damals) Prinz von

Preußen, war unter andern bei Liegnis in dem

Gefechte mit den Freiwilligen des Laudon ſchen Korps,

die Zieten vor der Schlacht angreifen ließ, verwun

det worden. Jetzt, als der Feind geworfen war, und

der General grade nach eben der Gegend hingeritten

kam, wo jener verbunden wurde, verſäumte der edle

Feldherr nicht, dieſem jungen Officier während ſeines

Vorbeireitens, in einem kraftvollen Ausdruck, über die

rühmliche Art, wie er zu ſeiner Wunde gekommen war,

ſo wie dem ganzen Regimente über deſſen Wohlverhal

ten das herzlichſte Lob zu erkennen zu geben, und ſich

mit ihm zu freuen, daß er noch ſo gut davon gekom

UElt wäre. Dieſe väterliche Aeußerung Zietens mach

te einen ſo ſchmeichelhaften Eindruck auf dieſen jungen
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Officier, daß er ſich derſelben noch jetzt, obwohl fünf

und vierzig Jahr älter geworden, und nicht mehr in

Kriegesdienſten ſtehend, mit Vergnügen erinnert, und

durch eigne Erfahrung bewähren kann, daß Zieten

auf ſolche Weiſe faſt nie verfehlte, bei jungen aufblü

henden Helden immer neue Vorſätze zu neuen Thaten

anzufachen, oder den ſchon gereiften, manchen ſüßen

Lohn im Stillen zuzuſichern, -

So auch konnten verdienſtvolle Officiere im einzel

nen ſowohl, als auch ganze Regimenter, die entweder

durch Entfernung bei andern Korps, oder ſonſtiger un

ſchuldiger Urſachen und Zufälle wegen, dem Könige ent

fremdet worden, und wohl gar um deſſen gute Mei

nung gekommen waren, ſicher und gewiß auf Zietens

dreiſte Fürſprache rechnen, und verſichert ſeyn, daß er,

bei der erſten ſchicklichen Gelegenheit, ein muthiger

Vertheidiger ihres verdienten guten Rufes ſeyn, und

nicht eher ruhen würde, als bis er ſie wieder empor

gehoben habe. Der König war unter andern in den

Feldzuge des 1761ſten Jahres, wie bekannt, bemüht,

die Vereinigung der ruſſiſchen und öſtreichiſchen Heere

wo möglich zu verhindern, und wenigſtens zu erſchwe

ren. Es wurden deswegen allerlei Demonſtrationen ge

macht, und als Zieten einmal in eben dieſer Abſicht
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unter den Augen des Königs mit einem kleinen Korps

nach Kloſter - Wahlſtadt marſchiren mußte, hatte

er vom Regiment Finckenſtein Dragoner zwei Schwa

dronen ſeitwärts detaſchirt, deren Vortrab hinter einer

waldigen Anhöhe viele öſterreichiſche Reiterei wahrnahm,

ſolches meldete, und jetzt von den Anführern der Uebris

gen näher unterſucht ward. Dieſe fanden zwar die

Anzahl des Feindes ſehr ſtark, und man erfuhr nach

her, daß er zwei und vierzig Schwadronen geweſen

war; allein er ſtand ganz nahe unter der eben erwähn

ten Anhöhe, in einem engen Raum dicht an einander

geſchloſſen, und ſo war es möglich, ihn mit Erfolg

anzugreifen, und ihn durch ihre Kühnheit glauben zu

machen, daß ſie ſtärker wären als ſie waren, und ei

nen großen Soutien im Hinterhalte hätten. Zugleich

hatten dieſe beiden Schwadronen einmüthig den Vor

ſaß gefaßt: daß ſie bei williger Aufopferung ihrer ſelbſt

durchaus hier eben die Thaten ausführen wollten, die

ihnen vorher bei Creefeldt und Minden ſo oft ge

lungen, vom Könige aber entweder vergeſſend oder an

derer Urſachen wegen aus ſeiner Acht gelaſſen wurden.

Jetzt ließen die Kapitains von Borgsdorff und

Schäzel ihre beiden Schwadronen in Zügen links ab

marſchiren, und gaben zum Angriff den Befehl: daß
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ſolcher unter gräßlichem Geſchrei, raſch und ohne Ge

fangene zu machen, angefangen, fortgeſetzt und durch

nichts in ſeinem Laufe gehemmt werden ſollte, denn,

ſo hieß es weiter, ſie würden von Zieten unterſtützt.

Der König aber ward, als er den wirklichen Angriff

dieſer wenigen Mannſchaft wahrnahm, für dieſelbe be

ſorgt, und fertigte ſogleich einen ſeiner Adjutanten ei

ligſt mit dem wörtlichen Befehl ab: „Sage er dem

Zieten, daß die beiden Trupps da ſich nicht mit dem

Feinde abgeben müſſen, denn das iſt ſehr viele Kaval

lerie.“ „Sagen ſie dem Könige,“ erwiederte Zieten,

„er möchte ſie jetzt nur gehn laſſen, und das ſchöne

Stück Arbeit mit anſehn, welches ſie da machen; ich

hab ihm immer geſagt, daß es ein ſehr braves Regi

ment iſt, jetzt kann er es ſelbſt ſehn; ich werde auch

noch das übrige vom Regimente hinſchicken, den An

griff zu unterſtützen.“ Und bald wurde Zietens edle

Fürſprache vollkommen gerechtfertigt: die braven Dra

goner hatten Wunder gethan, und dabei gezeigt, daß

ſie ſolcher Thaten kundig wären. Jezt ſchenkte der

König allen Officieren nicht nur den Orden des Ver

dienſtes, ſondern es wurde ihnen auch erlaubt, beſon

dere auf dieſen Tag ſich beziehende ſilberne Pallaſche zu

tragen. So bezeigte auch der König dem Regimente
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Finckenſtein ſeit dieſem Tage die größte Achtung;

er erwähnte oft dieſes Gefechts, und der Urheber die

ſes glücklich wiederhergeſtellten Einverſtandes zwiſchen

dem Könige und einem ſeiner braven Regimenter, war

– der redliche Zieten.

In ſeinem perſönlichen Betragen gegen ſolche Of

ficiere, die unter ihm ſtanden, zumal wenn ſie von hö

herem Range waren, war er ernſt, und zuweilen ſehr

ſtrenge. Er forderte auch von ihnen eben die Ver

ſchwiegenheit, die er ſelbſt, bei allem was gegen den

Feind gethan werden ſollte, ohne Ausnahme beobachte

te, und das Korps, oder die Regimenter mit denen er

auf eine Expedition ausging, erfuhren nicht eher ihre

Beſtimmung, als in dem Augenblick, da ſie ſolche voll

ziehen ſollten. Wenn er aber vorher den ihm unterge

ordneten Generalen ſeine Dispoſitionen in die Feder

diktirte, ſo mußten ſie ſolche ſelbſt niederſchreiben, weil

er nicht zugab, daß ihre Adjutanten zugegen ſeyn durf

ten. Bei einer ſolchen Gelegenheit, in den letzten Krie

gesjahren, bat ihn der General von Ban dem er um

die Erlaubniß, daß ſein Adjutant für ihn ſchreiben

dürfte, weil ſeine Hand Altershalber zu ſehr zitterte,

und zu fürchten wäre, daß ſie unleſerlich ſchreiben

möchte. Zieten geſtand dieſes billige Begehren ſo
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gleich zu, der General aber mußte für die Verſchwie

genheit des Adjutanten bürgen.

Neue Ankömmlinge in Zietens Adjutantur und

Gefolge, zumal wenn ſie durch höhere Gunſt zu dieſem

Poſten gekommen waren, ſpielten die erſte Zeit eine

ſehr müßige Rolle. Er vertraute ihnen nicht die aller

unbedeutendſte Beſtellung, bis er ſie nach und nach ken

nen gelernt hatte, dann aber würdigte er auch ihren

wahren Werth.

Zu Generaladjutanten wählte er aus ſeinem Re

giment junge Officiere von großen Anlagen und Eifer.

Er behandelte ſie ſehr ſtrenge, forderte viel, und ſah

ihnen höchſtens Jugendfehler nach, die mit dem Dienſt,

den er von ihnen forderte, in keiner Verbindung ſtan

den. Dieſen Poſten bekleidete der heutige General-Lieu

tenant von Köhler während der meiſten Feldzüge

bei ihm. Zieten nannte ihn ſeinen Zögling, gewann

ihn lieb, und ſtrebte darnach, daß der König ſeinen

Werth kennen lernen und ihn befördern ſollte. Er

ward ſein Freund. In den letzten Feldzügen genoß der

heutige General - Lieutenant von l’Eſtocq gleichfalls

dieſen Vorzug. Beide rechnen es ſich, bei ihren jetzt

erreichten höheren Würden, zur Ehre und zum Nutzen,

Zietens Schüler geweſen zu ſeyn.
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Bei dem Ernſt, mit welchem Zieten auf die Voll

ziehung ſeiner Befehle hielt, war er aber auch in ge

wiſſen Fällen ſehr nachſehend, und hatte es ſogar gern,

wenn ſich ein junger Officier im Dienſtanſehn nichts

vergeben wollte. Der Lieutenant von Romberg,

den er auch zu ſeinem Generaladjutanten gemacht hat

te, und aus welchem er, bei deſſen ſchönen Anlagen,

wäre dieſer Mann nicht früh geſtorben, einen großen

Officier zu bilden verſichert war, trug einmal in Zie

tens Gegenwart einem Feldjäger eine unwichtige Be

ſtellung zu weiterer Beſorgung auf, mit welcher ihn

der General ſo eben abgefertigt, und auf ſeine Anfra

ge geantwortet hatte, daß damit keine andern Aufträge

verbunden wären. Als er ſie dem Feldjäger gab, ſah

ſich der General nach dem Lieutenant kaltblütig um,

mit den Worten: „Wir ſind wohl gar ſtolz geworden?“

Zu Mittage aber erklärte er, im Beiſeyn mehrerer Of

ficiere, „daß der Lieutenant ganz recht gethan hätte,

ſich nichts zu vergeben; daß es ihn immer freue, wenn

ſo etwas zu rechter Zeit geſchehe, weil es einen wah

ren rechtſchaffenen Officier andeute, und daß der kom

mandirende General auch dadurch in gehöriger Aufmerk

ſamkeit gehalten würde, um ſich nicht gegen ſeine Un
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tergebenen zu vergeſſen, wie er ſelbſt vorher wirklich

in dem Fall geweſen wäre.“

Sein eignes Huſarenregiment ſtand in den letzten

Feldzügen nur ſelten unter ſeiner Anführung. Dies

hinderte aber ſeine genaue Aufſicht über die inneren

Verfügungen in demſelben nicht. Was außerdem von

dem Regiment ſelbſt abhing, – Thaten, waren wirk

lich ſo ehrend und lohnend für ihn, daß darüber in

Freundes und Feindes Heeren nur eine Stimme war.

Allein es iſt auch eben ſo gewiß, daß der Allgemein

geiſt der Ehrbegierde, welcher in dieſem Regiment

herrſchte, immer einen hohen Grad des Selbſtbewußt

ſeyns an den Tag legte, und der Gedanke, daß ſie

auf der Bahn der Ehre mit ihrem Chef und dem Stif

ter ihres Ruhms immer gleichen Schritt gehalten hat

ten, verließ Zietens Huſaren nie. Ihre Liebe zu

ihrem General, und die ſeinige zu ihnen, war gränzen

los. Zieten ging in ſeinem Zutrauen zu ihnen ſo

weit, daß er ſich für unüberwindlich hielt, wenn er

einmal die Freude erlebte, ſein Regiment bei ſich zu

haben. Traf ſich das in ſolchen Tagen oder Nächten,

wo es nichts großes für ihn zu thun gab, ſo bediente

er ſich, bei ſeiner ununterbrochenen Kränklichkeit, gewiß

alsdann beim Schlafengehen der ſchweißtreibenden che
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miſchen Arznei, die er immer bei ſich führte. Mochte

nun der Feind nah oder fern ſeyn, ſo legte ſich Zie

ten, wenn er alles nachgeſehn hatte, ruhig nieder.

Zuweilen war aber ſein Quartier, im Verhältniß ge

gen den ſtärkeren nahe liegenden Feind, ſo ſchwach be

deckt, daß ihn einmal ein Officier eines fremden Regi

ments, dem wirklich für Zietens Sicherheit bange

ward, aufmerkſam darauf machte. Zieten aber er

wiederte: „Habe ich doch meine Huſaren bei mir!“

Dieſe Worte erfuhr das Regiment wieder , Und bewies

durch den Eindruck welchen ſie machten, daß es ein ſo

edles Zutrauen nicht weniger durch Geſinnungen der

Zuneigung als durch Tapferkeit verdiente. Dies auf

den Beifall ſeines Chefs ſo ſtolze Regiment fand ſich

jetzt, da Friede ward, gleich Söhnen bei ihrem Vater

ein, Und hatte nur wenig Officiere, Unterofficiere und

Gemeine unter ſich, die nicht durch Narben und andre

Ehrenzeichen, oder durch Benennungen von Oertern und

Gegenden, Merkmale zur ernſten Rückerinnerung ihrer

Heldenthaten mit nach Hauſe nahmen.

Denn wenn nachher von Schlachten die Rede war,

ſo hatten ſie die meiſten, und alle ruhmvoll mitgemacht.

Sie hatten bei Prag mit zehn Schwadronen Drago

ner und den ſchwarzen Huſaren von Rueſch und de
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nen von Warnery, durch die ſchon ſiegende feindliche

Kavallerie die Bahn zum Siege gebrochen. Ihnen

und ihren Sieggenoſſen ward bei Kollin das Schlacht

feld nicht genommen; auch war bei Breslau der

Sieg auf ihrer Seite. Auf dem Wege zum großen

Siege bei Leuthen brachen ſie erſt Lorbeern bei

Neumark, darauf während der Schlacht, und nach

her als ſie den Feind verfolgten, und mit ihren Hel

denbrüdern aus Schleſien trieben. So ſtifteten ſie

ſich bei Zorndorf einen großen Namen, machten ſich

bei Hochkirchen unentbehrlich, und retteten bei

Frankfurt ihren König vom Tode oder von der Ge

fangenſchaft. Hernach entdeckten ſie bei Liegnitz den

Feind, und ſtanden darauf mit Friedrichs Siegern

auf ſeinen Trophäen. Noch größer aber ward ihr

Ruhm bei Torgau, als ſie ſich unter des Königs

Augen Oeſtreichs Siegern entgegenſtellten, und die Be

ſiegten mit einem Bataillon Dragoner von Baireuth

ſtandhaft deckten; - indem ſie erſt ein Korps feindlicher

Infanterie, welches ohne Vorſicht die preußiſche verfol

gen wollte, zurückhielten, es in Flüchtige verwandelten,

und darauf eine ganze Kolonne feindlicher Küraſſiere

angriffen, warfen, ſich hernach an die preußiſche Rei

terei ſchloſſen, und den Siegern auf dem Schlachtfelde
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Gränzen ſetzten. Dazu waren ſie nicht einmal ganz

beiſammen, weil ſie eine Bedeckung zurückließen, bei

vierhundert Dragonern von St. Ignon, achtzehn

Officieren, zwei Majoren, einem Oberſten, und dem

General ſelbſt, welche ſie vorher auf einer Seitenpa

trouille gefangen genommen hatten.

Nächſt dieſen ſiegreichen Gefechten in Schlachten

machten ſie ſich auch in einzelnen oft berühmt, und es

iſt nicht übertrieben zu ſagen, daß es etwas ungewöhn

liches war, wenn Zietens Huſaren den Kürzeren ge

zogen hatten. Es konnte alſo nicht fehlen, daß da

durch der Name manches Officiers bekannt ward, allein

auch wieder vergeſſen wurde. Die wenigen, welche uns

wiſſend geblieben ſind, und die alle den Orden des

Verdienſtes den ſie trugen, eben ſo viele Ehre mach

ten als er ihnen gab, waren: von Seelen, den wir

ſchon kennen, Möhring, Sommogy, Probſt der

erſte, Jür gaß, Troſchke, Herrmann, Mahlen,

Velten, Lenz, Zettmar, Hund, Prittwitz,

Probſt der zweite, Köhler, Wolfrath, Berge,

l'Eſtocq, Kordshagen, Dröſel, Schulz, Kalis,

Köppen, Voigt, Schwarz, Reizenſtein, Möl

lendorf, Puttlitz, Biela, Breetz, Bock, Lö

weneck, zwei Brüder Quaſt, und zwei Brüder von

Jür



305

-E2

Jürgaß *). Die vielen Edlen aber, deren verdienter

Name erloſchen oder wenigſtens nicht zu unſerer Wiſſen

ſchaft gekommen iſt, wären nicht minder als die hier

genannten der Ehre werth, in Zietens Geſchichte na

mentlich aufgeführt zu werden; denn ſie fochten zum

Theil in der Reihe jener Helden, und ſtarben zum Theil

den Heldentod. Deswegen kann man vom ganzen Corps

im Allgemeinen ſagen, daß ſich vom Lager bei Pirna

bis zur Belagerung von Schweidnitz, gewiß jeder,

Officier, entweder durch Kopf und Dispoſition oder

Bravour, als erfahrner oder junger Krieger, durch et

was hervorgethan habe. Außer den Gefechten, deren

in dieſem Werke erwähnt iſt, erwarben ſich noch, ſeit

dem Winter 17šš bis zu Ende dieſes Krieges, viele

den Orden des Verdienſtes, auch wurden nachher noch

viele von dem dankbaren Friedrich in den Adelſtand

erhoben. Ihre letzten Gefechte, bei denen ſie ſich gleich

falls berühmt machten, waren bei Langenſalza,

Rudolſtadt, Saalfeld, Hoyerswerda, Ditt

mannsdorf, Tharand, Borau, Pantenau,

9abersdorf, Plauen und Gottsberg, mehren

9 Mehreres wird man von dieſen Helden in dem dieſen Werke

beigefügten, ihnen eigends gewidmeten, Anhange finden,

"ohin ich deshalb den Leſer verweiſe, - - -

II. U
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theils unter der Anführung der Majors von Pritt

witz, von Hund, und des Rittmeiſters von Köh

ler. Das Gefecht 1761 bei Plauen wurde durch

den unglücklichen Ausgang des gereizten Ehrgefühls des

Majors von Hund und ſeiner Schwadronen un

vergeßlich. -

-- Denn als der Sieg zweifelhaft ward, obwohl ihn

ihr Anführer der Major Hund, mit ſeiner ſchon zer

ſchoſſenen rechten Hand, die er aufhob und zum Pa

nier machte, noch zu erringen ſuchte,- und einer ſeiner

Kameraden ſpöttiſch zu ihm ſagte: ,,daß ſich ſeine Hu

ſaren, vor dem Kugelregen der aus großem und klei

nem Geſchütz fiel, gebückt hätten;“ da ſtürzten ſich

der Major Hund und der Lieutenant Schultz mit

ihrer kleinen Schaar verzweifelnd in die von einem

Verhau gedeckte feindliche Infanterie, und beide Hel

den kamen nebſt vielen ihrer Leute nicht wieder zurück.

- So zeigte ſich der Rittmeiſter von Köhler in

dem Feldzug 1762 ſchon ganz als General und als

den Mann, der einſtens – ſo wie am heutigen Tage –

jenen Heldenruhm im Schatten des kühlenden Oelbaums

pflegen veredlen , und nach dem Willen unſers allge

rechten Friedrich Wilhelm des Dritten mit Men

ſchen - Rechte ehrenden Grundſätzen dem Vaterlande
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neue Herzen von neuen Brüdern liebevoll zuführen

würde.

Er erwarb ſich in der Affaire bei Tharand den

Orden des Verdienſtes. Hernach, als König Frie

drich dieſem jungen Rittmeiſter bei der Belagerung

von Schweidnitz den wichtigen Poſten bei Gotts

berg anvertrauete, den er vom Anfang July bis

Mitte October unter täglichem Briefwechſel mit ſeinem

Königlichen Feldherrn behauptete; ſo hatte er

alle deſſen Wünſche und Befehle mit ſo vieler Wach

ſamkeit und Vorſicht, als auch ſtaatsmänniſcher Klug

heit ausgerichtet, daß der dankbare Friedrich, ſeiner

Verdienſte eingedenk, ihn ſieben Jahre darauf, nicht

nur mit dem Geſchenk einer Amtshauptmannſchaft be

ehrte, ſondern in dem königlichen Briefe darüber noch

mit eigener Hand einzurücken geruhte: „Das iſt für

die Campagne von 17 62.“

Was mußte nicht Zieten empfinden, als er mit

ſolchen Officieren und einem ſolchen Regiment als das ſei

nige war, wieder vor den Thoren von Berlin ankam,

und welche ernſte Betrachtungen mochte er nicht ſchon

unterweges, auf der Heimkehr aus dieſem gefahrvollen

Kriege, aus dem er ein oft gefährdetes Leben und ge

ſunde Gliedmaßen zurückbrachte, angeſtellt haben? Drei

U 2
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mal war er nun mit ſeinem Könige um Schleſien

zu Felde gezogen, und dreimal waren Friedrich und

Vaterland an Ehre und dauernder Größe erhabener,

und durch ihre Krieger furchtbarer geworden. Wie

groß mußte alſo für Zieten der Gedanke ſeyn, daß

auch er dazu beigetragen, ſie beſchützt, vertheidigt, und

die Zuſage die er ſeinem Könige vor dem Ausmarſche

gab, im weiteſten Umfange gehalten hatte. Er durfte

aber noch weiter gehn, und die künftige blühende Auf

nahme des Staats, bei der ihm von ſeinen Beſchützern

verſchafften Sicherheit, auch als Folge ſeiner Mitwir

kung anſehn. Das that er wirklich, und fühlte ſich

der Ehre eines ſolchen Bewußtſeyns werth.

