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bewähren. In dieser großen Schlacht, in welcher der Feld¬

marschall Daun Friedrich II. von Preußen schlug, wurde das

Regiment Deutschmeister bei dem Dorfe Bristwyc südlich von

der großen Heeresstraße, die von Kolin nach Prag führt, am

rechten Flügel der Schlachtlinie hinter einer Cavallerie-Division

aufgestellt und sollte dieser als Rückhalt dienen. Gerade diese

Stellung griff der linke Flügel der Preußen mit großer

Entschlossenheit an und stieß dabei auf die österreichische

Reiterei. Diese aber schwenkte plötzlich ab; dabei entstanden

zwischen den Escadronen Zwischenräume, durch welche die

rückwärts stehenden Infanterie-Regimenter, unter ihnen auch

die Deutschmeister, vorbrachen. Statt einer Cavallerie-Front

erblickte der Feind deshalb zu nicht geringer Überraschung eine

Linie Fußvolkes, das ihn mit einem mörderischen Feuer empfieng

und von der Anhöhe hinabwarf. Die preußischen Bataillone

erneuerten den Angriff, wurden jedoch abermals zurückgeschlagen.

Da war es Major Graf Soro, der Bewunderungswürdiges

leistete. Gleich im Beginne der Schlacht traf ihn eine Kugel

in den Schenkel, bald darauf wurde er am Fuße verwundet;

doch hielt er noch zwei Stunden bei der Truppe aus

und eiferte seine Leute so an, dass der Feind jedesmal, so

oft er auch angriff, mit Verlust zurückgetrieben wurde. Endlich

aber war der Blutverlust des Majors so bedeutend, dass er

ohnmächtig aus dem Gefechte getragen werden musste.

Siebenmal war der feindliche Angriff mit bewunderungs¬

würdiger Ausdauer abgeschlagen worden. Das Regiment hatte

einen Obersten, sämmtliche Officiere und sehr viele Mannschaft

verloren. Seine Lage gestaltete sich aber dadurch ganz besonders

schlimm, dass die Vorräthe an Pulver und Kugeln ganz erschöpft

waren. Der Augenblick war äußerst gefährlich. Da erschien

der Tapferste der Tapferen, der Major Graf Soro, von allen
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