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bleiben; er hatte bei Collin erfahren, welche herr¬
liche Schutzwehr gegen des Königs Ungestüm eine
gute Stellung sey. Der General buchest aber,
und andere, die eS für schimpflich hielten, mit ei¬
nem großen, siegreichen Heere gegen so kleinen
Haufen sich durch feste Stellungen zu schützen, re¬
deten dem Prinzen Karl zu, dein Könige entge¬
genzugehen. ,,Die Berlinische Wachtparade, " so
nannten sie die kleine Preußenschaar, ,,werde nicht
gegen sie Stand halten können." -- Dieser Rath
gefiel dem, von Natur feurigen, Prinzen mehr,
als der bedächtigere, und er verließ sein Lager.
Auf offenem Felde, in der Gegend von Leut he n
trafen beide Heere am 5, Decem.ber, gerade einen
Monath nach der Roßbacher Schlacht, aus einan¬
der. Das kaiserliche nahm mit seiner Schlachrreihe
fast eine teutsche Meile ein; Friedrich dagegen
'mußte sich wieder auf die Kunst verlaffeir, di. eine
geringe Zahl durch schnellen Gebrauch zu verdop¬
peln weiß. Er ordnete hier bei Leuthen sein Heer
.wiederum in die schräge Schlachtreihe, ließ
einen verstellten Angriff auf den rechten feindlichen
.Flügel machen, wahrend der eigentliche Stoß auf
den linken gerichtet wurde, und da dieser nun mit
voller Kraft über den Haufen geworfen war, kam
Unordnung in das ganze feindliche Heer. Kein
Widerstand half mehr; in drer Stunde» war der
vollkommenste Sieg erfochten. Das Schlachtfeld
war mit Todten bedeckt, und ganze Haufen erga-
'ben sich den Preußen zu Gefangenen, so daß ihre
Zahl auf 21,000 geschätzt wurde. Außerdem gin-
gen i5o Kanonen und 3000 Wagen verloren. Ei¬
ner der außerordentlichsten Siege in der Geschichte,
von 3o,ooo gegen 80,000 erfochten; ein redendes
Zeugnrß für die Herrschaft oes Genres über die
Masse, wenn der Gedanke gut und tüchtig ausge-
fuhrt wird. Auch darin war Friedrich und sein
Heer groß, daß sie nach gewaltiger Anstrengung
dennoch nicht in Schlaffheit zurücksanken; rastlos
lourde der Sieg verfolgt, brs die Oestreicher von
dem schlesischen Boden bis über dre Gebirge Böhmens