Dadurch, und daß er ſich durch wahres Verdienſt

einen hohen Rang in der Armee, und eine noch höhere

Stufe im Herzen ſeines geliebten Königs erworben

hatte, war jetzt das höchſte Ziel ſeiner Wünſche er

reicht. Die Saat die er ausgeſtreut hatte, war frei

lich ehemals müh- und kummervoll; allein dafür über

traf auch ſeine Erndte allen ſonſt gewöhnlichen Lohn;

und weil er, von Jugend an, ſo ſorgſam und anhal

tend über ſich ſelbſt gewacht, ſeine Neigungen und in

neren Kräfte bearbeitet und vervollkommnet hatte, folg

lich zu der ſtillen Würde eines Weiſen herangereift war,
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ward der Gebrauch, den er von allen Glücksvorzügen

machte, wahrer Genuß eines würdevollen heitern und

über allen Begriff zufriedenen Mannes.

Das Schickſal hatte ſich aber auch vorgeſetzt, ihn

von jetzt an mit ungewöhnlicher Ehre und Freude zu

überſchütten, und darin von Jahr zu Jahr mehr zu

thun. - Sein König, der große Friedrich, ermüdete

in der geraumen Zeit von ſechs und zwanzig Jahren,

die ſie beide noch zu leben hatten, nicht, dem grauen

Helden, mit der ſorgfältigſten Achtung und Liebe, ja

man kann ſagen mit königlicher Verehrung, zu begeg

nen und ihn auszuzeichnen. Eben ſolche anhaltende

Beweiſe von inniger Hochſchätzung gaben ihm auch alle

Prinzen des königlichen Hauſes, und Friedrichs Hel

denbrüder, Heinrich und Ferdinand, und Preu

ßens Thronerbe, nachher König Friedrich Wilhelm

der Zweite, ehrten in ihm das Verdienſt auf eine ſo

erhabene Weiſe, daß es faſt ein Beiſpiel ohne Beiſpiel

iſt. Einheimiſche und Fremde waren oft bewundernde

Zeugen der gänzlichen Hintanſetzung ihrer hohen Ge

burt, und das ſonſt ſo zu Veränderungen geneigte Au

ge der Zuſchauer ermüdete nicht, ſich jedesmal att

ſolchen herzerhebenden und feierlichen Auftritten zu

weiden.
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Dieſe an ſich ſo beglückenden Erfahrungen wurden

ihm durch die faſt noch ſeltenere um vieles ſüßer ges

macht, daß dabei kein einziger Scheelblick, aus dem

entfernteſten Winkel ſeiner Zeitgenoſſen, weder öffentlich

"och heimlich auf ihn geworfen ward. Zieten genoß

vielmehr unter jenen erhabenen Vorzügen auch den,

daß er von allen ſeinen Mitbürgern, ſo hoch und nies

drig ihr Stand und Anſehn im Staate war, einmüthig

geſchätzt, geliebt und mit kindlicher Ehrfurcht behan

delt ward.

So war auch der Ruf ſeines guten Namens in

auswärtigen Ländern und Staaten faſt allgemein be

kannt, und er machte oft davon die ſchmeichelhafteſten

°fahrungen. Kamen Ausländer nach Berlin, ſo ge

hörte es zu den Denkwürdigkeiten, die ſie zu ſehn aus

99"gen waren, daß ſie auch Zieten ſahen. Ka

tharina die zweite, Kaiſerin von Rußland, und die

Königin von Schweden verlangten von ihm ſelbſt ſein

Bildniß. Die Königin verehrte ihm dagegen das ihri

ge, und was ihm noch ſchmeichelhafter war, ſein ehe

maliger Befehlshaber, Prinz Heinrich von Preußen,

that das nämliche. - -

Es blieb aber nicht bloß dabei , daß Zieten von

*nnern höheren und mittleren Standes der Aufmerk
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ſamkeit und Achtung werth gefunden ward, ſondern

ihnen trat auch die untere Volksklaſſe mit Enthuſias

mus bei. Alle ſprachen und erzählten ſich von Zie

ten; ihre mit ihm heimgekehrten Söhne und Väter

hatten ſie es ja gelehrt, und ſo ſah man auch ſein in

Kupfer geſtochenes Bildniſ, ſo ſchlecht oder gut es ge

troffen war, neben dem des Königs in mancher nie

drigen Hütte. Am ähnlichſten ward es zum Zeichen

auf eine Sorte Tobak erwählt, welche die Fabrik C.

F. Bramigk und Compagnie in Acken an der Elbe

mit vielem Abgange verkaufte. -

Diejenigen, welche Zieten perſönlich kannten,

und deren ſind noch viele, werden mit uns eingeſtehen,

daß ſeine äußere Bildung nicht das Anziehende hatte,

welches ihn ſo allgemein empfahl, und daß es alſo die

Schönheit ſeines Geiſtes ſeyn mußte.

Zieten war ein kleiner hagerer Mann, von fei

nem verhältnißmäßigem Gliederban, hatte ein länglich

tes Geſicht, dunkles Haar, eine zurückgelehnte Stirn,

ein großes hlaues Auge, eine lange ungebogene Naſe,

deren Spitze hervorſprang, einen großen Mund mit

ſtarken Lippen, deren untere eine Narbe trug, welche

er ſich in jüngeren Dienſtjahren, auf einer ihm anbe

fohlnen gewaltſamen Werbung zugezogen hatte, und
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überall ſtarke ausgezeichnete Züge, die nicht ſchön, aber

übereinſtimmend und männlich waren. In dem feſten

graden Blick ſeines feurigen Auges lag viel Ausdruck,

und der Ernſt in ſeinen Mienen gab ihm Würde.

Er trug ſich grade, hatte einen leichten freien

Gang, machte alle Bewegungen raſch, und führte ſei

nen Degen eben ſo geſchickt mit der linken Hand, als

mit der rechten, welches ihm auch bei ſeinen gehabten

Zweikämpfen ſehr zu ſtatten gekommen war; er tanzte

mit Anſtand, ob zwar nur achtmal in ſeinem ganzen

Leben, ſaß ungezwungen zu Pferde, und beſtieg, im

ſpäteſten Alter noch, aus Wahl, die muthigſten und

ſchnellſten Thiere. Raſch zu Pferde und zu Fuß, war

ſein übriges Weſen und ganzes Betragen, das eines

Mannes, welchen Leidenſchaft nur ſelten hinriß. Die

jenigen, welche ihn bloß auf ſeinem Zimmer ſahen,

und von ſeinen übrigen Handlungen und Thaten nicht

unterrichtet waren, würden ihm vielleicht nicht den ho

hen Grad der Entſchloſſenheit, Gewandtheit und Kühn

heit zugetraut haben, die ihm doch ſo eigenthüm

lich war. - -

Er war ſparſam in Worten, ſagte aber mit we

nigen viel, und antwortete immer beſtimmt, hatte auch,

wenn er wollte, treffenden Witz. Der Ton ſeiner
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Stimme war rauh und männlich, ſeine Kommando

ſprache deutlich, und ſein Ganzes drückte Seelenruhe,

Erfahrung und Feſtigkeit des Charakters aus. Deswe

gen flößte er auch gleich denjenigen, die ihn ſahen,

Aufmerkſamkeit und ein Gefühl von Ehrfurcht ein.

In ſeiner Wäſche und Kleidung hatte er ſich über

alle Maßen zur Reinlichkeit gewöhnt, auch war ſeine

Montirung noch im höchſten Alter ſein Morgenhabit.

Wenn er gewaſchen und angekleidet war, mußte ſich

ſein Kammerdiener entfernen. Er verrichtete alsdann

im Stillen ſein Gebet, frühſtückte nachher, und behielt

auch in Krankheiten dieſe Ordnung bei. Gewöhnlich

bedeckte er auch im Zimmer, wegen beſtändiger kränk

licher Empfindungen, den Kopf mit einem Hute.

Sein Frühſtück beſtand aus Waſſerſuppe und But

terbrodt. Kaffee oder gewöhnlichen Thee hat er viel

leicht nie gekoſtet. Dagegen trank er zuweilen, zur

mediziniſchen Diät, einen Thee von Zitronenſchalen.

Des Mittags aß er von drei Gerichten mit ge

ſundem ſtarken Appetit, und ſein Gemüſe waren täg

lich, Jahr aus Jahr ein, gelbe Rüben, weil er ſolche

ſeiner Geſundheit zuträglich hielt. Sein Getränk be

ſtand aus Waſſer oder Ptiſanen, die er ſich, nach den

gedruckten Vorſchriften des ſchon erwähnten Doktors
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Oehm, auswählte und ſelbſt verordnete. Sein Abend

eſſen waren zwei leichte Speiſen, faſt immer die näm

lichen; er aß ſie aber mit gntem Appetit, und hielt

ſeine Mahle mit dem unbeſchreiblichſten Frohſinn, und

einer ſo innigen Zufriedenheit, daß man hätte glauben

ſollen, er empfände gar keinen Reiz gegen andere Spei

ſen, die um und neben ihm ſtanden. Und doch war

dies nicht der Fall. Die Verſuche aber, die er von

Zeit zu Zeit machte, und wofür ihn ſeine Kränklichkeit

immer beſtrafte, führten ihn zu dieſer faſt beiſpielloſen

Mäßigkeit, die auch dadurch merkwürdig ward, daß er

ſie ohne Aengſtlichkeit, mit heiterem Sinn und williger

Verläugnung ſeiner Neigungen ausübte.

So ſetzte er die patriarchaliſche Einfalt in allen

Bedürfniſſen bis an ſein Ende fort, und ſeine Gemah

linn konnte es erſt in ſeinem vier und achtzigſten Jah

re dahin bringen, daß er ſich, bei zunehmender Schwä

che, eines gepolſterten Lehnſtuhls bediente.

Sein Hang zur Gaſtfreiheit und zum Ueberfluß,

der auf ſeiner Tafel herrſchen mußte, nahm mit den

Jahren zu. Eben ſo ſeine Geſelligkeit, und ſehr be

merkbar auch die Heiterkeit ſeiner Seele. Er ſuchte

und bedurfte zwar keine auswärtige Zerſtreuung, und

ſeine Lebensart, die wir ſchon kennen, blieb immer die
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nämliche; allein ihm wurden die Beſuche, die er in

Berlin oder Wuſtrau von Auswärtigen bekam, im

mer angenehmer. Er nahm ſeine Gäſte mit unbeſchreib

lich zuvorkommender Güte auf, erſann alles was ihnen

Freude machen konnte, ermunterte junge Perſonen bei

derlei Geſchlechts, wenn er ſie in Wuſtrau bei ſich

ſah, zu frohen Spielen und Tänzen, zog von ſeinen

Officieren ſo viel er konnte, ſo wie ſeine Nachbarn

aus dem Regimente des Prinzen Ferdinand, welches

er ſeit dem Kriege faſt als das ſeinige liebte und ſchätz

te, auch dazu, und die vielen noch lebenden Zeugen,

welche dieſe Schilderung leſen, werden vielleicht nicht

ohne Rührung eingeſtehn, daß die würdevolle Aufmun

terung und Theilnahme dieſes grau gewordenen Helden,

der mit ſeinem Ernſt ſo viel Artigkeit und Feinheit des

Umganges verband, an jenen Feſten das Salz und das

Gewürz ihrer reinſten Freuden ward. Im engeren Zir

kel war ihm der Umgang mit erfahrnen Officieren, und

ihre Unterhaltungen über den Krieg das liebſte. Er

ſelbſt aber berührte nie die Orte und Gegenden, wo er

gehandelt hatte.

... Alle Officiere in der ganzen Armee, wenn ſie ſich

durch gute und rechtſchaffene Thaten ausgezeichnet hat

ten, ehrte und liebte er lebenslang, als hätten ſie es

-
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ihm gethan. Er ſuchte auch in Friedenszeiten das ver

kannte oder verdunkelte Verdienſt mühſam auf, und

wenn ſich ſolche Officiere, welches im Stillen oft ge

ſchah, an ihn wandten, ſo waren ſie ſeiner eifrigen

Fürſprache beim Könige gewiß.

In ſeiner Dankbarkeit gegen alle Perſonen, die

ihm im Kriege Dienſte geleiſtet hatten, machte er aber

ſo wenig Ausnahme, daß er ſogar einen ehemaligen

Spion, deſſen er ſich im ſiebenjährigen Kriege mit Nut

zen bedient hatte, auch nachher verſorgte, und ihm in

ſeinem Hauſe den Poſten eines Kammerdieners gab.

Allein dieſer Menſch betrug ſich dieſer Güte unwürdig;

er machte allerlei Unterſchleife und Betrügereien, und

der General ſah ihm darin ſo lange als möglich nach,

bis er ſich endlich entſchließen mußte, ihn laufen zu

laſſen. -

Von den leidenſchaftlichen Neigungen hatte er

Jagd und Tabaksrauchen ganz und gar abgeſchafft.

Denn daß er dann und wann noch auf die Hetze ritt,

geſchah im Alter nur, um ſich Bewegung und Andern

Vergnügen zu machen. Die Pfeife aber, die er noch

bei den Dragonern nicht aus dem Mund genommen,

und ihrentwegen kaum das Ende des Mittageſſens ab

gewartet hatte, rührte er in ſeiner letzten Lebenshälfte
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gar nicht an. Doch iſt dem Dichter Matthiſon von

ungefähr ein Pfeifenkopf zugefallen, den einſt Zieten

beſeſſen hatte, und vermuthlich geſchahe es daher, daß

er ſelbſt ehemals Tabak geraucht hat, daß auch ſein

Bildniß mit der Huſarenmütze auf einem Pfeifenkopf

dargeſtellt worden iſt, den jetzt der regierende Fürſt

von Wittgenſtein beſitzt, und der um des Originals

willen den Werth einer Reliquie auf denſelben legt.

Ganz anders war es mit den höheren Leidenſchaf

ten des Temperamentsbeſchaffen, die Zieten zwar

durch Vernunft zu lenken ſuchte, keinesweges aber

gänzlich unterdrückte. - - * - - -

Der Durſt nach Ehre zum Beiſpiel, der in ſeiner

Jugend der erſte Sporn ſeines Emporſtrebens geweſen

war, wurde zwar hernach in ein ruhiges Ehrgefühl

umgeſchaffen, allein ſein ganzes Weſen hatte immer

das Gepräge eines edlen Stolzes, und er würde ſich

auch nie etwas von ſeinem Rang im Dienſte, und den

damit verknüpften Vorrechten, ſelbſt nicht gegen den

erſten des Reichs, vergeben haben. Daß er noch im

Alter eben den Begriff von Aufrechthaltung der Ehre

eines Officiers, wie in ſeiner Jugend hatte, gab er ein

mal ganz deutlich dadurch zu erkennen, daß er einem

ſeiner jungen Officiere, der ſich von ſeinem Vorgeſetzten

* - - -
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durch anzügliche Ausdrücke beleidigt glaubte, und es

ihm als Chef klagte, zur Antwort gab: „daß er ihm

keinen Rath geben könnte, wenn er ſich ſelbſt nicht zu

helfen wüßte.“

Eben ſo konnte er ſich auch noch im höchſten Al

ter, wenn es Dienſtſachen betraf, vom Zorn hinreißen

laſſen. Er war einmal nahe daran, daß er einen Of

ficier eines andern Regiments die Treppe hinunter ge

worfen hätte, der ihm einen Huſaren von ſeinem Re

giment abwendig gemacht hatte, und darauf verſuchte,

ſich perſönlich zu entſchuldigen. So ſehr aber alle ſei

ne Officiere, ohne Ausnahme, durch Verſehen im

Dienſt ſeinem heftigſten Zorn, nach Maßgabe der Um

ſtände, ausgeſetzt waren, ſo unglaublich nachſichtsvoll

blieb er gegen andere Perſonen, die nicht zum Solda

tenſtande, obgleich ihm ſelbſt angehörten. Man hat

vielleicht kaum ein Beiſpiel von wirklicher Ereiferung,

die er gegen ſeine Bedienten oder Unterthanen in Wu

ſtrau ausgelaſſen hätte. Er ließ es gegen ſolche bei

Ermahnungen, höchſtens Drohungen, bewenden, und

der merkliche Unterſchied, den er durch dieſes Betragen

zwiſchen königlichem und Privat-Dienſt von je her beob

achtete und beibehielt, gab zu erkennen, daß ihm jener

weit mehr als der ſeinige am Herzen lag, und daß er
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dem Dienſte des Königs nur aus Pflichtgefühl nichts

vergeben zu können glaubte.

* - Es iſt auch gewiß, daß er in jüngern Jahren

noch einer andern Leidenſchaft ſehr ſtark ergeben und

in mancherlei Arten von Liebeshändeln verwickelt war.

Deswegen behandelte er auch wahrſcheinlich, in ähn

lichen Fällen, ſeine jungen Officiere mit auffallender

Nachſicht, und ſcherzte, jedoch mit großer Feinheit,

ſelbſt an ſeiner Tafel, mit denjenigen, welchen ein Glück

oder Unglück in der Liebe zugeſchrieben ward. Dahin

gegen war er aber nicht zu beſänftigen, wenn er er

fuhr, daß jemand die Unſchuld verführt, verlaſſen, un

glücklich gemacht, oder unter rechtſchaffenen zufriedenen

Ehegatten die erſte Uneinigkeit veranlaßt hatte. Auf

ihn ſelbſt wirkte die Liebe nie ſo ſtark, daß ſie ſeinem

thätigen, dem Vaterlande gewidmeten Leben, irgend

ein Hinderniß in den Weg gelegt, oder ſeinen Geiſt

einzig beſchäftigt hätte. Dafür behielt er lebenslang

Gefühl für die Reize eines ſchöngebildeten wohlerzoge

nen Frauenzimmers, das er durch mancherlei Bezei

gungen der Achtung an den Tag legte."

War er alſo edler Leidenſchaften fähig, die ſich

nie ganz verläugneten, ſo blieb er dagegen, bis zum

letzten Tage ſeines ehrenvollen Lebens, in Anſehung des
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Eigennutzes, immer der ſorgloſe, freigebige, und an

dem Wohl ſeiner Nebenmenſchen herzlich theilnehmende

Mann. Nicht einmal brachte ſein hohes Alter die ge

wöhnliche Neigung zur Sparſamkeit bei ihm hervor.

Ihm war es nicht genug, daß er ſeinen Unterthanen in

Wuſtrau, bei Aufhebung der Ackergemeinheit, freiwil

lig das Beſte von Allem überließ; daß er ihnen bei ſo

manchen andern Fällen nachſah, und ſie in einen blü

henden Zuſtand verſetzte; nicht genug, daß er eine

Menge neuer Anbauer anſtellte, ihnen die bequemſten

Gebäude errichten ließ, ihnen Verdienſt und Nahrung

zuwandte: ſondern er that das letzte auch für eine

Menge anderer Dorfſchaften, die kein weiteres Anrecht

an ſeine Fürſorge hatten, als daß ſie ſeine Mitmen

ſchen waren. Denn als er endlich das ganze Der

Wuſtrau, obzwar größtentheils mit aufgeliehenen Ka

pitalien, an ſich gekauft hatte, und darauf, vermöge

ſeiner raſtloſen Thätigkeit, ungeheure Verbeſſerungen

unternahm, da zog er auch in Wintertagen, wo der

Landmann Muße hatte, alle fremden Dorfſchaften mit

Wagen und Pferden zu ſich hin, und bereicherte ſie

wirklich durch freigebige Bezahlung. In ſolchen Zeiten

ſtrahlte die ſüßeſte Freude aus den Augen des edeln

arbeitſamen menſchenfreundlichen Greiſes, der ſeine Ab

nei
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neigung gegen den Götzen ſo vieler Menſchen auch in

Worten ausließ, und unter andern zu Jemanden, der

wohl befugt war einige Einwendungen dagegen zu ma

chen, ganz entrüſtet ſagte: „er hoffe nicht, daß man

auf ſolchen Koth einigen Werth legen könnte!“

Dieſer kurze Abriß der Veredlung aller eigenthüm

lichen Neigungen Zietens, und die Anſicht ſeines

ganzen bisherigen Lebenswandels, führt uns endlich zu

der reinen Quelle, aus welcher er von Jugend auf al

le ſeine Tugenden ſchöpfte, und eine ſo feſte Sittlichkeit

erhielt. Es war die Religion. Zieten war immer

ein frommer und thätiger Chriſt, deſſen Glauben und

ganzes Chriſtenthum in demüthigem unbedingtem Ver

trauen zu Gott, dem Herrn und Regierer aller Dinge

beſtand, dem er die Lenkung über die Schickſale der

Menſchheit zutraute, dem er die ſeinigen mit Zuver

ſicht überließ, ſo, daß er Unglücksfälle und Leiden als

väterliche Prüfungsmittel zu ſeiner Veredlung verehrte,

und daher immer bereit war, ſeinen Willen dem des

Höchſten, mit unbedingter Ergebenheit unterzuordnen

„Der Herr will ihn haben! der Herr hat ſie gerufen!“

Mit dieſer entſchloſſenen Unterwerfung würde er ſich

ſchwerlich bei den entſeelten Leichnamen ſeiner Gattin

und ſeines erſtgebornen Sohnes haben aufrichten kön»

II. ZE
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nen, wenn er ſich nicht von Jugend an, durch feſten

Glauben an Gottes Weisheit und Liebe gehalten, und

tröſtende Erfahrungen darüber gemacht und benutzt

hätte. Ihm war aber, bei dem Beſtreben Gott zu

gefallen und ſeinen Willen zu thun, der Gedanke be

ſtändig gegenwärtig, daß dieſes nur durch gute und

gewiſſenhafte Handlungen, und durch thätige Mitwir

kung zum Beſten ſeiner Nebenmenſchen geſchehen könne.

Daher entſtand die gänzliche Entſagung ſeiner eigenen

Vortheile, wenn ſie mit den Vortheilen anderer im

Widerſpruch ſtanden, und die ſeltene Faſſung, daß er

ſich, ſogar beim erſten Jugendfeuer ſeines Emporſtre

bens, keinen einzigen leiſen falſchen Schritt erlaubte.

Darum ſtand er auf der ſchönen von ihm erreichten

Höhe, ohne innern Vorwurf. Deswegen war alles

Glück, deſſen er endlich genoß, rein und unvermiſcht,

und wurde durch den Gedanken verſüßt, daß es ein

Geſchenk der lohnenden Vorſehung ſey, an der er mit

ſo feſter Zuverſicht hing, daß er oft, im Wonnegefühl

über ſo viele um ihn her vereinigte Freuden, den Sei

nigen dankbar bezeugte: „Gott habe ihm alles ge

währt, warum er ihn gebeten. Man müſſe

nur unerſchütterlichen Vertrauens bitten,

hoffen und ausharren, ſo gehe es immer gut,
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der Verzagte aber komme zu nichts.“ Dieſer

beglückte Greis, der auch im hohen Alter einen hei

tern Gebrauch von ſeinem Daſeyn machte, und dem

wenig Kränklichkeit als Schwäche am Frohſinn hin

derlich war, erbat und wünſchte ſich noch vom Himmel

ein hohes Lebensziel, und auch dieſer Wunſch ward

ihm in ſeinem ganzen Umfange gewährt.

Alles Vorhergehende wird hinreichend ſeyn den

Leſer zu bewahren , daß er ſich den frommen Zieten,

unter keinem Bilde von Kopfhängerei, oder irgend ei

ner Art der Andächtele denken dürfe. Man ſah ihn

jedoch, in Anſehung des äußern gottesdienſtlichen Ge

brauchs, ſo lange es ſeine Geſundheit zuließ, jeden

Sonntag in öffentlicher Verſammlung der Kirche, und

ſein ganzes Weſen drückte alsdann Ehrfurcht gegen

Gott, ſo wie tiefe Unterwerfung ſeines ihm ergebenen

Herzens, aber zugleich auch die Hoheit eines Chriſten

aus, der den Vorzug fühlte, mit dem höchſten Weſen

durch einen göttlichen Mittler in Verbindung zu ſtehn,

und dem alſo jede Andachtsübung, der er öffentlich

und mehr noch im Stillen oblag, zu ſeinem Glück ge

reichte, und wirkliches Seelenbedürfniß war.

Dazu gehörte vorzüglich das tägliche Gebet, in

welchem er ſich mit ſeinem höchſten Schutzherrn aus

ZL a
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vollem Herzen unterhielt, und nie verfloß ein Tag, an

welchem er nicht, bei verſchloſſenen Thüren, ſeine Knie

vor dem oberſten Regenten der Erde gebeugt, den All

mächtigen für ſeine Gnade gedankt, und ſeinen König,

das ganze Land, und ſich ſelbſt ſeiner weiteren Fürſor

ge empfohlen hätte. Hiezu hatte er aber, außer jener

täglichen Morgen-Andacht, keine beſondere abgemeſ

ſene Stunde ausgeſetzt. Der Mann, welcher Gott im

mer vor Augen und im Herzen hatte, ergriff jede eins

ſame Tageszeit, jede ſchlafloſe Nacht zu ſolcher ſtillen

Unterredung, in welcher er, auch am Abend ſeines

ruhmvollen Lebens, ſeinem erhabenen Wohlthäter noch

manche dankbare Freudenthräne darbrachte.

Ward aber ſelbſt die Schwäche des Alters ehr

würdig, wenn der Greis, um ſein Gebet kniend zu

verrichten, ſich gegen den Sitz eines Stuhls beugte,

weil er nicht mehr zur Erde kommen konnte; ſo war

der Anblick herzerhebend, wenn man ihn gleich darauf

in der heiterſten Klarheit eines beglückten Menſchen vor

ſich ſah, deſſen ganzes Weſen Freude und Zufriedenheit

um ſich her verbreitete. Um den ganzen Umriß dieſes

Gemäldes zu faſſen, denke man ſich den Helden, der

ſo manches Jahr unter rauhen betäubenden Auf

tritten des Krieges durchlebte, völlig abgehärtet war,
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feindliche Heere ſchlug, keine Furcht kannte, weder vor

Gefahren des Lebens noch vor Menſchen, ſo ſtark und

mächtig ſie auch waren, und der es dennoch ſein an

gelegenſtes Geſchäft ſeyn ließ, ſeinen König und ſein

Vaterland, nicht nur mit ſeinem Schwerdt, ſondern

auch mit ſeiner Fürbitte bei Gott, täglich, im Felde

ſowohl, als in ehrenvoller Ruhe, zu unterſtützen; eben

ſo demüthig gegen Gott, Obrigkeit und Recht, als ſtolz

Und ungebeugt gegen Feinde, Neider und Verfolger.

Obgleich er ſich aber bewußt war, vielleicht der

einzige anhaltende und zuverſichtliche Fürbitter bei Gott

im preußiſchen Heere zu ſeyn, ſah er dennoch keines

weges mit Verachtung auf andre herab, die es nicht

ſo machten , ſondern ſchätzte deſſen ungeachtet als Sol

dat jeden, der ſeine Schuldigkeit erfüllte oder ſich her-

vorthat.

Im geſellſchaftlichen Leben verſagte er freilich ei

nem Officier, der keine Religion hatte, ſein Zutrauen,

verfuhr aber dabei mit ſo vieler Vorſicht, daß nur ſei

ne geprüfteſten Freunde ſeine geheimen Geſinnungen

darüber kannten. Eben ſo vorſichtig vermied er auch

als Hausvater, ſowohl gegen die Seinigen als gegen

andre Perſonen, über die er zu gebieten hatte, allen

Anſchein, daß er einen erzwungenen Gottesdienſt von
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ihnen fordern könne, und ſo gern er ſich auch von

Menſchen umgeben ſah, die wahre Gottesfurcht hatten,

ſo wenig lenkte er ſeine geſellſchaftlichen Geſpräche auf

die Religion. Er ſuchte eben ſo wenig den Umgang

mit Geiſtlichen, die er jedoch in dem Grade ehrte und

ſchätzte, als ſie rechtſchaffene und muſterhafte Lehrer

waren, und alles was er ſelbſt zur Aufmunterung zu

der Annahme des ihn ſo beglückenden Chriſtenthums

that, beſtand darin, daß er durch ſein Beiſpiel lehrte,

wie nützlich man ſolches anwenden könnte, und wie

wohlthätig und beruhigend eine ſolche Führerin des Le

bens für den Menſchen ſey.

Dieſer ſtandhafte Held, der ſich, vermöge ſeines

Chriſtenthums, auch mitten im Genuß aller Glücksvor

züge die ihn zuletzt umgaben, ſo frei und unabhängig

von ihnen erhielt, daß ſie ihm keinesweges zu ſeiner

Zufriedenheit unentbehrlich waren, würde aber wahr

ſcheinlich Mühe gehabt haben, ſich dem Schickſal zu

unterwerfen, und ſich zu ermannen, wenn Friedrich

und Vaterland von ihren mächtigen Feinden wären

unterjocht worden. Einer ſeiner Huſarenofficiere, der

Lieutenant Schulz, der einmal, als er im ſiebenjähri

gen Kriege die Ordonnanz bei dem König hatte, auf

deſſen Befehl den in einer andern Gegend ſtehenden
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Zieten insgeheim die Nachricht eines neuen Unfalls

hinterbringen mußte, der die ſchon ohnehin bedenkliche

Lage des Königs noch bedenklicher machte, wurde jetzt

von der heftigen Erſchütterung überraſcht, von welcher

der Held in dem erſten Moment durch dieſe erhaltene

unerwartete Nachricht hingeriſſen wurde, und die er

nicht verbergen konnte. Er entfernte ſich aber auf der

Stelle, und ließ den Lieutenant ſtehn, ohne ihm eine

Sylbe zU antworten, Dieſer, über dieſes befremdliche

Benehmen ſeines bis dahin unerſchütterlichen Generals

ſo ſehr betroffen, und von ängſtlicher Unruhe getrieben,

erlaubte ſich ihm unbemerkt nachzugehn, um ſich viel

leicht, über das jetzt Unbegreifliche, Aufklärung zu ver

ſchaffen. Und darauf erblickte er, nicht ohne tiefe Rüh

rung, den Vater der Krieger, in der Kammer einer

Bauerhütte, im heftigen ſchmerzlichen Gebet zu dem

Unſichtbaren reden, und bald darauf geſtärkt und erhei

tert zu ihm zurückkommen, ihn aufmuntern, daß er

Muth behalten, und verſichert ſeyn möchte, es werde

noch alles gut gehn, dann aber ihn mit der Antwort

an den König abfertigen: „Zieten gehe der Vorfall

herzlich nahe, er erſuche aber ſeinen König ſich zu be

ruhigen, weil der Feind, ungeachtet dieſes neuen Glücks,

doch zu nichts weiter kommen würde.“ Auf den Of



328

»=mm-E>-m

ficier machte dieſer Vorfall einen ſo bleibenden Eindruck,

daß er ſich deſſelben lebenslang mit wehmüthiger Freu

de erinnerte. Welcher Leſer mag ſich auch die Ueber

zeugung verſagen, daß der Staat und das Land glück

lich zu preiſen ſind, die einen Helden und Mitbürger

beſitzen, der ein ſo treuer Unterthan Gottes und des

Königs iſt, daß er eher den Verluſt ſeiner Gattin, ſei

nes einzigen Sohnes, und ſelbſt ſeiner Ehre ertragen

kann, als die Gefahr und Unterjochung ſeines Vater

landes.

Alle Beſorgniſſe waren jetzt gehoben, und Frie

drich und ſeine Helden ruhten im Schatten des Frie

dens. Zieten aber dachte vor allen Dingen an die

Nothwendigkeit, wieder Ordnung und Mannszucht bei

ſeinem Regiment einzuführen, weil der Dienſt in der

Garniſon von dem im Felde zu ſehr verſchieden iſt, und

jener durch den langen Zeitraum eines ſiebenjährigen

Krieges faſt gänzlich in Vergeſſenheit gerathen war.

Er fing alſo damit an, ehe er noch in Berlin ein

rückte, ſeine Officiere mit ſcharfem Ernſt zu behandeln,

und der Erwartung ganz zu widerſprechen, mit welcher

dieſe, im Bewußtſeyn ihrer Thaten, auf Nachſicht rech

neten. Als er vor den Thoren Berlins aufmarſchirt

war, fertigte er einen Stabsofficier ab, um ihn, da
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der König nicht in Berlin war, bei dem Prinzen

Heinrich als älteren kommandirenden General dienſt

mäßig zu melden, und muſterte, in Erwartung ſeiner

Ankunft, den Anzug ſeiner Officiere. Dabei gab es

harte Aeußerungen, weil dieſe manche Neuerungen an

ſich trugen; Zieten aber verlangte, daß kein auswär

tiger Modegeſchmack, und auch nicht die mindeſte Ab

weichung von der gewöhnlichen Montirung, nach der

Garniſon zurückgebracht werden ſollte. Der Stabsof

ficier *) aber, dem die oben erwähnte Meldung aufge

tragen war, überbrachte ſolche, durch ein Mißverſtänd

niß, nicht dem Prinzen Heinrich, ſondern einem an

dern hohen Prinzen des königlichen Hauſes, der freilich

durch ſeine Geburt dem Throne näher war, aber als

General unter Zieten ſtand. Zieten, der zum Em

pfange des älteren Heerführers ſeine Huſaren das Ge

wehr aufnehmen laſſen, um ſolchen dienſtmäßig zu em

pfangen, ſchalt, ſobald er die Verwechſelung der hohen

Perſonen gewahr ward, in der erſten heftigen Aufwal

lung des Zorns, ſeinen Abgeſchickten ſo laut, daß der

nahe herbeikommende Prinz nicht umhin konnte es zu

bemerken, kommandirte darauf: „das Gewehr ein!“

und erlaubte ſich erſt alsdann den Gefühlen ſeines treu

*) Major LEgrady.
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ergebenen Herzens, durch Bezeigungen der Ehrfurcht,

Genüge zu leiſten, als er die ſtrenge Beobachtung der

Dienſtetikette geſichert hatte.

Wohl aber muß ſich der Bürger eines Staats

glücklich ſchätzen, in welchem die Geſetze ſo mächtig

ſind, daß ein General einem Fürſten, der nah am

Throne ſtand, eine militäriſche Ehrenbezeigung verſagen

durfte, weil dieſer Fürſt erſt Generalmajor war, und

in welchem die Pfleger, Handhaber und Urheber des

Geſetzes ihrer hohen Beſtimmung ſo vollkommen einge

denk ſind, daß der vielgeliebte Fürſt, welchen zu nen

nen die Ehrfurcht verbietet, ſeine Achtung und Hoch

ſchätzung gegen den General verdoppelte, der ſich nicht

zur Unzeit vor ihm gebeugt, und dem Herkommen das

mindeſte vergeben hatte.

Als Zieten in ſeiner Garniſon alle nöthigen Re

giments - Einrichtungen beſorgt hatte, ging er zuerſt

nach Wuſtrau, wo er auch jetzt mit Vergnügen die

Felgen jener Achtung genoß, die die edlen ſchwediſchen

Krieger, als ſie, während Zieten gegen ihre Bundes

genoſſen focht, bis in dieſe Gegend feindlich vorgerückt

waren, und auch Wuſtrau beſetzt hielten, gegen alles,

was ihm angehörte, beobachtet hatten. Sie hatten ſo

gar eine Schildwache vor die dortige Faſanerie geſtellt,
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und überall die wärmſte Verehrung gegen den Helden,

deſſen Bildniß ſie ſich auch zeigen ließen, bewieſen.

Jetzt ging Zieten, zur Aufnahme ſeiner Geſund

heit, mit königlichem Urlaub nach Karlsbad, und

hatte nicht nur Urſache über deſſen Gebrauch zufrieden

zu ſeyn, ſondern auch mit der ehrenvollen Art, wie

ihm ſowohl in allen Städten Sachſens, die er auf ſei

ner Reiſe berührte, als an Ort und Stelle, von allen

auswärtigen Badegäſten begegnet ward. In Zwickau,

wo Zieten ſo oft als Feind geſtanden hatte, ward

ihm eine Ehrenwache von zwei Grenadieren gegeben,

und wiewohl er ſich nur wenige Stunden in dieſer

Stadt aufhielt, ſo legten doch ſogleich alle Officiere

von der Garniſon und der ganze Magiſtrat ihren Be

ſuch bei dem Helden ab; auch verſammlete ſich das

Volk in großer Menge vor dem Poſthauſe, und alle

beeiferten ſich den Mann wiederzuſehn, der ihnen in

Kriegeszeiten ſo manche Laſt erleichtert und ſie auch

wieder zur Freude ermuntert hatte; der ſich oft mit

ihnen in der daſigen Marienkirche zur Anbetung Got

tes verſammlete, und hernach, wenn Bälle und Luſt

barkeiten angeſtellt wurden, nicht verſäumte, ſo wenig

es auch ſonſt ſeine Sache war, den Tanz mit einer

ihrer Damen zu eröffnen, und durch ſeine Gegenwart
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alle Anweſende zur Freude und ſeine Officiere zur Bei

behaltung von Artigkeit und Sittlichkeit zu ermuntern.

Eben ſo wurde er auch in Görlitz, Schneeberg,

und überall auf ſeiner Reiſe durch die Lauſitz und

Sachſen, mit den größten Ehrenbezeigungen und herz

lichem Entgegenkommen empfangen, weil er ſie überall

mehr mit Geſinnungen eines Wohlthäters und Freun

des, als den eines Feindes behandelt hatte. Im Bade

felbſt traf er nicht nur mit den Kaiſerlich- Königlichen

Generalen, Grafen von Wartensleben, Harrach,

Bu quoi, Nugent und Stampach, ſondern auch

mit Laudon zuſammen, und man ſah dieſe beiden

Feldherren, die vorher ſo oft alle ihre Kräfte gegen ein

ander aufgeboten hatten, um ſich zu bekriegen, jetzt an

der Quelle des Lebens, in vertraulichen Geſprächen,

Hand in Hand, und ſie ſchienen faſt unzertrennlich

zu ſeyn.

Zieten ſprach auch auf dieſer Reiſe den wackern

Volkslehrer Gellert, der ihn jedoch in ſofern falſch

beurtheilte, daß er den Helden, in einem ſeiner nach

her bekannt gewordenen Briefe, nah am Grabe und

des Lebens müde gefunden zu haben verſicherte. Denn

Ziet en ging in ſeinem fünf und ſechzigſten Lebensjahre

mit ganz andern Wünſchen ſchwanger, und wollte noch
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ein neues Familienleben beginnen. Er hatte aus dem

Winterquartiere zu Meißen einen Beſuch in Wu

ſtrau abgeſtattet, ſeine ganze Verwandtſchaft um ſich

verſammelt, unter derſelben ſeine künftige Braut aus

erſehen, bewarb ſich um ſie, da es Friede geworden

war, und erhielt ihre Hand. Sie war ein Fräulein

von Platen aus dem Hauſe Meſendorf in der

Priegnitz, ohne Glücksvorzüge, aber, unter der Lei

tung rechtſchaffener Eltern, zu einem liebenswürdigen

Charakter ausgebildet. Ueberraſchte Zieten ſeinen Kö

nig durch das Geſuch um Erlaubniß zu dieſer Heirath,

ſo war dieſe Ueberraſchung doch von der fröhlichen Art,

wie die folgende in heiterer Stimmung abgefaßte Ge

nehmigung bezeugt.

„Mein lieber General von der Kadallerie von

Zieten. Ich akkordire euch hiedurch mit vielem

Vergnügen, den von Euch in Eurem Schreiben vom

4ten dieſes gebetenen Conſens, zu Eurer vorhaben

den Heirath mit einem Fräulein von Platen, und

wünſche Euch zu Eurer Verbindung alles Glück und

Vergnügen, ſo Ihr nur dazu wünſchen und verlan

gen möget; wie ich denn, wenn ich wüßte, wo Ihr

Euer Hochzeitsfeſt celebriren werdet, ſelbſt dahin kom
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men würde, um auf ſelbigem zu tanzen. Ich bin

Euer wohlaffektionirter König

Potsdam, Friedrich.“

den 7ten April 1764.

Zietens Vermählung wurde bei der Schweſter

und dem Schwager ſeiner Verlobten, der Familie H ) !!

Blumenthal, in der Priegnitz vollzogen. Er ver

langte am zweiten Hochzeittage einen Ball, und dieſer

vieljährige Krieger überraſchte jetzt alle Anweſende durch

den freien geſchmeidigen und ſchönen Anſtand, mit wel

chem er zum letztenmal, auf ſeiner zweiten Verbindungs

feier, mit ſeiner Braut und den übrigen Damen tanz

te. Der König hatte auch abweſend daran gedacht,

Zietens Hochzeitsfeſt durch ſeine Gnade glänzend zu

machen, und erfreute ihn, zum Geſchenk für ſeine

Braut, mit einem koſtbaren Ringe von Juwelen, deſ

ſen Werth über tauſend Thaler geſchätzt ward.

Als Zieten das Jahr darauf durch die Geburt

eines Sohnes beglückt wurde, und ſich der König ſchon

vorher zum Gevatter angeboten hatte, erinnerte ihn der

freudige Vater an ſein Verſprechen, und ſein gütiger

Regent kam von Potsdam nach Berlin, beſtimmte
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die Taufe für den folgenden Tag, den 15ten Oktober,

und ernannte noch vorher, am Morgen bei der Parole,

Zietens neugebohrnen Sohn zum wirklichen Kornet

bei dem Zietenſchen Huſarenregiment. Das Patent

mußte ſogleich ausgefertigt, und darin Raum zur Aus

füllung der Taufnamen gelaſſen werden, die er erſt den

Nachmittag erhielt, nachdem ſich der König, ſo wie die

Königinnen und alle hohe Gevattern des königlichen

Hauſes, nach Zietens Wohnung begeben, und das

Kind aus der Taufe gehoben hatten. Der Königliche

Gevatter beſchenkte nachher die Mutter mit vier koſt

baren ſilbernen Girandolen, er ließ dem jungen Kornet

ſeit dieſer Zeit, monatlich, aus ſeiner Chatoulle, das

gewöhnliche Sekondelieutenants-Traktament auszahlen,

und erfreuete den beglückten Vater drei Jahre darauf

mit nachſtehendem ſo äußerſt gütigem Schreiben und

Königlichem Geſchenke für ſeinen Sohn. -

„Mein lieber General der Kavallerie von Zie

ten. Um meinen Pathen, Euren Sohn, ein neues

Merkmahl meiner Königlichen Zuneigung und Vor

ſorge zu geben, habe ich ihn zu meinen erſten

Electen bei der, bei dem Halberſtädtſchen Dom-Ka

pitul nächſtens vorzunehmenden Wahl, zu ernennen

geruhet. Was wegen der dazu erforderlichen Quali
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fication und ſonſt nöthig iſt, darüber könnet ihr nur

mit meinem Etatsminiſter von Münchhauſen euch

beſprechen, als welcher zugleich die erforderliche Aus

fertigung wegen dieſer meiner Ernennung zu beſor

gen, befehligt iſt. Ich wünſche übrigens, daß mein

Pathe dereinſt zum völligen Genuß einer Majorprä

bende *), zu welcher er durch die Electen Stelle die

Hoffnung erhält, gelangen möge und bin Euer wohl

affektionirter König

Berlin, Friedrich.“

den 2ten Januar 1769.

Man denke ſich die Zufriedenheit Und die über

ſtrömende Freude Zietens. Er war wieder Vater

eines Sohnes, und von der Theilnahme ſeines Königs

durch deſſen ungewöhnliche Gnade völlig überzeugt. Denn

daß Friedrich ein Kind in der Wiege zum Officier

gemacht, und ſich in das Gevatterhaus begeben hatte,

gehört gewiß zu den Dingen die er ſelten that.

Es iſt aber auch eben ſo gewiß, daß der edle

Mann keinen Mißbrauch von dieſer königlichen Gnade

zU

*) Sr. jetzt regierende Majeſtät hat vor kurzem dieſen Wunſch

... ſeines großen Ahnherrn zu erfüllen geruht.
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zu machen fähig war. Er ſorgte treu für die Erzie

hung ſeines Sohnes, brachte ihn, als er zwölf Jahre

zurückgelegt hatte, in die königliche Militärakademie,

ließ ihn nicht weiter avaneiren, und wurde immer höchſt

unwillig, wenn jemand es wagte ihm vorzuſtellen, daß

er doch befugt wäre, ſeinen Sohn nach deſſen Patent

im Regiment heraufrücken zu laſſen. „Wie ſollte ich

das thun?“ ſagte er dann, „es iſt ja noch ein Kind!“

Endlich ſtellte er ſeinen Sohn als älteſten Kornet im

Regimente an, und ſchlug ihn nicht eher zum Sekonde

Lieutenant vor, bis der jetzige Inſpektions-Adjutant,

Major von Malzahn, damals bei ſeinem Regiment

dieſen Poſten nach ſeiner Tour erhalten hatte; folglich

ward der junge Zieten, durch die edelmüthige Ver

zögerung ſeines Vaters, erſt 1782 in ſeinem ſieben

zehnten Jahre Sekondelieutenant. Im ganzen Regi

mente ſowohl als überall, ward aber ein ſo auffallen

des Beiſpiel der Uneigennützigkeit, mit neuer Vereh

rung gegen deſſen Urheber anerkannt. Denn das vä

terliche Herz Zietens hatte eine ſtandhafte Probe ge

halten. Vergebens ſetzten ihm ſein eigener rechtſchaffe

ner Regiments- Commandeur, der Oberſt von Kro

ckow, und andere gutdenkende Officiere darüber zu,

und machten es ihm zur Pflicht, die Gnade des Königs

II. M
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zu benutzen und auf ſie das Glück ſeines Sohnes zu

gründen. Je mehr man arbeitete ihn dazu zu bewe

gen, je länger ſetzte er die Anſtellung ſeines Sohnes

aus. Zuletzt, als bei dem unbeweglichen Vater nichts

auszurichten war, wandte ſich der Oberſt Krockow

grade an den König, und ſchlug den Kornet Zieten,

beim Abſterben des Lieutenants von Mühlheim, oh

ne Vorwiſſen des Vaters zum Sekondelieutenant vor.

Der König gab dem Oberſten ſeinen ganzen Beifall über

dieſes Verfahren zu erkennen, bediente ſich aber in An

ſehung des jungen Zieten des Ausdrucks: „Sein

würdiger Vater wird mir wohl den Avancements-Vor

ſchlag ſelbſt einſenden.“

Von dieſer Verhandlung erfuhr aber der alte Zie

ten ſelbſt in der Folge nichts, weil der Oberſt dadurch

gewiß ſeinem größten Unwillen ausgeſetzt worden wäre.

Hingegen gab er allen Generalen in der Armee noch

ein Beiſpiel andrer Art, und zwar durch abermalige

Unterwerfung unter eine neue Verfügung des Königs.

Es erregte bei den Chefs und Officieren in der

Armee ein allgemeines Mißvergnügen, als der König

gleich nach dem ſiebenjährigen glorreichen Kriege ſeine

Truppen unter Inſpektionen vertheilte, ſie der unmit

telbaren Aufſicht der dazu ernannten General-Inſpek
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toren unterordnete, und dadurch einigermaßen von dem

graden Zugange zu ſich entfernte. Dieſe Einrichtung

war, bei den zahlloſen Regierungs- und Landesgeſchäf

ten Friedrichs, nothwendig geworden, aber neu;

folglich kämpften viele Officiere im Stillen mit dem

niederſchlagenden Gedanken, von ihrem König zurück

geſetzt zu ſeyn. Indeſſen kam die Zeit, daß die Ge

neral-Inſpektoren die erſte Spezialmuſterung über die

ihrer Aufſicht untergebenen Regimenter halten, und ſich

auch das Zietenſch e“ Huſarenregiment dem ſeinigen,

dem General von Löllhöfel, zu dieſem Behuf, auf

dem Wilhelmsplatz der Reſidenz früh Morgens vorſtellen

mußte. Nun hatten ſchon viele andere Chefs und

Commandeurs auf dieſen Zeitpunkt gewartet, um von

Zietens Benehmen auf ſeine wahre Meinung über

dieſe Neuerung, welche er nicht errathen ließ, ſchließen

zu können. Wie ſehr wurden ſie aber überraſcht, und

bei dem Vertrauen, welches ſie zu ihm hatten, belehrt

und aufgemuntert ihn nachzuahmen! Denn obwohl der

General von Löllhöfel, nach ſeinem Rang in der

Armee, ein weit jüngerer General als Zieten war,

ſo fand er ihn, gleich ſeinen Huſaren, abgeſeſſen und

mit aufgenommenem Säbel vor ſeinem Regiment, und

in eben der ehrerbietigen Stellung auf ſeinen General

A) 2
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Inſpektor wartend, als in ſolchen Fällen gegen den

König zu thun gebräuchlich iſt. Dieſer aber, der gar

nicht darauf gerechnet hatte, daß ein älterer General

ihm ſein Regiment ſelbſt vorführen würde, ward alſo

noch weit mehr betroffen, als er einen General der

Kavallerie und ſogar Zieten, vor dem er eine ſo

große Furcht und Ehrfurcht empfand, ſich zu einer ſol

chen Herablaſſung bequemen ſahe. Er ſprang, ſo bald

als er ihn erkannte, vom Pferde, und näherte ſich dem

Helden mit der herzlichen Bitte: „daß er ihn doch mit

dieſer zu großen Güte verſchonen möchte.“ Zieten

aber lenkte ihn augenblicklich in die Vollziehung ſeiner

Berufspflicht zurück, indem er ihm mit Ernſt und

Würde zur Antwort gab: „Herr General, das thue

ich nicht Ihrentwegen; aber Sie ſind im Namen des

Königs hier.“ *)

*) Eben dieſer Fall hat ſich – wiewohl unter weit rührenderen

Aeußerungen, mehrere Jahre nachher mit ſeinem geweſenen

Regiments - Kommandeur zugetragen.

Sein Oberſter von Prittwitz nehmlich ward in der

Folge ſein General-Inſpekteur. Jetzt, bei deſſen erſten Mu

ſterung, ſtellte ſich der graue Feldherr mit eben der Ehrer

bietung wie oben vor den Mann, der noch vor kurzem un

ter ſeinen ſpeciellen, oft ſtrengen Befehlen geſtanden hatte.

Dieſer aber – der ſeinen Augen kaum zu trauen wagte,

fühlte ſich dermaßen überraſcht, daß alle ſeine Kräfte ge
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Bei den großen Revuetagen behielt ſich Zieten

das Recht vor, die Kavallerie in ſofern ſelbſt zu kom

mandiren, daß alsdann der General-Inſpektor ſeine

Befehle vollziehen, und die Linie führen mußte. Nun

war aber 1775 der General-Lieutenant von Kruſe

mark, vormaliger General-Inſpektor, kurz vor der

Revue verſtorben, und noch kein anderer an deſſen

Stelle ernannt. Zieten hatte dieſesmal alſo keinen

General zur Führung der Linie unter ſich, und ſchickte

lähmt und in kindlich bewegte Gefühle zuſammen geſchmol

zen zu ſeyn ſchienen. Er ſtürzte ſich vom Pferde herab, er

bat, er flehete, er rang ſo zu ſagen mit ſeinem väterlichen

Helden und gab ſich ſeinen ſchmerzlichen Empfindungen ohne

Rückſicht auf Dienſtpflicht und Lagen, gänzlich hin. – Die

gütige, väterliche Zurechtweiſung des beharrlichen Feldherrn

und die ſchönſten Regungen eines dankbaren Herzens zum

Lohn in ſeinem Blick, hatte der Bittende zwar erlangt –

mehr aber nicht.

Kein Zuſchauer von den vielen, die bei dieſem hinreißen

den Auftritt gegenwärtig waren, blieb ungerührt, und in

manchem männlichen Auge zitterte eine, das Herz, dem

ſie gehörte, ehrende Zähre.

Der hier in Berlin wohnende königliche Kammerherr

Freyherr von der Reck war einer von jenen edlen Zeugen,

und der Wilhelmsplatz, wo jetzt die Statüe des Helden

ſteht, der Raum, wo ihm in den Herzen von vielen, neue

Altäre der Bewunderung und Liebe gewidmet, errichtet

wurden. «
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ſich an, alles ganz allein zu verrichten. Er war je

doch als ſechs und ſiebenzigjähriger Greis ſehr ſchwach.

Man ward ſowohl für ihn als für die Revue beſorgt,

und der General Wiersbitzky ließ ihn fragen: ob er

ihm erlauben wollte, hinter ihm zu reiten, und ſeine

Befehle zu erwarten? bekam aber zur Antwort, er ſoll

te nur vor ſeinem eigenen Regiment bleiben. Ehe ſich

der General dahin begab, bemerkte Zieten, daß der

ſelbe mit ſeinem Generaladjutanten, dem Lieutenant

von J ü rgaß, geſprochen hatte, und als er dem In

halt dieſer Unterredung nachforſchte, erfuhr er: weil

Wiersbitzky befürchtete, Zietens Stimme möchte

zum vernehmlichen Kommando nicht mehr ſtark genug

ſeyn, habe er dem Adjutanten den Auftrag gegeben,

mit der Huſarenmütze zu winken, wenn Zieten nach

der Attake „Halt! richtet euch!“ kommandiren würde.

Hierauf gab der unbeſorgte Feldherr ſeinem Adjutanten

den Beſcheid: „Das Winken iſt bei uns nicht Mode.

Laß du das nur bleiben! Sie werden wohl ſehen kön

nen, wenn ich den Säbel ſinken laſſe, und mein Pferd

herumwerfe.“ - Jetzt kam der König, der den alten

Zieten beſſer kannte, und kein Mißtrauen in deſſen

Kräfte geſetzt hatte. Der Angriff wurde gemacht,

und alles fiel, nach der alten Weiſe Zietens, ohne
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Lärmen und Geſchrei, ſo trefflich und regelmäßig aU5,

daß jedermann verwundert, und Friedrich außeror

dentlich befriedigt ward. Eben ſo gut ging es auch

an den beiden andern Revuetagen, und der vor Alter

und Krankheit hinſinkende Held hatte, ungeachtet aller

körperlichen Schwächen, die vom König empfangene

Dispoſition völlig im Gedächtniß behalten, und mit der

größten Genauigkeit allen Schwadron-Chefs mitgetheilt.

Es gelang ihm ſogar noch meiſterhaft, als der König

am zweiten Tage, ohne vorher genommene Verabredung,

die Fronte der ganzen Linie verändern, und einen An

griff rückwärts nach der Stadt machen ließ. Am drit

ten Tage wurde gleichermaßen ein andres Manöver

auf der Stelle befohlen; die Huſaren mußten durch die

Züge der Kavallerie fallen, und eine Schwärm-Attake

machen. Alles dieſes führte der graue Feldherr mit

jugendlicher Thätigkeit aus, beurtheilte, wie ſonſt, das

Terrain richtig, und wandte ſeine Linie nicht weniger

geſchickt als ehemals, ſo daß die Kavallerie unter der

Anführung ihres Vaters Zieten Wunder that, und

der König ſeine Freude darüber nicht bergen konnte.

Es war aber auch das letztemal, daß er wieder

ſo thätig auf dem Revueplatz erſchien; obwohl er nie

anders, als wenn er krank war, zurückblieb. . .
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Dies ereignete ſich zum erſtenmal im Jahre 177o,

und der König, um ſeinen Zieten beſorgt, ſtieg auf

ſeiner Rückkehr vom Manöverplatze bei deſſen Wohnung

ab, um ihn zu beſuchen. Als ſich der Monarch einige

Zeit mit dem Kranken unterredet hatte, und darauf

zu ihm ſagte: „daß noch ein alter Freund ihn zu ſehen

wünſche, und in ſeinem Vorzimmer warte,“ war dieſer

erhabene Freund kein geringerer, als der Schwager

des Königs, der damals regierende Herzog von

Braunſchweig.

Welcher gefühlvolle Leſer wird ſich nicht freuen,

wahres Verdienſt wirklich in einem ſo hohen Grad ge

ehrt zu ſehn! Schwerlich würde Zieten bloß als Held

dieſen Triumph davon getragen haben, wenn er ſich

nicht auch den Beinamen des rechtſchaffenen Man

nes ſo vollgültig erworben hätte.

In eben dieſem Jahre erhielt er von ſeinem Re

genten ein unerwartetes Geſchenk von zehntauſend Tha

lern. Die Veranlaſſung dazu war die, daß ſeine Ver

mögensumſtände einen großen Stoß durch die Vieh

ſeuche litten, die eben zu der Zeit einfiel, als Zieten

kaum erſt, mit meiſtens aufgeliehenen Kapitalien, die

zwei übrigen Drittheile des Dorfes Wuſtrau an ſich

gekauft, und das dazu gehörige große Inventarium
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angeſchafft hatte. Hievon hätte aber der König frei

lich nichts erfahren, denn der heitre gefaßte Greis

ſprach mit niemanden darüber; allein Zietens Com

mandeur, der Oberſt von Prittwitz, den ſeines Chefs

Lage durch anderweitige Nachrichten bekannt ward, be

wog den König zu dieſer Unterſtützung, und that es

auf eine ſo feine und edle Weiſe, daß ſein General

ihn nie für den Urheber derſelben hielt, und eine ein

zige Perſon erſt lange nachher dieſes Geheimniß ent

deckte.

Es iſt bekannt, daß in den letzten Lebensjahren

Zietens verſchiedene Kriegsrechte, bei welchen er den

Vorſitz hatte, in ſeinem Hauſe gehalten wurden. Es

hat ſich aber, unter Zietens nachgelaſſenen Papieren,

nur folgendes königliche Schreiben darüber erhalten.

„Mein lieber General von der Kavallerie von

Zieten. Da Ihr mir in Eurem Bericht vom 10.

dieſes gemeldet habt, was für Generale und Offi

ciere zu einem Kriegsrecht über die Generale von

Finck, von Gersdorf und von Rebentiſch

erfordert werden; ſo ertheile ich Euch hiedurch zur

Reſolution, daß ich vorhin ſchon deshalb den von

Wedell ernannt habe, der in der Funktion als

Generallieutenant bei dieſem Kriegsrechte ſeyn ſoll,
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Ich ernenne ferner dazu den Generallieutenant von

Czettritz und den Generallieutenant von Wylich.

Mehrere Generale oder Generallieutenants dazu zu

ernennen, iſt mir jetzt, wie Ihr ſelbſt wiſſet, wegen

Entfernung der andern nicht möglich. Was die Ge

neralmajore, Oberſten , Oberſtlieutenants und Ma

jore anlanget, ſo dazu erfordert werden, da ſind der

ſelben genug hier vorhanden, die Ihr nur ſelbſt da

zu kommandiren könnet, inzwiſchen Jch den beiden

vorgenannten Generallieutenants, von Czettritz

und von Wylich, das nöthige ihrentwegen bekannt

gemacht habe. Ich bin euer wohlaffektionirter König

Friedrich.“

Eig e n hä ndig.

„Forcade kann mit ins Kriegsrecht.“

Berlin, den 19ten Mai 1763.

Eine Mißhelligkeit Zietens mit einem verdienten

General, die bei einem dieſer Kriegsrechte vorfiel, darf

jedoch, weil die Sache damals Aufſehen machte, nicht

übergangen werden. -

Als über den General von Reizenſtein geſpro

chen werden ſollte, hatte der König Zieten zum Vor

ſitzer, und die Generale von Ramin, Wedell,
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Kruſemark, Koſchen bahr, Braun, Steinkel

ler, kurz alle erforderlichen Generalleutenants, Gene

ralmajore und Oberſten zu Beiſtänden ſelbſt ernannt.

Die Oberſtlieutenants und Majore ſollten aber, nach

den bei der Garniſon vorhandenen Liſten, in der ge

wöhnlichen Ordnung kommandirt werden. Als Zieten

dieſen Befehl in einem königlichen Schreiben von Pots

dam erhielt, ließ er ſogleich alle Generale und Ober

ſten durch ſeinen General - Adjutanten, den Lieutenant

von Jürgaß, auf den morgenden Tag um neun Uhr

zum Kriegsrecht, und nachher zur Mittagstafel einla

den, und dem Gouverneur General von Ram in noch

beſonders auftragen, er möchte die erforderlichen Oberſt

lieutenants und Majore kommandiren laſſen. Der Ge

neral Ramin aber wollte ſich, in einem Anſtoß von

übler Laune, dazu nicht verſtehn, und erwiederte dem

Adjutanten: „er könnte nicht abſehen, warum der Ge

neral Zieten, als Vorſitzer des Kriegsrechts, nicht

ſelbſt dafür ſorgen und es ausrichten wollte.“ Als

der Beſteller mit dieſer Antwort zurückkam, fragte ihn

Zieten: „ob dem General Ramin vielleicht nicht

wohl geweſen wäre?“ Er erfuhr aber das Gegenthei,

und daß ſolcher auf dem Wege geweſen ſey, auf die

Jagd zu reiten. Nun ward Zieten empfindlich, und
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Jürgaß mußte gleich wieder fort, um dem Gouver

neur den oben erwähnten Auftrag als Befehl zu über

bringen. Allein auch dieſe Beſtellung fruchtete nichts,

und es hieß: „der General Zieten könne ſich den

Platzmajor rufen laſſen, und die Anordnung ſelbſt ver

richten.“ Sogar wurde der General-Adjutant, als

er durch gütliche Bewegungsgründe dieſe Weigerung

abzuwenden ſuchte, mit den Worten entlaſſen: //ſ.

möchte beſtellen was ihm geſagt ſey.“ Mehr verwuns

dert über einen Fall, den er nie erlebt hatte, als ſo

aufgebracht wie er ſonſt wohl dazu fähig war, erklärte

Zieten, als er dieſe Aeußerung erfuhr: „Ich weiß

gar nicht, woran der General Ram in denkt, daß er

meinen Befehl nicht reſpektiren will. Reite gleich wie

der hin, und ſag' ihm, wenn er die Officiere nicht

kommandiren ließe, ſo würde ich ihn in Arreſt ſetzen,

und dem Könige melden. Du kannſt dir dazu ein

Pferd aus meinem Stall geben laſſen.“ So kitzlich der

Auftrag war, ſo mußte er doch befolgt werden, und

obwohl es ſpäter Abend, der General Ramin ſchon

zu Bett war, ſeine Leute auch Niemanden mehr vor

ihn laſſen wollten, und anfänglich große Schwierigkei

ten machten, ſo kam es endlich doch dahin, daß ſich

der General Ramin erklärte: „er verſtehe ſich dazu,

f
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die Officiere zu kommandiren, weil es mit Gewalt dar

auf abgeſehen wäre; er würde aber nicht zum Eſſen

bleiben.“

Eine der empfindlichſten Erfahrungen Zietens

betraf ihn in ſeinem neun und ſiebenzigſten Jahre, als

er den König, zum bairiſchen Erbfolgekriege, ohne ſich

zu Felde ziehen ſah. Zietens Feldequipage war ſchon

in völligem Stande, ſeine Lebensgeiſter neu ermuntert,

als er erfuhr, daß er auf dem Feld - Kriegs-Etat nicht

mit aufgeführt ſey. Auf ſeine Anfrage darüber an den

König, erhielt er folgende Antwort.

„Mein lieber General von der Kavallerie von

Zieten. Da ich ſehr beſorge, daß Eure Geſund

heitsumſtände es wohl nicht zulaſſen werden, die

Kampagne mitzumachen, ſo habe ich in dieſer Rück

ſicht Euch auch nicht mit aufſetzen laſſen. - Es thut

mir zwar leid, daß ich Euch zurücklaſſen ſoll; indeſ

ſen ſeht Ihr wohl ſelbſt ein, daß Ihr bei Euren

avancirten Jahren, und ſchon gehabten vielen Fati

guen, wohl nicht weiter mehr im Stande ſeyn wer

det, die Strapazen des Krieges zu ertragen, und

daß Ihr vielmehr der Ruhe nöthig habt. Ich bin

übrigens Euer wohlaffektionirter König

Potsdam, den 26. März 1778. Friedrich.“
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Zieten aber war nicht zu beruhigen, ſchrieb ſo

gleich wieder, und bat den König aufs dringendſte,

daß er ihn mit ſich nehmen möchte. Es wurde ihm

gleichwohl nicht gewährt, und er erhielt eine Antwort

faſt wie die erſte.

„Mein lieber General von der Kavallerie von

Zieten. Ich habe Euch auf Euer Schreiben vom

27ſten dieſes hiedurch zu erkennen geben wollen, wie

es mir leid thut, daß ich Euch zurücklaſſen muß,

und daß Eure Umſtände es nicht geſtatten, die Kam

pagne noch mitzumachen. Ich bin indeſſen von

Eurem guten Willen ſehr verſichert, aber man kann

nicht über ſeine Kräfte gehn, und könnt Ihr Euch

nunmehr der nöthigen Ruhe bedienen. Ich bin übri

gens Euer wohlaffektionirter König

Potsdam, Friedrich.“

den 28ſten März 1778.

Es iſt nicht auszuſprechen, wie ſchmerzlich die

Empfindungen des Greiſes waren, als Friedrich und

ſein Heer ohne ihn zu Felde zogen. An dem Tage,

wo Zietens Regiment fortmarſchirte, ritt der Gene

ral, mit anbrechenden Morgen, nach dem Rundtheil

beim Halliſchen Thore, wo es ſich geſammlet hatte,

--
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um Abſchied von ſeinen Zöglingen zu nehmen, munter

te ſie in einer kurzen aber feierlichen Rede auf, ferner

ihre Schuldigkeit zu thun, und über alle Maßen rüh

rend war die Trennung des Vaters von ſeinen gelieb

ten Kriegesſöhnen. Dem zurückgebliebenen, an ſeinem

Herd ſich müßig fühlenden Krieger, ſah man es nach

her auf ſeinen Geſichtszügen an, wie ſehr ſeine Seele

angegriffen, und wie viel Zeit erforderlich war, ihn

gegen dieſen Unfall abzuhärten. Doch hörte man von

ihm keine einzige Beſchwerde darüber; den bittern Aus

ruf ausgenommen, in welchen er, am Tage des Aus

marſches, im vertrauten Kreiſe ſeiner weiblichen Fami

lie, nach tiefem anhaltendem Schweigen ausbrach:

„Ich werde mir jetzt wohl ein Regiment von Weibern

errichten müſſen!“ Endlich ging er nach Wuſtrau;

allein die Betriebſamkeit ſeiner ſonſtigen Beſchäftigun

gen war faſt erloſchen. Er ließ dagegen in ſeinem Eß

ſaal Tiſche aufſtellen, belegte ſie mit den vortrefflich

ſten Spezialcharten der Gegenden, wo der Krieg ge

führt ward, und verweilte viele Stunden des Tages

bei ihnen. Zuletzt wurde er wieder heitrer und mit

theilend, und ließ ſich vorzüglich um dieſe Zeit, im

Drange ſeines Herzens, gegen eine aufmerkſame und

dankbare Zuhörerin in mancherlei Erzählungen aus,
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von denen, ſo viel es der Zweck dieſes Werks erlaubte,

in demſelben Gebrauch gemacht iſt. Denn wiewohl die

Zeit einen ſolchen Raum zwiſchen Zieten dem Greiſe

und den Thaten Zietens des Mannes gelegt hatte,

daß es Jenem wohl geziemt hätte, ein Wort der Bil

ligung über dieſe zu äußern, lobte er doch immer nur

andre und nie ſich ſelbſt, und erwähnte, wenn er von

ſich ſprach, nicht des Glanzes, ſondern der Prüfungen

ſeines Lebens. Als er auf das Duell kam, in wel

chem er ſich, als Dragonerlieutenant, zuletzt mit einer

Brauerſtange gegen ſeinen ungroßmüthigen Gegner be

waffnen mußte, ſprang er erhitzten Bluts vom Stuhl

auf, und man ſah in dieſem Moment noch ganz den

ehemaligen raſchen und feurigen Jüngling. So wußte

der Greis, zu einer Zeit, wo ſein Geiſt des Troſtes

bedurfte, und ihn von ſeinen Geſellſchaftern nicht er

halten konnte, die willigen Theilnehmer ſeines Grams

durch ſeine Unterhaltung zu erheitern, und ihnen die

Freude zu ſchenken, die er ſelbſt nicht beſaß.

Als im folgenden Jahre ſein König und das preu

ßiſche Heer in Frieden zurückkehrten, lebte auch Zie

ten wieder auf, ritt, bei der erſten Nachricht, ſeinem

Regiment entgegen, und verſicherte frohlockend , er ha

be es ſchöner wieder gefunden als es ausmarſchirt ſey.

Und



353

-E2

Und da er auch ſeinen geliebten König bewillkommt,

Und in deſſen herzlicher Umarmung ſeinen alten Freund

wieder erkannt hatte, ſtrahlten ſeine Augen von einem

Entzücken, das nicht zu ſchildern iſt. Nun war ihm

wieder leicht ums Herz, auch blieb von dieſer Zeit an

der Abend des edlen Greiſes ohne Gewölk, bis die

Sonne ſeines Lebens unterging.

Wieder verjüngt durch das Bewußtſeyn des Wohl

ſtandes ſeines Vaterlandes, und der ihm erlaubten

Theilnahme an den Waffenübungen ſeiner Zöglinge, und

von Zeit zu Zeit durch immer neue Beweiſe königlicher

Achtung und Liebe, und durch anhaltendes wachſendes

Familienglück geſtärkt, blieb dem frommen weiſen Greiſe

nichts mehr zu wünſchen übrig. Wo er ſein Auge

hinwandte, führte es ihn auf einen Gegenſtand der

Freude, und erquickte ſein Herz. Ging er nach Wu

ſtrau, welches ſeit 1766 mit Erlaubniß des Königs

jeden Sommer auf einige Monate geſchah, ſo freuten

ſich ſeine Unterthanen und Nachbarn ihn wieder zu be

ſitzen. Er ſah dann auch mit Vergnügen den Fortgang

ſeines ſchöpferiſchen Fleißes, und brachte jedesmal ei

nen neuen Entwurf zu neuer Arbeit mit. Die letzte

beſtand darin, daß er ein Sandfeld nah am Dorfe,

welches keinen Grashalm hervorbringen konnte, mit

II. Z
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Lehmerde befahren ließ, und der Anſicht der Gerſten

frucht genoß, deren es dadurch fähig ward. Nie aber

fiel es ihm ein zu berechnen, ob der Ertrag den Koſten

entſprechen würde. Ihm war es genug, daß er alles

um ſich her verſchönert, nutzbar gemacht, und Arbeit

und Fleiß in zweckmäßige Bewegung geſetzt hatte. Er

war ſchon über achtzig Jahr alt, als er noch in Wu

ſtrau einen großen Bau begann, den er ſich längſt

vorgenommen hatte, nämlich die Errichtung eines ſchö

nen geſchmackvollen Kirchthurms. Er fing dieſe Arbeit

mit der feſten Ueberzeugung an, daß er ihre Vollen

dung erleben würde, obgleich einige Jahre dazu erfor

derlich waren. Die Koſten, welche er überall auf im

mer neue Bauten und Verbeſſerungen in Dorf und Feld

verwandte, beſtritt er aus ſeinen Einkünften und mit

ſeinem Gehalt. Beides war durch die wirthſchaftliche

Ordnung ſeiner Gemahlin zu ſolchen Unternehmungen

zwar hinreichend, ging aber auf dieſe Art auch am

Schluſſe des Jahrs richtig auf, ohne einen Ueberſchuß

zurückzulaſſen.

Es iſt unmöglich das Glück zu ſchildern, welches

dieſer edle Hausvater in ſeinem neuen Familienkreiſe

genoß und verbreitete. Den geringſten Bedienten ward

er nicht minder als ſeiner Gattin und Kindern die be
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lebende Seele ihrer froheſten und glücklichſten Stunden.

Er war das angebetete Haupt ſeiner Hausgenoſſen und

der Stolz derer, die ihm dienten, oder durch nähere

Bande angehörten. Welche Freude für ihn, daß er

jetzt wieder Vater dreier Kinder war! *) und welch

Z 2

*) Seine Tochter erſter Ehe, wurde noch bei ſeinem Leben mit

dem Herrn von Wahlen - Jür gaß, in der Grafſchaft

Ruppin und aus dem Stammhauſe Gantzer, welches

ihrem Vater eine Gattin, und ihr eine Mutter gege

ben hatte, vermählt. Dieſer junge Mann hatte dem

theuren Greis, ſeit er ſein General- Adjutant war, den

ſchönſten Theil ſeiner Ausbildung zu danken und hatte auch

hernach als Schwiegerſohn das Glück, den ſegnenden Beifall

des gütigen Altvaters in vollen Zügen zu genießen.

Seine Tochter zweiter Ehe, war bei ſeinem Tode noch

ein Kind. Sie hat nachher ihre Hand an einen verdienſt

vollen Officier gegeben, der den Nahmen den er führt, in

den Feldzügen am Rhein unter König Friedrich Wil:

helm dem Zweiten, als ein entſchiedener Held vollgültig

bewährt hat. Es iſt der heutige Major von Zieten bei

dem Leib - Carabinier Regiment, aus dem Stammhauſe

Wildberg in der Grafſchaft Ruppin. Seinem Sohn,

den bisherigen einzigen Enkel des unſterblichen Vater Zie

tens, hat Seine jetzt regierende Königliche Majeſtät Frie

drich Wilhelm der Dritte, in Hinſicht ſeines Urſprun,

- ges, mit einer Electen: Stelle bei dem Dom - Kapitel zu

Camin, zu begnadigen geruht. - -

Von zwei Söhnen, die die zweite Gemahlin des Helden
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ein ſchöner Anblick für Andere, wenn man den vom

Alter bereiften Helden im Kreiſe zarter Jugend, und

deſſen Wohlgefallen an ſeinen Kindern aus ſeinen Au

gen und ganzem Weſen ſtrahlen ſah; wenn er überall

zu erkennen gab, wie glücklich er ſich ſchätzte, daß

ihm Gott wieder eine treue Gefährtin ſeines Lebens

ihm gebohren hatte, ſtarb der jüngere in dem zarten Alter

von acht Wochen.

Sein älteſter und jetzt einziger Sohn, der beglückte Pa

the vom König Friedrich, erhielt ſeine Erziehung in der

Militär- Akademie, unter der ſpeciellen Aufſicht des würdi

gen, unvergeßlichen Eiſenberg.

Er wurde hierauf, nachdem er in ſeines Vaters Regie

ment bis 1789 als Lieutenant gedient hatte, von Sr. Kö

niglichen Hoheit dem Prinzen Ferdinand von Preußen

für deſſen älteſten Sohn, den Prinzen Heinrich von Preu:

ßen, Coadjutor zu Sonnenburg, zum Begleiter erwählt

und von Sr. letzt verſtorbenen Majeſtät, König Friedrich

Wilhelm dem Zweiten, bei dieſer Gelegenheit zum Ritt

meiſter ernannt. Als aber dieſer hoffnungsvolle Prinz ſchon

am 8ten Oktober 179o in der Blüthe ſeiner Jahre dahin,

ſank und die Welt verlaſſen mußte, verſetzte der König den

Rittmeiſter Zieten bei das grüne Huſaren, Regiment mit

den vortheilhafteſten Ausſichten zu einer nahen Esquadron.

Dieſe aber, die in einem Alter von 25 Jahren wirklich

glänzend für ihn waren, und ſein Eifer ſich derſelben und

ſeines Vaters würdig zu zeigen, vermochten gleichwohl nicht,

daß er dadurch hätte ſeine zunehmende Kränklichkeit überwin

den und den Kriegesdienſt fortſetzen können,
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zugeführt habe. Aber auch der jüngſte und zärtlichſte

Liebhaber hätte ihn an Feinheit, Artigkeit und zuvor

kommender Aufmerkſamkeit gegen alle Wünſche ſeiner

Gemahlin, nicht übertreffen können, worin er ſich im

mer gleich blieb. Was von Zietens Zufriedenheit

über ſeine Ehe zeugen konnte, faßte er einmal gegen

ſeine Gattin in die herzlichen Worte zuſammen: „Wen

der Herr lieb hat, dem giebt er ſo ein Weib, wie du

mir biſt!“

Es iſt ſchon oben bemerkt, daß mit den zuneh

Er mußte ihn aufgeben und wohnt ſeitdem mit ſeiner

würdigen Mutter auf dem väterlichen Landſitz zu Wuſtrau.

Hier iſt er ſeit mehreren Jahren zum Landrath der Graf

ſchaft Ruppin erwählt worden und jetzt in dieſem bedeu

tenden Wirkungskreiſe bemüht, dem Staate mit Anwen

dung aller ſeiner Kräfte auch im Civilſtande ſo nützlich als

möglich zu ſeyn.

Zu dieſer hohen Pflicht rufen ihn mit lauter Stimme

der väterliche Nahme und die höchſte Gnade ſeiner drei

auf einander folgenden Regenten auf – Die ihn, um ſei

nes Vaters willen, von ſeiner Wiege an, mit ihrer Huld

bedeckten. Denn, ſo haben auch (wie ſchon vorhin geſagt

worden iſt) Se. jetzt regierende Majeſtät König Frie

drich Wilhelm der Dritte in Gnaden geruhet, ihn vor

kurzem in den Beſitz einer Domherrn Stelle zu ſetzen, zu

welcher. König Friedrich der Zweite ihn 1769 die ent

fernte Hoffnung verliehen hatte.
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menden Jahren auch Zietens Stimmung immer gü

tiger, mittheilender, geſelliger und ſanfter ward, daß

er ſich am ſpäten Abend ſeines Lebens einigen freund

ſchaftlichen Ergießungen in den geprüften Buſen weni

ger Auserwählten überließ. Und was dieſen achtzig

jährigen Greis noch merklicher von vielen andern un

terſchied, ſo lenkte er ſeinen Geſchmack nach und nach

zu dem der fortſchreitenden Zeit, und formte ihn nach

dieſer oder jener verſchönerten Sitte. Als er zum Bei

ſpiel ſah, daß der alte Schnitt ſeiner Regimentsuni

form gegen andre verfeinerte zu abſtechend ward, ließ

er ſeinen jungen Officieren etwas darin nach, aber

freilich auch in der größten Kleinigkeit nicht mehr oder

weniger, als er beſtimmt und bewährt gefunden hatte;

auch ſah er es gern, wenn ſeine weiblichen Angehöri

gen nach der herrſchenden Mode, doch mit Sitte und

Geſchmack gekleidet waren.

Immer mit dem Gegenwärtigen zufrieden, fiel es

ihm nie ein, welches doch ſo oft der traurige Fall der

Alten iſt, daß die Welt, weil er ſie nicht mehr in vol

len Zügen genießen konnte, ſich verſchlimmert hätte.

Nein, der alte Zieten hatte immer vollauf an neuen

Gegenſtänden zur Freude. Jede erhabene oder zarte

Abwechſelung der Natur, die Pracht eines Gewitters
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wie die erſte aufblühende Frühlingsblume, wurden von

ihm mit immer neuer Bewunderung bemerkt, und mit

dem regen Gefühl eines Jünglings empfunden. Wie

ſüß war es in ſolchen Zeiten ſein Reiſegefährte zu ſeyn,

wenn er von Berlin nach Wuſtrau, oder von hier

dorthin ging, und wie manche ſtille freudige Zähre ent

lockte er alsdann denen, die ihn ganz verſtanden.

Nächſtdem ſah ſein vorurtheilfreies Auge jeden

Gegenſtand ſo an, wie er wirklich war. Er war z. B.

von Jugend an durch Erfahrungen belehrt, daß es in

der Welt viel böſe und ungebildete Menſchen gäbe; er

behielt daher auch im Alter gegen einige ſeiner Neben

menſchen, die ſich geltend gemacht hatten, wenn dieſes

ihr Gewicht ohne Rechtſchaffenheit zu erlangen möglich

geweſen war, ein ganz eigenes vorſichtiges Mißtrauen.

Das aber ſtörte weder ſeine Zufriedenheit noch das be

glückende Bewußtſeyn, daß die Welt auch an edeln ge

prüften Männern reich ſey. Kurz, man darf ſagen,

daß alle Schwächen des Alters nur auf Zietens hin

fälligen Körper, nicht auf ſeine Seele Einfluß hatten.

Denn dieſe blieb immer ſo ſtark, daß er ſich weder

überraſchen, noch durch irgend eine Wendung ausfra

gen ließ. In ſeinem höchſten Alter wollte ihn ein

Mann, den er genau kannte, ſehr ſchätzte, und der

A.
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viel um ihn war, über ſeine jugendlichen Schlägereien

ausfragen. Der Greis aber, der ihm wohl andere

Sachen vertraut hatte, verſagte ihm ſtandhaft dieſe

Auskunft, zeigte ihm bloß die linke Hand, und ſagte:

„Dieſen krummen Finger habe ich freilich nicht aus

heiler Haut bekommen!“ So blieb auch ſein Sinn für

die ausübende Gerechtigkeit immer gleich ſtark und rege,

und alle Nachſicht, die er in Privatverhältniſſen gegen

Schwächere und Geringere gern bewies, geſtattete er

auch im höchſten Alter keinem von denen, die es mit

ihm aufnehmen konnten. Ja, man muß bekennen,

daß er in Fällen, wo das Recht zweideutig war, oder

er ſich nur um einen Schritt breit gekränkt glauben

konnte, gleich zum Rechtsſtreit ſchritt, und es auf die

Entſcheidung des Kammergerichts ankommen ließ. Was

Zieten ſchon als Knabe darüber feſtgeſetzt hatte, be

hielt er ſelbſt als Greis noch bei. "

Auch hörte man ihn nie, wie wohl ſonſt das

fromme oder unzufriedene Alter zu thun pflegt, vom

nahen Tode ſprechen; vielmehr erheiterte er alle, von

denen er wußte, daß ſie vor dieſem unvermeidlichen

Augenblick zitterten, mit der Hoffnung eines immer

ſpäter hinausgeſetzten Lebensziels. Daß er ſich aber

im Stillen mit deſſen Annäherung vertraut gemacht,
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und ſeinem König und dem Staat auch im Tode ge

treu bleiben wollte, bewies er, als er ſchon einige

Jahre vorher die wichtigſten Briefe, welche er während

der Feldzüge mit dem Könige gewechſelt hatte, allem

Vermuthen nach mit eigener Hand verbrannte. Es ge

ſchah in Wuſtrau, wo ſein Schwiegerſohn Jürgaß

und noch Jemand, einen Kaſten mit einer großen An

zahl zum Theil in Ziffern geſchriebener Briefe, in Zie

tens Gegenwart nach ſeinem Wohnzimmer tragen,

und neben einem Kaminfeuer niederſetzen mußten. Dar

auf entließ Zieten die freundſchaftlichen Träger, und

man fand nachher den Kaſten völlig ausgeleert. Es

iſt alſo gewiß, daß er einige wichtige Nachrichten, de

ren Mißbrauch er fürchtete, der Nachwelt nicht Preis

geben wollte.

Berlin beſuchte er, auch während ſeines Som

meraufenthalts in Wuſtrau, gewöhnlich alle Monate

einmal, weil er es nicht aushalten konnte, von ſeinem

Regiment und dem Militärweſen länger abweſend zu

ſeyn. Denn je älter er wurde, je mehr äußerte er

ſeine innige Liebe und Wohlgefallen an allen ſeinen

jungen und alten Officieren. Um nur eine Thatſache

darüber anzuführen, ſo war Zieten nie froher und

heiterer, als wenn er eine große Tafel mit ſeinen Off

>
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cieren beſetzt hatte, oder wenn er die jüngeren bald zu

Pferde, bald auf der Parade beiſammen ſtehend erblick

te, und überall ihre äußere Schönheit oder Geſchick

lichkeit wahrnehmen konnte; denn ſo klein Zieten

ſelbſt war, hielt er doch viel auf großen geſunden

Wuchs, und wählte ſeine Fahnenjunker darnach aus.

Dieſer Anblick der Geſundheit und Schönheit, verbun

den mit dem Bewußtſeyn des innern Werthes der

durch ihren Körper geſchmückten Officiere, ergötzte den

alten Feldherrn ſo ſehr, daß ihm oft, wenn er deſſel

ben in der Ferne genoß, eine Freudenzähre ins Auge

trat, und der Greis voll hohen Gefühls brach dann ge

wiß in Lobeserhebungen über dieſe ſchöne Pflanzſchule

ſeines Regiments aus. War hingegen bei der Parade

die Reihe an alten Officieren, ſich die Parole von ihm

auf ſeinem Zimmer zu holen, und hatte er ſie, bei

ſeiner abnehmenden Sehkraft, erſt deutlich erkannt, ſo

begrüßte er ſie immer als Kameraden, und drückte ſich

einmal gegen den alten noch lebenden Oberſten Lenz

ſo aus: „Biſt Du es alter Kriegsknecht? Komm näher!

Wir haben beide manchen Ritterzug gemacht.“ Den

Lieutenant Kalis rief er einmal am Neujahrstage,

als ihm alle ſeine Officiere ihren Glückwunſch brach

ten, aus dem großen Haufen heraus, und ſagte zu
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ihm: „Gieb mir einen Kuß! Du haſt mir bei Dom

ſtädtel große Dienſte gethan.“

Einer ſeiner alten Officiere beklagte ſich bei einer

ſolchen Gelegenheit, daß der Orden des Verdienſtes,

den er doch auch in einem Gefecht des letzten Krieges,

gleich ſeinen Kameraden, verdient zu haben glaubte,

ihm nicht gegeben worden ſey, weil der Anführer, un

ter welchem er damals geſtanden, vergeſſen hatte ſeiner

zu gedenken. Darüber aber ſprach ihn der weiſe Zie

ten zur Ruhe, und ermahnte ihn, „ſich an die wahre

innere Zufriedenheit zu halten, die man dadurch ge

wönne, daß man ſich bewußt wäre, mehr Ehre ver

dient zu haben als man erhalten hätte, und den ſauer

erworbenen Namen eines rechtſchaffenen Officiers für

einen dauerndern Glanz zu halten, als den Schimmer

aller Orden.“ Es iſt wahr, daß, um ſo zu ſprechen,

eine erlernte Sittenlehre hinreichend iſt; es iſt aber ge

wiß, daß nur der Mann, welcher die Wahrheit von

ſeinen Lehren durch ſeinen Lebenswandel beweiſet, den

Vorzug genießt, auch die Ueberzeugung derer, die ihn

hören, zu bewirken, und es iſt daher begreiflich, war

um Zieten, wenn er auch nicht beſſer als Andere

ſprach, doch oft viel mehr ausrichtete als dieſe.

Er hatte ſich immer beſtrebt, den wahren Werth
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aller Dinge kennen zu lernen, deswegen wußte er alle

Güter des Glücks und der Ehre, die ihm endlich nicht

mehr vorenthalten blieben, mit muſterhafter Würde zu

empfangen und zu genießen. Es iſt ſchon erwähnt,

daß der König und das ganze Land nicht ermüdeten,

dem ſechs und achtzigjährigen Helden mit immer neuen

Beweiſen der Achtung und Liebe zu begegnen, und es

iſt faſt befremdlich, daß die Gewohnheit ſeines häufigen

Anblicks dem Vergnügen, welches ſolcher erregte, an

Lebhaftigkeit nichts benahm. Denn ſo oft ſich Zieten

zu Fuß oder zu Pferde auf der Straße ſehen ließ,

ſtand jeder ſtill der ſeiner anſichtig ward, grüßte ihn

ehrerbietig, und ſah dem geliebten Greiſe, in ſtummer

Vergeſſenheit aller übrigen Geſchäfte, ſo weit das Auge

reichen konnte, nach.

Kam der König nach Berlin, und Zieten zur

Parole auf das Schloß, ſo ward er gewöhnlich in die

Arme Friedrichs geſchloſſen, und mit zärtlicher Liebe

nach ſeinem Befinden befragt. Einſt hatte ihn aber

der Monarch nach einem großen Manöver zu Pots

dam nicht bemerkt, als derſelbe ſchon in Sansſouci

von einigen anweſenden fremden und einheimiſchen

Prinzen Abſchied genommen, und alle gegenwärtigen

Generale entlaſſen hatte. Der alte Zieten ſtand unter
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dem Haufen, hatte ſich mit den Uebrigen verbeugt,

und der König war im Begriff wegzugehn. Kaum

aber ward er noch des Helden gewahr, ſo ging er auf

ihn zu, umarmte ihn zu wiederholten malen, ergoß ſich

in den zärtlichſten Aeußerungen gegen ihn, und ſchien

ſich gar nicht von ihm trennen zu können. War Frie

drich im Winter im Exerzierhauſe geweſen, ſo fuhr

er gewiß von dort nach Zietens Wohnung; kam zu

weilen, ehe ſich jemand deſſen verſah, auf ſein Zimmer,

und litt nie, daß ihn der Greis beim Weggehen be

gleiten durfte. Es war gewiß ein feierlicher Anblick,

wenn man ſo den ſiebenzigjährigen Friedrich den

Großen, in einem ſchneebedeckten Wagen, zu ſeinem

achtzigjährigen Diener fahren, und die Laſt ſeiner eige

nen Jahre und Würde darunter vergeſſen ſah. Preu

ßens damaliger Thronerbe, und jetzt in Gott ruhender

König Friedrich Wilhelm der Zweite, erfreute

ihn unter andern einmal an ſeinem Geburtstage mit

ſeinem Beſuch, und wahrſcheinlich mit einer herzerhe

benden Unterhaltung; denn der Greis hatte nachher,

ohne ſich über den Inhalt des vorgefallenen Geſprächs

auszulaſſen, einen ſehr heitern und beglückten Tag.

Auch der königliche Held, Prinz Heinrich von Preu
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ßen, ſchenkte ihm einen ſolchen, durch einen Beſuch

von Rheinsberg auf Wuſtrau.

Dergleichen Beiſpiele hoher Vorgänger würden

ſchon an ſich die übrige Generalität zur Nachahmung

aufgemuntert haben; man ſah aber deutlich, daß deren

innere Empfindung derſelben nicht einmal bedurft hätte.

Die emporſtrebende Denkungsart unſerer Tage, ängſt

lich beſorgt jeden Schritt zu vermeiden, welcher der

unveräußerlichen Hoheit des Menſchen etwas zu ver

geben ſcheinen möchte, verzeiht gewiſſe tiefe Bezeigun

gen der Ehrfurcht, nur Kindern gegen ihren Vater,

und verbreitet eine Aufklärung, die ſelbſt früh gebildete

Kinder vor einer ſolchen Vergeßlichkeit bewahren wird.

Zietens Zeiten waren ſo hell noch nicht. Krieger,

gleich erhaben durch ihre Geburt und durch den ehren

vollen Rang, mit welchem der Staat ihre Verdienſte

belohnte, glaubten ſich nicht zu entehren, indem ſie

ihre Lippen auf die Hand des Veterans oder auf das

Gewand drückten, das ihnen heilig ſchien, weil es ihn

bedeckte, und der gerührte Zuſchauer erblickte in dieſer

unterwürfigen Handlung nichts, als den Werth des

Mannes, dem ſie gewidmet ward, und das große Herz,

das ſich ihr überließ.
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So blieb kein Auge an Zietens Tafel trocken,

als er ſich eine große Geſellſchaft von würdigen Staats

miniſtern und Generalen gebeten hatte, die ſeine Ge

ſundheit ausbrachten, er um Beſcheid zu thun, ſich ein

Glas mit Wein reichen ließ, und der damals ſich ſchon

ſterbend fühlende General von Kruſemark, der ihm

zunächſt ſaß, und keinen Wein mehr vertragen konnte,

deſſen ungeachtet, um der Geſundheit des ſchwachen Zie

ten zu ſchonen, welchen er in dem nämlichen Fall

wußte, ihm das Glas ſchnell aus der Hand riß,

und es ausleerte, ohne ſeiner eigenen Hinfälligkeit zu

achten.

Nichts ging dem grauen Helden ſo zu Herzen,

als wenn er zuweilen, aus zu großer Kränklichkeit, den

Revue - und Manövertagen zu Berlin und Pots

dam entſagen mußte. Er beſuchte ſie oft, ohne ſeine

Kräfte zu Rathe zu ziehn, und kam einmal halb ohn

mächtig vom Revueplatz zurück. Sein König hatte

ihn zwar, auf ſein Geſuch, ſchon ſeit 178o von der

Verbindlichkeit frei gemacht, am erſten Revuetage, mit

dem ſchweren Adlerflügel auf der Huſarenmütze, und

der Tigerdecke um die Schultern zu erſcheinen, wie

nachſtehendes gnädiges und herzliches Schreiben be

weiſet,



568

-E>

„Mein lieber General von Zieten. Mir wird

es zwar allezeit Vergnügen machen, einen in mei

et! Dienſten ſich ſo ſehr hervorgethanen General,

noch in ſeinem hohen Alter, bei der bevorſtehenden

dortigen Revue, an der Spitze des ihm anvertrau

ten Regiments zu ſehn, und ich bin es daher ſehr

wohl zufrieden, daß Ihr, ohne Tigerdecke und Ad

lerflügel, bloß in Eurem Pelz erſcheint. Sollte es

aber gar zu kalt ſeyn, ſo beſchwöre ich Euch, Eure Ge

ſundheit ja zu ſchonen, und lieber gar nicht auf den

Revueplatz zu kommen, damit Ihr Euch nicht, durch

Euren allzu großen Dienſteifer, unnöthigerweiſe eine

Unpäßlichkeit zuziehn, oder Euch Schaden thun mö

get. Wenn man ſo lange als Ihr mit Ruhm ge

dienet hat, alsdann kann man, in dergleichen Vor

fällen, ſich ohne alles Bedenken der Vorrechte eines

Veterans bei den Römern bedienen. Dies iſt der

Rath Eures beſtändig wohlaffektionirten Königs

Potsdam, Friedrich.“

den 17ten Mai 1780.

Zieten war über achtzig Jahre alt, als er noch

früh Morgens aus dem Thore ritt, um dem Könige

ſein Regiment, bei einer Spezialrevue, ſelbſt vorzufüh

PEI.
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ren. Es war das letztemal, und diejenigen, welche

derſelben beigewohnt haben, vorzüglich Zietens eignes

Regiment, konnten nachher nicht ohne Rührung an die

ſen feierlichen Tag zurückdenken. Denn kaum bemerk

te der König den alten Helden, ſo ſprengte er auf

ihn zu, ſtieg vom Pferde, und äußerte das zärtlichſte

Bedauern, daß ſich derſelbe die Mühe gegeben hätte,

ſelbſt heraus zu kommen. Zieten aber hatte ſeinen

König wiedergeſehn, und ſich ihm in der ehrerbietigen

Pflicht eines Generals vorgeſtellt; dieſes Bewußtſeyn

wirkte ſo lebhaft auf ſeinen Geiſt, daß ſein Anſehen

bei ſeiner Rückkunft in der That Aufſehen erregte, als

er mit Jugendkraft vor ſeinem ſchönen Regiment auf

einem ſtolzen Pferde ritt, und Officiere und Gemeine

empfanden den Vorzug ganz, ihren geliebten Vater

Zieten unter ſich zu ſehn, und an ihrer Spitze zu

haben.

Es darf freilich nicht verſchwiegen werden, daß

der König, bei aller ſeiner dem Helden bezeigten dank

baren Achtung, denſelben gleichwohl als Feldherrn nicht

für durchaus fehlerfrei hielt. Daß er aber nach dem

Kriege Bedenken trug, ihn durch freimüthige Aeuße

rung dieſes Urtheils zu kränken, dafür bürgt nachſte

hende Anekdote hinlänglich. Es iſt bekannt, daß ſich

II. A a
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der Monarch bei der Tafel gern mit ſeinen Generalen

von allen ſeinen gemachten Feldzügen unterhielt. Da

bei fiel die Rede einmal auf die Schlacht bei Torgau,

als der dem Könige gerade gegenüber ſitzende Zieten,

nach ſeiner Gewohnheit, in Schlummer verſinken woll

te, aber ſogleich ermuntert ward, da er Torgau nen

nen hörte. Der König hielt ihn für ſchlafend, und

ſagte daher freimüthig und laut die Meinung, welche

er beibehielt, daß Zieten durch ſeine damalige Verzö

gerung, wie Friedrich ſich ausdrückte, „beinah einen

dummen Streich gemacht hätte.“ In dieſem Augen

blick aber fiel ſein Blick auf Zieten, der dieſer könig

lichen Erzählung mit Aufmerkſamkeit zugehört, Auge

und Ohr dahin gerichtet hatte, und dadurch ſeinen Kö

nig in ſolche Verlegenheit ſetzte, daß der Monarch, oh

ne ein Wort weiter zu reden, die Serviette auf den

Tiſch legte, und die Tafel ſchleunigſt aufhob.

Jetzt aber nähern wir uns der Abſchiedsſtunde

Zietens von der Welt. Er ward in ſeinen letzten

Lebensjahren immer ſchwächer, genoß des Nachts, we

gen fieberhafter Hitze, nur wenig Ruhe, und fühlte ſeine

Seele in ſolchen Stunden - auch wohl zuweilen von

fremden Vorſtellungen getäuſcht; ihn verließ jedoch auch

dabei ſeine Denkungsart nicht. So war unter an
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dern in einer Nacht die Hitze, die er empfand, ſo groß,

daß er zu ſeinem Kammerdiener ſagte, „es müſſe im

Kellergeſchoß Feuer ausgekommen ſeyn, denn es brenne

unter ſeinem Bett.“ Weil er nun bei dieſer Meinung

blieb, und nicht davon abgehn wollte, ungeachtet ihm

der Kammerdiener das Gegentheil verſicherte, rief der

ſelbe endlich des Kranken Schwiegerſohn, um ſeinem

Herrn dieſen Gedanken auszureden. Darüber wurde

Zieten faſt erzürnt, und ſagte endlich: „Meinſt du et

wa, ich könnte mich vor dem Feuer fürchten, welches

unter meinem Bette brennt?“ Wer aber den hinſinken

den Greis nur am Tage ſah, fand ihn zwar ſchwach,

bemerkte auch einige Abnahme ſeines Geſichts und Ge

hörs, doch ſonſt geſunde Seelenkräfte, und unabläßige

Neigung ſich durch Umgang aufmuntern zu laſſen. Er

verſicherte alsdann oft, er fühle ſich neu geſtärkt; auch

ſah man in ſeinen Geſichtszügen wirklich manchen wie

derkehrenden Lichtſtrahl neuer Lebenskraft. Vorzüglich

aber verſiegte ſeine Heiterkeit und aufmerkſame Güte

nie gegen die Seinigen und andre Perſonen die ihn

umgaben.

Nächſt ſeiner Gemahlinn hatte ihm die Vorſehung,

in den letzten ſechs Jahren ſeines Lebens, noch eine

andre treue Stütze des Alters geſchenkt, die wenige er

A a 2



halten, und noch weniger durch Geld erkaufen können,

ſo daß es undankbar ſeyn würde, derſelben nicht na

mentlich zu erwähnen. Dieſe war ſein eben erwähnter

Kammerdiener Wagner, jetzt königlicher Küchenren

dant. Derſelbe hatte ſich nicht nur mit der Lebensweiſe

des Greiſes und mit ſeinem Geſchmack bekannt gemacht,

verkürzte ihm nicht nur manche Stunde des Tages

durch Vorleſungen aus geiſtlichen oder wirthſchaftlichen

Büchern und Zeitſchriften aller Art, verließ ihn nie,

that auf alle Vergnügungen außer dem Hauſe Verzicht,

war auch in Privatgeſchäften Zietens Sekretär, und

hatte ſich deſſen volles Vertrauen erworben; ſondern

ſchlug auch, ſo lange ſein geliebter Gebieter lebte, alle

ihm gemachten Vorſchläge zu Verſorgungen und vor

theilhafteren Bedienungen aus. Dafür aber war auch

der menſchenfreundliche Staatsminiſter von Werder,

dieſes edlen Mannes, der ſich ſo bewährt hatte, einge

denk, und als der König Friedrich demſelben auf

trug, einen treuen rechtſchaffenen Mann zu jenem da

mals bald nach Zietens Tod erledigten Poſten in

Vorſchlag zu bringen, da nannte er Zietens treuen

Wagner, der ihn auch erhielt, und jetzt mit Ehren

bekleidet.

Der letzte Brief des Königs an Zieten, der
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ſich in deſſelben Nachlaß vorgefunden hat, war die

Antwort auf ſeinen Neujahrwunſch: -

„Mein lieber General von Zieten. Ich fühle

den ganzen Werth Eures treuen Neujahrwunſches,

und danke Euch dafür aufrichtigſt. Stärkung und

Erneuerung Eurer Kräfte, bei einem ununterbroche

nen Genuß von Geſundheit und Vergnügen, bleibt

dagegen der beſtändige Vorwurf meiner Wünſche,

und deren Erfüllung wird zur größten Zufriedenheit

Eures beſtändig wohl affektionirten Königs gereichen.

Berlin, Friedrich.“

den 1ſten Januar 1785,

Man ſollte faſt glauben, der König habe ein ge

heimes Vorgefühl empfunden, daß es bald mit Zieten

zu Ende gehen müſſe. Ob ihm oder andern aber

gleichfalls die traurige Ahndung bevorſtand, daß ein

unwiderruflicher Schluß des Schickſals, Friedrichs

und Zietens morſche Hüllen faſt zu gleicher Zeit in

Staub werde zerfallen laſſen, darüber weiß die Hand,

welche dieſe Erzählungniederſtrebt, keinen Aufſchluß

zu geben. Der große König fand indeſſen noch vorher

Gelegenheit der Welt zu zeigen, daß ſeine Hochſchät

zung für wahres Verdienſt der höchſten freundſchaftlich
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ſten Aeußerung fähig, und Zieten der Mann ſey,

an welchem er dieſes Verdienſt erkannte.

Der Monarch war im Winter 1785 in Berlin,

und bei zunehmendem Alter ſchon ſehr kränklich. Sein

treuer ſechs und achtzigjähriger Zieten ging am 22.

December zur Parole-Zeit auf das Schloß, um ſeinem

Könige das letzte Opfer ſeiner Ehrfurcht zu bringen,

und ihn, nach einer Zwiſchenzeit von ſechs Monaten,

wieder zu ſehn. Schon hatte der königliche Regent

an die Generale von Möllendorf, von Braun

und von Prittwitz ſeine Befehle ertheilt, und wand

te ſich ſo eben zu den anweſenden Prinzen und übrigen

Generalen, als er den betagten Zieten gewahr ward,

der entfernt unter andern Officieren ſtand, und ſeinen

Sohn, den Lieutenant Zieten, auch ſeine beiden Ge

neral-Adjutanten neben ſich hatte. Der König ward

von ſeiner Gegenwart angenehm überraſcht, eilte ſo

gleich mit dem Aufruf auf ihn zu: „Da iſt ja mein

alter Zieten!“ äußerte ſein Bedauern, „daß er ſich

bemüht hätte, die vielen Treppen zu ſteigen,“ und ſetz

te hinzu, „daß er ja gern zu ihm gekommen wäre.“

Auf die Frage des Königs, „wie er ſich befände?“

erwiederte der Greis: „Meine Geſundheit iſt gut, auch

ſchmeckt mir das Eſſen, aber ich fühle die Abnahme
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meiner Kräfte.“ „Das erſte höre ich gern,“ ſagte der

König, „aber das Stehen muß Ihm ſauer werden.

Geſchwind einen Lehnſtuhl!“ Die Adjutanten eilten ſol

chen zu holen. Zieten weigerte ſich, verſicherte daß

er nicht müde ſey, mußte aber endlich dem dringenden

Zureden des Königs nachgeben, der ihm einmal über

das andere ſagte: „Setz' Er ſich, alter Vater, ſetz' Er

ſich, ſonſt gehe ich weg; denn ich will Ihm durchaus

nicht zur Laſt fallen!“ Und ſo ſtand Friedrich der

Große als Greis vor ſeinem ſitzenden alten General

mit freudigen Blicken, und fragte ihn noch vieles über

ſeine Geſundheit, über ſein Gedächtniß, ſein Gehör,

u. ſ. w. Endlich ſagte er ihm: „Leb' Er wohl, Zie

ten!“ – Ach! es war das letzte Lebewohl! –

„Nehm' Er ſich ja in Acht ſich zu erkälten, erhalt. Er

Sein Leben ſo lange Sein Alter es zuläßt, damit ich

noch oft das Vergnügen habe, Ihn wieder zu ſehn!“

Darauf wandte ſich der König, ohne weiter mit Je

manden zu reden, oder ſich, wie er ſonſt zu thun ge

wohnt war, in die andern Säle zu verfügen, ſondern

kehrte in ſein einſames Zimmer zurück.

Dieſer rührende Auftritt, der Friedrichs und

Zietens gleich würdig war, und die große Verſamm

lung faſt aller königlichen Prinzen und höchſten Militär



perſonen. Berlins zu Zeugen hatte, lockte manche ge

fühlvolle Thräne aus dem Auge der abgehärtetſten Krie

ger hervor. Zietens Gefühle zu ſchildern überſteigt

alle Kühnheit der anmaßendſten Feder. Der berühmte

Seelenmaler Chodowiecki, zeichnete dieſe Handlung,

und ſicherte ihr unvergeßliches Andenken durch einen

Kupferſtich, der auch im Auslande viele Käufer gefun

den hat.

Jetzt aber ſollte Zietens Körper erliegen, und

. ſeine Lebensſonne neigte ſich zu ihrem Untergange. Er

hatte noch vorher den erquickendſten Abendthau aus

ſilberner Schaale getrunken; die Ausſicht vor und hin

ter ihm war heiter; der lange Lebenstag, den er ſich

immer gewünſcht und von Gott erbeten hatte, P(RP

ihm, ſo lange deſſen Dauer als Wohlthat anzuſehen

war, gewährt, und ſein Tagewerk vollendet; jetzt ſollte

er zur Ruhe, und ſeinem Glauben gemäß, zu einer

höheren Beſtimmung hinübergehn.

Er erlebte noch das ſechs und achtzigſte Jahr ſei

nes Jahrhunderts, vollendete aber nicht ganz das ſie

ben und achtzigſte ſeines ehrenvollen Lebens. Am 25.

Januar fuhr er in Berlin Nachmittags mit ſeiner

Gemahlinn ſpazieren, und befand ſich ſo wohl, daß er

noch mit ihr von einer kleinen Reiſe ſprach, die ſie.
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nach Wuſtrau und von da zu dem von Blumen

thal, zu Vehlow, dem Sohne der Schreiberin dies

ſes, machen wollten, der den verehrten Greis bei ſei

nem ihm gebohrnen Sohn zu Gevatter gebeten hatte,

und nicht nur beglückte der hinſinkende Edle, die El

tern ſchriftlich mit ſeinem Segen und mit der lebhafte

ſten Theilnahme an ihrer Freude; ſondern er gedachte

ihrer auch mit Güte an ſeinem letzten Lebenstage, in

dem er jetzt zu ſeiner Gemahlinn hinzufügte: „Ich will

die neue Gevatterſchaft beſuchen.“ Am Abend war er

noch im Kreiſe ſeiner Familie ſo heiter, daß er mit ſei

nen Kindern ſcherzte, auch ſeine jüngſte Tochter auffor- -

derte, ſie möchte ſich ihm bald in dem neuen Kleide

zeigen, welches er ihr vor kurzem geſchenkt hatte. Bei

dem Abendeſſen aber geriethen alle Anweſende über die

Maßen in Schrecken, als er ſich zum erſtenmal in ſei

nem ganzen Leben laut beklagte: „daß ihm nicht wohl

zU Muthe ſey.“ Man gab ihm Arznei, er beſſerte

ſich zuſehends, ward wieder ganz munter, und beru

higte die Umſtehenden ſo ſehr, daß niemand ein ſo

trauriges Erwachen aus dieſer Nacht befürchten konnte,

als bevorſtand.

Dieſe Welt hatte ſelbſt noch in ſeiner letzten Nacht

einigen Schlaf für ihn, doch hörte man ihn auch oft
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Kammerdiener rufen ließ, entdeckte dieſer die Hand des

Todes auf dem Geſichte ſeines Herrn, und ließ ihm

Thee beſorgen. Unterdeſſen warf der ſich völlig bewuß

te Sterbende noch einmal aus, fragte: „ob es Blut

geweſen ſey?“ und ehe die Antwort und der Thee da

war, lag er ſchon entſeelt in ſeines treuen Wagners

Armen. So endigte der edle, fromme, rechtſchaffene Zie

ten; ein großer Held, ein getreuer Unterthan, ein war

mer Sohn des Vaterlandes, ein gerechter Menſchen

freund, ein liebevoller Gatte und Vater, und ein

Mann nach dem Herzen Gottes. Der Gott, dem er

ganz gelebt, dem er zuverſichtlich ſein Schickſal anver

trauet hatte, ließ ihn auch im Sterben die Bitterkeit

des Todes nicht empfinden; ſondern es ſchien vielmehr,

als würde ſeine Seele von Engeln ſanft hinüber ge

tragen.

- Zietens Tod, ſo unvermeidlich er auch nach

dem Laufe der Natur geworden war, erregte doch zu

Berlin in allen Gemüthern eine allgemeine Stille,

und es wurde neben ſeinem Sarge, unter den tauſend

Zuſchauern, die bei ſolchen Gelegenheiten aus gewöhn

licher Neugier hinzu zu ſtrömen pflegen, auch manche

ſtumme Zähre, vorzüglich aus ehrwürdiger Krieger Augen

W
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geweint. Einer von ihnen drängte ſich ſogar aus dem

Haufen hervor, trat an die Leiche, und hielt der Hülle

des Helden, unter deſſen Anführung er ehemals ſo oft

gefochten und geſiegt hatte, aus freier Bruſt eine ſo

ſchöne Rede, daß zu wünſchen wäre, man hätte ſie

niederſchreiben können. So aber kannte man den

Mann, welcher dergeſtalt begeiſtert ward, nicht einmal

dem Namen nach, und weiß nur ſo viel, daß es ein

alter Infanteriſt war, den das Glück nicht über die

unterſte Stufe des Dienſtes emporgehoben hatte. Die

tiefe Herzenstrauer ſeines durch dieſen Tod verwaiſeten

Regiments und ſeiner Familie, laſſen ſich nicht beſchrei

ben, laſſen ſich nur von denen begreifen, deren Stolz,

Ehre und Ruhm mit ihm in das Grab ſank.

Still und ohne Geräuſch wurde der Leichnam des

Verewigten, in Begleitung ſeines Sohnes und des da

maligen Rittmeiſters von Velten, nach Wuſtrau

gebracht, und auf einem Familien-Begräbnißplatz ne

ben der Kirche zur Erde beſtattet. Seine Gattin und

Kinder ließen hernach ſein Grab mit einem einfachen

Sandſtein bedecken, auf deſſen Mitte, in erhabener

Arbeit, ein Haufen alter Waffen und Faſces gearbeitet

iſt, um dadurch ſowohl ſeinen Soldatenſtand als auch

ſeine Befehlshaberwürde anzuzeigen. Sein Name, die

**
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Ehrenpoſten welche er im königlichen Dienſt bekleidete,

ſein Geburts- und Sterbetag, auch daß er dem Staa

te drei und ſiebenzig Jahr gedient habe, ſind mit

ſchwarzen Buchſtaben auf den Stein der ſeine Aſche

deckt, und mit halb erhabenen Lorbeerblättern eingefaßt

iſt, gegraben.

Auch in der Kirche errichtete ihm ſeine Familie

ein würdiges Denkmal. Hier folgt deſſen Beſchreibung.

Es ſpringt ein großer ſechs Fuß hoher Kragſtein

aus der Mauer hervor, auf deſſen Mitte eine Urne

von grauem ſchleſiſchen Marmor ruht, an welcher ſich

ein Medaillon von weißem karrariſchen Marmor befin

det, mit dem ſehr ähnlich getroffenen halb erhaben ge

arbeiteten Bildniſſe des Helden, und der Umſchrift:

H. J. v. ZIETEN. Von der Mitte der Urne fallen

zu beiden Seiten Lorbeergewinde, und von dem Fuß

geſtell Gewinde von Eichenlaub herab, welche ſämmt

kich, nebſt noch einigen andern Verzierungen, bronzirt

ſind. Hinter der Urne erhebt ſich eine abgeſtumpfte

Pyramide. Anf einer Seite derſelben ſteht die Reli

gion, unter dem Bilde eines halb verſchleierten, Sanft

muth athmenden, und nach der Urne hinblickenden

Frauenzimmers, welches mit der rechten Hand die Bi

bel ergreift, die ihr ein Genius überreicht, und mit der
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linken den Sternenkranz der Unſterblichkeit - über den

Kopf des im Medaillon abgebildeten Helden emporhebt.

Auf die andre Seite der Urne lehnt ſich eine bewaffne

te weibliche Geſtalt, in eine Löwenhaut gekleidet, das .

Sinnbild der Tapferkeit. Sie trägt auf ihrem Helm

einen emporſtrebenden Löwen, und auf ihrem Panzer

einen Meduſenkopf. In der rechten Hand hält ſie

einen Lorbeerkranz, von welchem reife Früchte herab

hängen; in der linken das mit der Spitze zur Erde

geſenkte Schwerdt. Ihr Haupt iſt niedergebeugt, und

man lieſet auf ihrem, von der Urne weggewandten Ant

litz, tiefen Schmerz. Auch ſtützt ſich ihr Arm auf das

Schild, welchem die Namen und Jahrzahlen der mei

ſten Schlachten eingegraben ſind, denen Zieten beiwohn

te. Am Kragſtein unter der Urne befindet ſich eine Ta

fel von ſchwarzem Marmor, mit vier bronzenen Roſetten

befeſtigt, und folgender Inſchrift goldener Buchſtaben:

MIT FRIEDRICH LEBT ER

IM JAHRBUCH DER GEscHICHTE,

BEWUNDERT ALs HELD, GELIEBT ALS

MENscH UND CHRIST.

GLÜCKLICH WAREN DURCH IHN

DIE WEINEND DIE8 DENKMAL IHM SETZTEN :

GATTINN UND KINDER
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Endlich ſind noch unter dem Kragſtein ein Hirtenſtab,

eine Pflugſchaar und ein Büſchel reifer Weizenähren

angebracht, um nächſt den übrigen Anſpielungen auf

die Eigenſchaften und Denkungsart des Helden, auch

von ſeinen Lieblingsneigungen einen Wink zu geben.

Die Figuren ſind mehr als Lebensgröße, das Ganze

ſcheint durch perſpektiviſche Malerei in einer Blende zu

ſtehn, die in der Kirchenwand zwiſchen zwei Fenſtern

eingehauen wäre, und auf jeder Seite des Denkmals

ſteht eine Säule, an welcher aufgehangene Waffen ab

gebildet ſind. Die Zeichnung dieſes Monuments iſt

von dem Geſchichtsmaler Bernhard Rohde zu Ber

lin, der ſich zweimal um Zieten verdient machte,

und die Bildhauerarbeit von dem geſchickten Künſtler

Mayer, welcher gleich nach Vollendung dieſer Arbeit

ſtarb.
-

Ehe wir anderer Denkmäler erwähnen, die dem

Verewigten errichtet wurden, müſſen wir den Leſer mit

demjenigen bekannt machen, was uns von dem Betra

gen des Königs bei Zietens Abſterben wiſſend gewor

den iſt. Friedrich antwortete der gebeugten Wittwe,

als ſie ihm den Verluſt ihres Gemahls mit herzlicher

Wehmuth berichtete:

„Beſonders Liebe. Meine Geſinnungen gegen
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Euren nunmehr erblaßten Mann, den würdigen Ge

neral von Zieten, ſind Euch zu bekannt, um viele

Worte nöthig zu haben Euch zu verſichern, wie ſehr

mir ſein Tod, obſchon in einem hohen Alter, nahe

gegangen iſt. Jeder der vorzügliche Verdienſte zu

ſchätzen weiß, wird davon überzeugt ſeyn, und mir

bleibt nichts übrig, als Euch, ſeinem Sohn den

Lieutenant, und übrigen Kindern, das beſonders

gnädige Beileid zu erkennen zu geben, welches ich

an dieſem ſchweren Trauerfall genommen habe. Ich

wünſche, daß ſolches zu Eurer und ihrer Aufrich

tung etwas beitragen möge, und füge demſelben

noch die Verſicherung hinzu, daß ich immer ſeyn

werde Euer und ihr gnädiger König

Potsdam, Friedrich.“

den 28ſten Januar 1786.

Dieſer Aeußerung ſeiner Gnade war der König

vorzüglich dadurch eingedenk, daß er der Wittwe und

ihren Kindern bald darauf ein Geſchenk von zehntau

ſend Thalern, ſtatt einer ſonſt gewöhnlichen Penſion,

auszahlen ließ, und dadurch den Nachlaß des freigebi

gen Verſtorbenen um Vieles verbeſſerte. Es iſ ſonſt

bekannt, daß Friedrich ſeinen Zieten nur einige
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Monate überlebte, und des Königs Krankheit war von

der Art, daß er ſchon damals die Annäherung ſeines

Todes empfand. Was wäre es alſo Wunder geweſen,

wenn er als Regent, dem die Lebendigen ſo viel zu

ſchaffen machten, geſagt hätte: „Laßt die Todten ihre

Todten begraben!“

Die verwaiſeten Officiere des ehemaligen Zieten

ſchen Regiments wollten ihrem Chef gleichfalls ein

würdiges Denkmal errichten, wandten ſich deswegen an

den Maler Bernhard Rohde zu Berlin, und die

ſer edle Künſtler bot ſeine ganze Kunſt zu einem alle

goriſchen Gemälde auf, welches die Verdienſte des Ab

geſchiedenen, und ſein vollkommen ähnliches Profil auf

einer Urne darſtellt, mit der Unterſchrift: „Denkmal

der Ehrfurcht und Dankbarkeit, von den Officieren des

Regiments, weiland ihrem General gewidmet.“ Doch

nahm Rhode für dieſes Zeugniß ſeiner Verehrung kei

ne Bezahlung, und überließ den Officieren die es ver

anlaßt hatten, nur die Pflicht, für eine demſelben an

ſtändige Einfaſſung zu ſorgen. Darauf ward es in der

Garniſonkirche Berlins zur dauernden Verherr

lichung Zietens aufgeſtellt, und weil es nächſtdem

auch von dem Maler gezeichnet und von Roſenberg

in Kupfer geſtochen ward, ſo iſt der kunſtliebende Leſer

TUTT
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im Stande, ſich eine genügendere Anſicht deſſelben zu

verſchaffen, als dieſe unvollkommene Beſchreibung ge

währt.

Es erſchien auch in Frankfurt am Main

eine Medaille auf Zietens Tod. Man erblickt auf

ihrer Antlitzſeite das Bruſtbild des Helden mit zuge

knöpftem Huſarenpelz, die Mütze auf dem Kopf, und

der Umſchrift: MEMoRIAE DoMINI DE ZIETEN,

HERoI BoRUss1AE SACRUM. Unter dem Bruſtſtücke:

NAT. D. 18 MAY 1699, und an dem Abſchnitt

des Arms den Namen: REICH I, wahrſcheinlich des

Künſtlers. Auf der Kehrſeite ſteht ein Siegeszeichen

von alter römiſcher Rüſtung, doch ſieht man auf der

einen Standarte den preußiſchen Adler; umher: NIHIL.

TIBI. CoHoRs. NIHIL. TURMA. DEcERPIT., und

ganz unten: DEN. D. 27 JANUARII 1786. Der

Künſtler hat alſo den Todestag um ein Datum zurück

geſetzt.

Auch in Kurland hatte ein Kupferſtecher, deſſen

Name und Aufenthalt uns jetzt nicht beifällt, eine

Platte von der ganzen Figur des Helden entworfen,

und bereits drei Abzüge davon gemacht, als er plötz

lich ſtarb. Seine Söhne und Erben aber legten einen

ſo hohen Werth auf dieſe Platte, daß keiner ſie dem

II. Bb
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andern gönnen wollte, und der Gegenſtand ihres Strei

tes endlich darüber zu Trümmern ging. Einer der

eben erwähnten Abdrücke iſt gegenwärtig im Beſitz der

älteſten Tochter Zietens. Man ſieht daraus, daß die

Platte noch nicht völlig ausgearbeitet, aber dem Urbil

de außerordentlich ähnlich, und meiſterhaft gedacht und

gezeichnet war.
-

Der Familie Zietens war es ein ſüßes Bewußt

ſeyn, daß ſein edles Leben auch im Auslande ſo viele

Bewunderer und Verehrer fand, daß Künſtler aller

Art auf hinreichenden Abgang ſeiner Nachbildung rech

nen konnten.

Zietens Aſche erhielt aber eine ſchönere Weihe.

Prinz Heinrich von Preußen ließ im Jahre 1790

auf ſeinem Luſtſchloſſe Rheinsberg eine Pyramide er

richten, ſeinem unſterblichen Bruder, dem Prinzen

von Preußen Auguſt Wilhelm, Großvater des

jetzt regierenden Königs, gewidmet, an deren vier

untern Seiten auch die Namen von ſechs und zwanzig

andern, dem großen Feldherrn Heinrich beſonders

ſchätzbar gewordenen Helden, mit einer kurzen Beſchrei

bung ihrer Tugenden und Thaten eingegraben wurden.

Im Jahr 1791 ward die Errichtung dieſer Ehrenſäule

feierlich begangen. Der Prinz lud dazu ſo viele alte
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Kriegsmänner aus dem ſiebenjährigen Kriege, vom Ge

neral bis zum Gemeinen, als es die Nähe ihrer Gar

niſonen erlauben wollte, ließ darauf die bis dahin ver

deckt gehaltene Pyramide enthüllen, eine von ihm ſelbſt

verfertigte meiſterhafte Rede ableſen, und das Feſt mit

mancher Heldenthräne hoher Rückerinnerung der anwe

ſenden alten Krieger verherrlichen. Auf der Vorderſei

te dieſer Pyramide erblickt man unter dem Bildniſſe

Auguſt Wilhelms, neben den Namen Keith,

Schwerin, Prinz Leopold, Prinz Ferdinand,

Seidlitz, Herzog von Bevern, Platen, auch den

Namen Zieten, und nachſtehende Charakteriſtik, von

der Hand des fürſtlichen Kenners, welche wir in der

Urſchrift anführen, weil wir fühlen, wie wenig die

nachſtehende Ueberſetzung ſolche erreicht.

B b 2.
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Le Général de Zieten

parvint

à une vieilleſſe également heureuſe

et glorieuſe.

Toutes les fois qu'il combattit

il triompha.

Son coup d'oeil militaire, joint

à ſa valeur héroique,

décidoit du ſuccès des combats;

mais ce qui le diſtinguoit

encore plus,

ce furent ſom intégrité, ſondésintéreſſement,

et ſon mépris pour tous ceux

qui s'enrichiſſoient aux dépens

des peuples opprimés.

Der General von Zieten

gelangte

zu einem eben ſo glücklichen

als ruhmvollen Alter.

So oft er kämpfte

war er Sieger.

Sein kriegeriſcher Scharfblick,

mit Heldenmuth verbunden,

entſchied den Ausgang der Schlachten,

was ihn aber noch mehr auszeichnete,

waren ſeine Rechtſchaffenheit, ſeine Uneigennützigkeit,

und ſeine Verachtung aller derer,

die ſich auf Koſten der unterdrückten Völker

bereicherten.
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Endlich ward auch Zieten von Friedrichs

Nachfolger, König Friedrich Wilhelm dem Zwei

ten, wie es nur einem Regenten zukommt, verewigt,

und der Vater ſeines Volks, eingedenk jener Dienſte,

welche Zieten ſeinen beiden erlauchten Vorfahren und

dem Vaterlande geleiſtet hatte, ließ am 27ſten Februar

1794 deſſen Bildſäule aus Marmor, in ſeiner Reſidenz

Berlin, auf dem Wilhelmsplatze gerade der Mohren

ſtraße gegenüber, errichten.

Dieſe Statüe beſteht, gleich denen der vier an

dern Helden, die ſchon unter König Friedrich dem

Zweiten auf dem Wilhelmsplatze errichtet wurden,

aus weißem karrariſchen Marmor, und iſt mit dem

Fußgeſtelle funfzehn und einen halben Fuß hoch. Der

Held iſt mit über einander geſchlagenen Beinen ſtehend

abgebildet, in ſeiner Huſarenuniform, mit dem ſchwar

zen Adlerorden, und den Kopf mit einer Huſarenmütze

bedeckt. Mit der linken Hand auf den Säbel geſtützt,

ſcheint er nach dem Feinde hinzublicken, indem die rech

te, welche er am Kinn hält, anzeigt, daß er in einent

von ſolchen Momenten dargeſtellt worden iſt, in wel

chem er die Sicherheit und das Wohl der Armee über

denkt. Der Künſtler hat nicht nur die Aehnlichkeit

der Geſichtszüge Zietens, und den bedeutenden Blick,
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welchen er vor ſich hinzuwerfen pflegte, außerordentlich

glücklich ausgedrückt, ſondern auch alle Kleinigkeiten

ſeines Anzuges, vorzüglich den Ausdruck der ganzen

Stellung, meiſterhaft beobachtet, und der aufmerkſame

Beobachter glaubt den Helden in einer der Nächte zu

ſehen, wo er, während alles im Lager ſchlief, Anſchlä

ge machte, wie die Gefahr von Seiten des Feindes ab

zuwenden, oder derſelben zu begegnen ſey. Die Aus

führung dieſes Kunſtwerks iſt nach dem Ausſpruch al

ler in- und ausländiſchen Kenner, unübertreffbar ſchön,

zumal – da der Geiſt des Bildners, voll tiefen Ge

fühls, auch den vollen Charakter des inneren Men

ſchen und die ſtille Größe des Helden, über ſeinen

Marmor auszugießen vermochte.

Dieſer deutſche Canova, den ſeine Vaterſtadt, die

königliche Reſidenz Berlin, den ihrigen nennt, iſt -

I. H. Schadow").

Das Fußgeſtell, acht Fuß hoch, iſt von bläuli

chem ſchleſiſchen Marmor, das Unter- und Oberſtück

aber von weißem karrariſchen. An den vier Seiten

ſind Platten von letzter Art, mit Basreliefs angebracht,

G

*) Viee: Direktor der Akademie der Künſte zu Berlin, und

ordentliches Mitglied der Akademie der Künſte zu Stock

holm und Koppenhagen,
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welche auf den Ecken zuſammenſtoßen und einen her

vorſpringenden Würfel bilden. Auf der Vorderſeite

ſieht man eine Tigerdecke, welche die Officiere des Re

giments am erſten Revuetage über die linke Schulter

tragen. Sie liegt hier mit der rauhen Seite nach

dem Fußgeſtelle zu, und nur an dem Kopfe, den Füßen

und den andern Theilen die ſich umſchlagen, iſt die

bronzene Verzierung, welche in Sonne, Mond und

Sternen, nebſt Ketten zum Zuſammenheften beſteht,

bemerkbar. In der Mitte ſteht die Inſchrift:

Hans Joachim von Zieten

- General der Kavallerie

diente von 17 14 bis 1786

UN tek

Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II

Ihm er richtet

PH.

Friedrich Wilhelm II.

Die drei andern Seiten zeigen in halb erhobener

Arbeit drei merkwürdige Auftritte aus Zietens thaten

reichem Leben, ſo daß aus jedem der drei großen

Kriege, die Friedrich der Zweite über den Beſitz

von Schleſien führte, einer genommen iſt.

„“
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Zur linken Seite der Statüe iſt das Gefecht bei

Roth ſchloß aus dem erſten ſchleſiſchen Kriege vorge

ſtellt; welches man in dieſem Werke beſchrieben findet.

Der Künſtler hat den Augenblick gewählt, wo

der Held als Oberſtlieutenant, nachdem er das feind

liche Korps in die Enge getrieben, den General er

blickt, und es verſucht, ihn gefangen zu nehmen.

Baronnay ſpringt vom Pferde, ſtützt ſich auf einen

ungriſchen Grenadier, und rettet ſich ſo zu Fuß über

einen ſchmalen Steg nach der Mühle. Rechts hält

Zieten. Er hat ſein Pferd im Laufe raſch angehal

ten, weil er die Tiefe vor ſich ſieht, und zeigt dem

Fliehenden ſeine Säbelklinge. Die Mühle zur Linken,

das ledige Pferd in der Mitte, ein blaſender Trompe

ter zur Rechten hinter Zieten, und ein Huſar, der

noch im Vordergrunde ſteht und ſich nach dem Vorfall

umſieht, füllt den übrigen Raum aus. Ueber dem

Basrelief ſteht die Inſchrift:

Zieten und ſein Lehrer Baronnay.

Rothſchloß, den 22ſten Julius 1741.

An der hintern Seite iſt der Ueberfall der ſäch

fiſchen Armee bei Katholiſch - Hennersdorf, aus

dem zweiten ſchleſiſchen Kriege, ebenfalls in dieſem

Werke beſchrieben, vorgeſtellt.
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Zieten erſcheint hier ſchon als General. Er

ſelbſt wird nicht mehr handgemein, ſondern theilt bloß

Befehle aus; ein dicht neben ihm haltender Trompeter

neigt ſich zu ihm, um dieſe deutlich zu vernehmen.

Ein Zietenſcher Huſar drückt ſein Piſtol auf den

feindlichen Pauker vom Regiment. Obyern ab; das

Pferd des Paukers iſt geſtürzt und die Zügel ſind ihm

zerhauen. Im Hintergrunde ſieht man preußiſche Hu

ſaren mit feindlichen Reitern im Handgemenge; auch

deuten Bauerhütten an, daß der Auftritt in einem

Dorfe vorgeht. Unter dem Basrelief ſteht die Inſchrift:

Zieten und vier ſächſiſche Regimenter.

Katholiſch: Hennersdorf, den 23ſten November 1745.

Die rechte Seite iſt der großen Schlacht bei Tor

gau, aus dem ſiebenjährigen oder dritten ſchleſiſchen

Kriege, gewidmet.

Zieten hält ruhig zu Pferde, und ſieht nach

den links liegenden Siptitzer Höhen. Alles deutet

einen kommandirenden General an. Hinter ihm hält

ein Ordonnanzofficier oder Adjutant zu Pferde, von

dem jetzigen Kuhnheimſchen Infanterieregiment, wel

ches eins der erſten bei dieſem Vorfalle war. Vor

ihm ſteht ein Wachtmeiſter vom Regiment Gensd’ar
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mes, dem das Pferd todtgeſchoſſen worden, mit ab

genommenem Hut, und meldet etwas. Ein Ordon

nanzofficier der Kavallerie eilt mit Befehlen nach den

Siptitzer Höhen, auf welche man die Armee hinauf

defiliren ſieht. Im nämlichen Augenblick kommt aber

ſchon ein preußiſcher Grenadier in vollem Lauf, und

bringt dem General Zieten eine öſtreichiſche Fahne

als Zeichen des Sieges. Alles deutet Anſtrengung und

Thätigkeit an; doch ſieht man, daß es ſchon ſpät iſt.

Das Pferd des Generals ſcheint äußerſt ermüdet, es

läßt den Kopf ſinken und ruht auf dem einen Hinter

fuße. Auch das Pferd des Ordonnanzofficiers der Ka

vallerie ſcheint mit aller Anſtrengung zu laufen, aber

erſchöpfte Kräfte zu haben. Die Inſchrift hiebei iſt:

Zieten auf den Siptißer Höhen.

Torgau, den 3ten November 1760.

Dies ſchöne Denkmal iſt, obwohl es ſchon einige

Jahre ſteht, noch täglich von Zuſchauern aus allen

Ständen umringt, und mancher alte Krieger, der ſich

dabei gewiß ſeiner eigenen Thaten erinnert, verweilt

gern vor demſelben, und erklärt andern Zuſchauern

(wie es der Perſon, welche dieſes ſchreibt, ſelbſt wi

derfuhr) die am Fußgeſtelle abgebildeten Gefechte.
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„Wo iſt General Zietens Statue zu finden?“ ſo

fragten in der vorjährigen Revue zwei junge Soldaten

des Infanterieregiments von Kleiſt aus Prenzlow

einen Menſchenfreund, der ſich auf der langen Brücke,

wo ſie die Statue des großen Churfürſten beſahen,

aus Neugierde unter ſie gemiſcht hatte, und ihnen jetzt,

um ſie noch näher zu erforſchen, die Gegenfrage vor

legte: warum ſie doch nach Zieten frügen, den ſie

bei ihrer Jugend nicht einmal gekannt haben könnten?

Ihre Antwort war: „Das nicht; aber unſre Alten ers

zählen uns ja ſo viel von ihm.“

Die Herausgeberin erwählte die Darſtellung jener

ſchönen Statue, und die an deren Fußgeſtelle eben jetzt

geſchilderten drei Gefechte, zu den beiden Titelkupfern

dieſer Lebensbeſchreibung, in der Ueberzeugung, daß ſie

ſich dadurch den Wünſchen von in- und ausländiſchen

Leſern, werde am ſicherſten genähert haben; zumal,

da die Ausführung dieſes Kupferſtichs von einer ſelte

nen Schönheit und durch die treue Aehnlichkeit mit

den perſönlichen und den marmornen Urbildern des

Helden, einem jeden Kenner der Kunſt und des Ori

ginals, über alles ſchätzbar ſeyn muß.

Dieſer tiefdenkende Künſtler, Herr Friedrich

Bolt, war auch der Zeichner zu ſeinem Meiſterſtich



596

w-EM-m

und der Erfinder von der Leben athmenden Gruppirung,

die er mit feinem richtigen Gefühl aus ſeiner Einbil

dungskraft heraus gehoben, durch ſo verſchiedene ver

dienſtliche Aeußerungen handelnd eingeführt, und ge

nau preußiſch-militäriſch gekleidet, dem Helden analog

würdig beigeſellt hat.

Hier wetteiferte – alſo Bolt’s Griffel mit

Schadow's Meißel! – Beiden Künſtlern bezei

gen Zietenstreue Verehrer ihren freudigen und tief

gerührten Dank.



A nh an g.

Jch rechne es mir zur Ehre, das merkwürdigſte, wel

ches mir aus dem Leben von einigen dieſer oben

S. 305. genannten Helden wiſſend geworden iſt, auch

hier, neben dem Denkmahl Zietens, dem ſie doch

alle die Gründung ihres Ruhms zu danken haben, mit

authentiſcher Treue niederzulegen. Ihre Nahmen fol

gen in alphabetiſcher Ordnung.

v. Bila. Heutiger Oberſter und Kommandeur des

Anſpachſchen Huſaren Bataillons. Was er

ſchon als junger Officier bei Zieten war –

das wußten ſein Chef und ſein Kommandeur

der Oberſte von Prittwitz, der ihm ſchon

als Seconde-Lieutenant das Kommando über

ſeine Schwadron anvertrauet hatte, und –

ſeine Kameraden,
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Was er jetzt auf ſeinem höheren Stand

punkt iſt, und ob als Lehrer, auch Meiſter

in der Kriegeskunſt – ſo wie in der ſeines

beiſpielvollen Wandels – auf Wort und That

zur Ehre des Staates und zur mannhaften

Wehre – das zeigen ſeine Schaaren; das

ſieht der Kenner; das weiß, das ſchätzt und

liebt an ihm – ſein K ö nig!

v. Berge. Er ſtarb als Oberſter und Kommandeur

des Leibhuſaren-Regiments in den Feldzügen

unter König Friedrich Wilhelm II. am

Rhein. Noch als Kornet bei den Küraſſieren

hatte er dem bei Kollin verwundeten Zieten

das Leben durch ſeinen Beiſtand gerettet,

und bei ſeiner nachherigen Verſetzung bei deſſen

Huſaren, gewann ihn König Friedrich lieb.

Er mußte die tägliche Ordonnanz im Haupt

quartier haben und genoß dadurch des allbe

lebenden Vorzuges, daß er die Befehle ſei

nes königlichen Feldherrn, oft in einem

vertraulichen Tone mit den belehrendſten und

herablaſſendſten Aufklärungen erhielt und dieſe

hernach mit deſto größerer Pünktlichkeit aus
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richten, und der Zufriedenheit des großen

Meiſters ſich erfreuen konnte. Oft und viel

hat er für das Vaterland geblutet, und da

von war die Folge – ſein früher Tod.

v. Dröſel. Er erhielt das Küraſſier - Regiment

No. 3, wurde General-Major und ſtarb als

Veteran. Sein offener, redlicher und durch

aus biederer Charakter, bewahrten ihm die

Treue und Liebe aller derer, die mit und un

ter ihm gefochten haben.

v. L'Eſtocq. Heutiger Generallieutenant von der

Kavallerie, Chef und General-Inſpekteur des

Regiments und des Bataillons der Towarczysz

(ehemals Bosniaken). Alle Verpflichtungen

die dieſer Schüler Zietens im Dienſte des

Staates auf ſich nahm, hat er in den vielen

Kriegen, ſowohl in Gefechten, als auf Mär

ſchen und Linien, die er machen und halten

mußte, ehrenvoll gelöſet. Wo ſein König ihn

hinſchickt – da baut er auf ſeine Geſchick

lichkeit, ſeine Tapferkeit, Klugheit und auf

ſeine Erfahrungen. Auch kennt und liebt ihn,
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von den weſtlichen bis zu den öſtlichen Gren

zen in den Königlich-Preußiſchen Staaten –

der Menſchenfreund.

v. Hund. Er fiel bei Plauen – und ſein Verluſt

erſchütterte das härteſte Herz ſeiner Huſaren–

denn er war als Major bei Zieten, ihr Kom

mandeur, mit dem ſie alle in den Tod zu ge

hen nur eine Stimme hatten. Seiner iſt

oben mehrmals gedacht, ſo wie auch oben be

reits bemerkt worden iſt, daß er bei Liegnitz

durch ſeine Wachſamkeit die Bahn zum Siege

geöffnet hatte.

v. Jürgaß. Ein ſehr verdienſtvoller Officier. Er

hatte bei allen ſeinen Helden - Tugenden auch

als Menſch einen großen Charakter. Wer

ihn kannte, verehrte ſeinen Nahmen. Er

ſtarb bei Ollmütz an einer Krankheit,

und indem er an ſeinen beſten Freund beim

letzten Lebewohl ſeine Uhr zum Andenken gab,

bezeichnete er ihm auf derſelben die Minute,

wenn er dahinſcheiden würde – und es

- geſchah. -

v. Köh
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v. Köhler. Heutiger Generallieutenant von der Ka

: ºvallerie, kommandirender General in Südpreu- -

:ßen, Gouverneur von Warſchau, General-

-
Inſpekteur der Oberſchleſiſchen Reiterei, Chef

eines Huſaren-Regiments Und Ritter des ſhwar

zen und rothen Adler-Ordens.

. . . . . . Dieſer große Schüler Zietens hat als -

- - General und als Staatsmann dem Vaterlande

viel geleiſtet; viel aber – und alles erwar

tete ſein Meiſter von ihm. – Das sens

ºrnig Friedrich ſeit dem Feldzug von 1

ſich ihm verpflichtet glaubte, davon oben

ſchon mehreres vorgekommen; wie nicht minder

die hohen Poſten, die er jetzt bekleidet, ihm die

Zufriedenheit und die Achtung ſeines heutigen
- :::

- Monarchen bewähren.

---

762

2: 3.

Den Zuſammenhang aller ſeiner Thaten,

r, lieſt man in dem militäriſchen Kalender von

tº see in der ungefchen Belagshandlung

x in Berlin zu haben – mit ſanfteren Farben

- aber ſieht ſein Nahme in den Herzen der neu

preußiſchen Staatsbürgerin und bei Bar
- - ar- ſ

ſchau geſchrieben. --
- - -

. . . . . . . .

- -

---- - -

» Ce. . . . . .

- - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- * - -

- --- - - - - - - - -
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v. Kordshagen (Johann Chriſtoph). Auch er

- verdient hier vorzüglich die Palme, die freudige

- Erinnerung mit Ehrfurcht an ſeinen Grabhügel

pflanzt.“ . . . . . . .

. . . Er wurde im Jahre 1718 in dem Dorfe

- Spornitz eine Meile von Parchim in Mek

sº lenburg-Schwerin, von redlichen Bauers

leuten geboren. Im Jahre 1742 und im 25.

, ſeines Alters, trat er bei den Zieten fchen

Huſaren in Königlich-Preußiſche Dienſte, wo

er nach zehnjähriger Dienſtzeit bei der Schwa

. . dron des Rittmeiſters Teufel von Birkenſee

* zum Wachtmeiſter erhoben wurde, und mit dem

g;iº Regimente 1756 zu Felde zog. Das Jahr

ºr darauf wurde er zum Lieutenant ernannt und

erhielt 1762 als Rittmeiſter eine Schwadron,

mit welcher er und mit dem Orden des Ver

- ºdienſtes nach geſchloſſenem Hubertsburger Frie

den heimkehrte in ſeine Garniſon und zu den

feinigen, deren Stolz und die Quelle ihres

- es Wohlſtandes und aller ihrer Freuden, er war

und blieb.

Denn ſchon als Unterofficier hatte er an

- Tr

--
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- - - gefangen, ſeinem Vater von ſeinem ſpärlichen

... Traktamente eine kleine Zulage zu erübrigen.

. Hernach, je höher er heraufrückte, je reicher

wurden ſeine Wohlthaten für ſeine alten ge

liebten Eltern. Dieſe ehrte er in dem Grade,

daß er jedesmal ſeinem Vater, wenn er zufällig

zu den Mittagsgeſellſchaften kam, die dieſer gaſt

freie Mann mit dem gefälligſten Anſtand gab,

- den oberſten Platz an ſeiner Tafel einräum

te und alsdann in den Fremden ſtatt aller

Entſchuldigung mit findlicher Ehrerbietung ſag

te: „dieſer iſt mein Vater.“ Einmal, als ſich

der nemliche Fall zu der Zeit ereignete, daß

der Regiments-Kommandeur Oberſter von

Prittwitz die Garniſon bereiſte und Er Zeu

ge von ſolcher erhabenen Aeußerung kindlicher

Verehrung geweſen war, kehrte er gerührten

Herzens nach Berlin zurück, und nahm die

erſte ſchickliche Gelegenheit wahr, dem Könige

Friedrich das Bild von obiger ſchönen Scene

zu entwerfen. Der große, tief fühlende Mo

narch brach darüber in die Worte aus:

„Wer ſo edel denkt, ſo edel handelt, der ver

dient auch adelig zu ſeyn,“ und bald dar

Cc 2
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auf wurde von Kordshagen in den Adel

ſtand erhoben. Der Profeſſor Engel wählte

ihn zum urbilde ſeines dankbaren Sohns,

und – jedermann vºr der und Sinn für

Wahrheit und Weisheit hatte, der hing mit

- ernbºseriger Aufmerkſamkeit an den Lippen
s dieſes Edlen. :: : .

Er ſtarb als Major im Monat Mai

des Jahres 773 und hinterließ eine Witt

wº mit fünf unregenen Kindern. Sein

- älteſer uns näher bekannt gewordene Sohn,

der heutige Stabs-Rittmeiſter bei dem Leib

huſaren - Regiment, ehemals Zieten, fühlt

ſich von dem Aufruf der väterlichen Tu

senden durchglüht, und ſo auf den Stand,

aus dem in Batºr mit ſº viele Bäre er
- vor-trat, dient ſein Beiſpiel ihm zum Weg

weiſer, daß er den ererbten höheren, durch

. wahren Seelen-Adel bewähren könne. Ihm

möge der denkende er s danten , daß das

eines Vaters der sens,
ſchöne

– zur Freude für viele, – hat aufgeſtellt
:

- ... ;-

)

- - - - -

. werden
*...
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Lentz. Oberſter und jetzt ein uralter Veteran. Er

hat ſich in allen drei ſchleſiſchen Kriegen um

den Staat höchſt verdient gemacht und ſich

durch ſeine Thaten empor geſchwungen. Sei

ner Kühnheit iſt oben mehrmals erwähnt

worden, und als den älteſten Kriegeskamera

den unter allen ſeinen Officieren, liebte der

alte Zieten ihn ſehr.
-

-

-
-

v. Löwen eck. Starb unlängſt als Oberſter und Kom

- -

und ſeine heitre Seele, verließen ihn nie; –

:

Kavallerie, Chef des Regiments Gensdarmen,
. . .

General- Inſpekteur der Märkiſchen Reiterei
. . . .

-

- -
-

-

mandeur des Leibhuſaren-Regiments, herzlich

von demſelben geliebt und bedauert. Sein Muth

weder im Angeſichte des Feindes, noch bei al
-

- - - - -

– “ , ..
-

len Drangſalen des Krieges, und andern oft

- -

v. Prittwitz. Starb zu Berlin, als General der

nicht. – :

drückenden Verhältniſſen im menſchlichen Leben

– ſo auch zuletzt auf ſeinem Sterbebette
-

- - -

. . .“ - -

- - -

-. . . . . . . .

und Ritter des ſchwarzen Adlerordens. Dieſes

berühmten Generals, der einer der geſchickte
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ſten Officiere bei Zieten war, iſt im Werke

ſelbſt, mehrmals ehrenvoll gedacht worden. Er

war ein geborner Soldat, voller Geiſt und

Thatenkraft, der die leiſeſten Winke König

Friedrichs verſtand und ſie mit Flammen

Eile auszuführen ſtrebte. Die verdienſtlich

ſte von allen ſeinen Thaten iſt unſtreitig die,

daß er als - junger Rittmeiſter im Eifer ſeines

warmen Herzens für König und Vaterland,

kühn und entſchloſſen wagte, ſeinen großen Feld

herrn, Friedrich, mit Gewalt und wieder deſ

ſen Willen von dem ſchon verlornen Schlacht

felde bei Kunersdorf zurück und in Sicher

heit zu bringen. Er wurde dadurch der Ret

ter des Staates, dem er bis an den Tod mit

treuen Eifer diente und dafür die ununterbro

chene Liebe ſeines Königs Friedrich mit ſich

ins Grab nahm.

v. Probſt (zwei Brüder). Der älteſte, ſtarb zu früh

für ſeine Talente. Der zweite hatte als jun

ger Lieutenant ſchon eine ſo reife Urtheilskraft,

daß ältere Officiere in wichtigen Fällen ſeinen

Rath ſich ausbaten und ihn befolgten; denn
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ſie wußten, daß ſein Muth entſchieden und

ſein Heldenfeuer, bei raſcher Ueberſicht, mit

genauer Berechnung des beſtmöglichſten Erfolgs

verbunden war. Von ihm bekannte Herr von

Prittwitz, auch als General, ohne An

ſtand laut: daß dieſer ſein ehemaliger Regi

ments-Kamerad im ſiebenjährigen Kriege zwar

weit jüngerer Officier, ihm beſonders bei einer

Gelegenheit der Schutzgeiſt ſeines Ruhms, ſei

ner Verantwortlichkeit und aller ſeiner künfti

gen Hoffnungen geweſen wäre, indem er ihm

von einer tollkühnen Unternehmung abgerathen

und ſeinen wilden Muth zurecht gewieſen hätte.

Ihn liebten und ſchätzten ſein König Frie

drich, ſein Chef Zieten und ihn verehrten

alle Officiere; denn er war ein höchſt edler,

rechtſchaffener Mann. Er zog krank und un

heilbar kränkelnd als Major und Kommandeur

des Leibhuſaren-Regiments in den Krieg um

Baiern – kam aber nicht wieder zurück.

Der Zögling Seelens war er, und ſein

Zögling iſt Bila.

v. Putlitz (Freyherr). Sehr merkwürdig kam dieſe ge
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ſchätzte, tapfre Officier unverſehrt aus dem Felde

zurück, um gleich nach dem Frieden bei ſeinem

erſten Beſuch, den er ſeiner Schweſter auf dem

Lande gab, mit dem Pferde zu ſtürzen und auf -

der Stelle todt liegen zu bleiben.

v. Seelen. „Der Mann war mehr werth als

wir Alle!“ ſo drückte ſich einſtens der edle

Zieten über dieſen furchtbaren, aber tugend

haften Helden aus; – und dieſes möge hier

zur Erinnerung an das ſchon im Texte von

ihm Geſagte dienen. Er wurde bei Hochkirch

… tödtlich verwundet und ward von jenem Ueber

fall ein ſchmerzliches Opfer. "
?

-

-
-

- - -

v, Samogy. Er ſtarb als General-Major und Chef

des Huſaren -Regiments No.3. SeinenRuhm

hatte er ſich bei dem von Zieten erworben

und der König Friedrich, den er als gebor

ner unger in halbteutſcher Sprache Dumann

te, lebte ihn ſehr. Er wurde auch in der

Folge von dem Monarchen bei jeder ſcheſ

ſhen Revue mit einigen Dubens Bentzien

Champagner-Wein beſchenkt, denn als der

ſ
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. . . . . König ihn einmal an ſeiner Tafel nach der

. . Güte ſeiner Weine frug und ob ſie ihm ſchmeck

ten? antwortete der freimüthige General: „Du

Majeſtät! Dein Champagner iſt gut,

Detn unger-Wein aber taugt nichts –

at Samogy hat ihn beſſer.“

Velten. Ohne die Flammeneile dieſes bedeutenden

Helden, würde bei Kunersdorf auch alle

Kühnheit des Rittmeiſters von Prittwitz un

anwendbar geblieben und das Jahrbuch der

Geſchichte des preußiſchen Ruhms unſtreitig auf

immer geſchloſſen worden ſeyn. Man hat das

weitere davon im Texte geleſen. Velten

wurde dafür und wegen ſeiner großen Talente,

durch welche er ſich zu einem ſehr geſchickten

Officier empor geſchwungen hatte, von Zieten

geſchätzt, und wegen ſeines offenen, biedern

Charakters geliebt. – Er ſtarb in den Feld

zügen am Rhein den Helden-Tod.

v. Wolffrath. Nie hat ein Huſaren-Regiment einen

unermüdeteren und wachſameren Officier im

Felde haben können, als dieſer war. – Eben



der Mann, der in der Garniſon, wenn er

nichts zu verſäumen hatte, ſich ganz der Ruhe

und viel dem Schlaf überließ, brachte in ſei

nen Feldzügen wohl mehrere Nächte hinter ein

ander auf dem höchſten Gipfel der Bäume zu,

um den Feind zu erlauſchen, wenn er ihn in

der Nähe wußte. - * 4

Dadurch auch ſetzte er als Lieutenant, ſei

nen Major von Hund bei Leguiz in den Stand

(der mit ihm auf verſchiedenen Wegen patrouil

lirte) von der gewiſſen Annäherung des Fein-

des völlig überzeugt zu werden; denn Wolff

rath, der ſchon die ganze Nacht immer wei

ter vorgegangen war, mußte ſich zuletzt aller

- ſeiner Verſchlagenheit bedienen, um nur nicht

dem Feinde in die Hände zu fallen. Jetzt, da

er ſo glücklich auf ſeinen Major traf und

dieſer wieder auf den König, jetzt konnten ſie

beide ſich dem hohen Bewußtſeyn überlaſſen,

daß ſie einen Gefahr drohenden Ueberfall, in

eine offene ſiegreiche Schlacht verwandelt

hatten. Er ſtarb alt und ebensſatt als Ge

neralmajor und Chef des Huſaren-Regiments

No. 6. auch als Ritter des roten Adlerordens.
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v. Zettmar. Ein geiſtvoller Officier, von ſeltener

Kühnheit und voller Anlagen zu einem ent

ſchiedenen Feldherrn. Bei Torgau Wald er

das erſte große Opfer von dieſer großen

Schlacht.

Es iſt gewiß, daß ich noch bei vielen der im

Text genannten Helden, entweder ihre weitere Beför

derungen anzeigen und darthun könnte, wie viele Ge

nerale in der Armee, das Leibhuſaren-Regiment unter

Zieten ausgebildet hat, oder wie viele dem Staate

ihr Leben hingeopfert haben; allein dies, mögte nur

die Leſer ermüden, die nicht alle einen gleichen An

theil an ſolchen Nachrichten nehmen können. Eins

aber werden. Alle an vielen von den hier aufgeſtell

ten Gemälden mit Vergnügen bemerkt haben – nem

lich: daß die gefälligſten und beglückendſten

Tugenden, gewöhnlich die reizenden Gefähr

tinnen einer wohl geordneten und gebilde

ten Tapferkeit ſind! –

-

. .
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Erklärung des Plans von dem Rückzug bei

Sorau.

(Theil 2. Seite 192.)

A. Lager der Preußen.

B. Marſch der Oeſtreicher in drei Colonnen.

Erſter Angriff der Oeſtreichiſchen Cavallerie, welcher die Vor

poſten in Bewegung ſetzt. Der Generallieutenant Zieten ſchickt

die Bagage, unter Bedeckung des Regiments von Rebentiſch,

voraus und folgt mit dem Reſt des Korps,

D. Poſition der Preußiſchen Arrieregarde, um

E. dem Feind zu widerſtehn, der ihr nahe kömmt,

F. Das Bataillon von Biverling formirt ein Bataillon, Carree,

um das Defilee an der Buſchmühle zu decken,

G. Marſch der Preußen bis zum Wald bei Sagan.

H. Canonade der Oeſtreicher.

C.

- -- --- --- - ------ ------------------
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