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Uorroorf ?um ttfitn Ztytiie ber erlfen mt&

\mtiUn 5Uifta0e.

SÖenigeg fjabe td) biefen ?eben3befdjreibungcn ooranju^

fd)itfcn. Sie finb 23erfttd)e einer SBefjanbümg, bie ficf) burd)

fid) felbft j« rechtfertigen fjat. £ic Qneflen, au« benen

geköpft roorben ftnb ,
[inb 511m S£l)eit bie befamit jugäng*

ücfjen, jmn Iljcit neue, ober bod) 6i€t)er unbenutzte. Xie

2Infitl)rung berfelben im Unfeinen raurbe untertaffen , anS

guten ©rünben, obwohl einer ober ber anbre unfrer ftrcngc=

ren ^rcitubc bomit unjufrieben fein möchte; üteüeidjt föfjt ftdi

in ber tfolge, mit üBSeglaffung atfe£ beffen, moe bloßer Surnö

bei ber <£ad)t ift, ba3 ^tötfjtgc in gebrängte 9ted)en)diaft

^ufammenfäffen. Xap Ijin uub toieber ein fdjon öorgefunbe^

ner 2Iu8brutf au£ biefen Quellen beibehalten roorben, barf

roofjt feinen Xabef erleiben, toenigfienä nid)t in ben Ratten,

roo jener 2üt3brud fd]on in bem geeignetften (Gepräge öor=

gefunben roorben, roeld)ce befonberS bei bem l'ebcn bcS

@rofen 3m: i'ippe fjäufiger eintreten fonnte, über roetdjen

fd)on früt) mit roürbiger 33crebfamfeit gefürodjen roorben.

3?er(tn, im -3anuar 1824.

St %. $arnljagcn Don (5nfc,



Uotmovtwm imnUn lljeile foer erlfnt mtfc

^cf) gebe fjter bie ^ortfcfcung metner biograpfjifdjen 93er-

fudje. njn SBctreff ber 33cf)anblung bin id) ber früheren

Elrt uttb SBeife mögticfjft treu geblieben. Wlan fjat bie S)ar*

fteHung meift günftig bcurtfjcilt, aber bagegen auf bie gc-

fd)id)tlid)c 2BtrfItd)fett bcS £argeftelltcn mitunter jtoetfelnb

b,ingcblitft, befonbcrS ba fein -ßrunf oon Einführungen bicfclbc

red)t augcnfdjeinttdj int ßinjelnen oerbürgte. 9)ian f>at mir

biefe SKtdjtanfüljrung ber Duellen biclfad) üorgeroorfen, unb

im Gifer fogar überfeinen, ha\; id) benn bod) öftere bie

Duellen benannt, nur freilid) im Xcrtc felbft, nicfjt unter

bemfelben, nüe fonft geiuörjnlicr) ift. 3U ^cm toteren fjabe

id) mid) nod) jeljt nid)t cntfdjlicpcn fönnen, nüeroot)! id) bie

Eingabe im allgemeinen nid)t länger öorcntljattcn null. S$er=

ftdjern barf id) tnbefj, unb wer [id) bie 2)?ül)C giebt, irgenb

©njelnei genauer nad)forfd)cnb ju prüfen, wirb meine

33erfid)erung beroiiljrt ftnben, baß id) mit (Sorgfalt unb

breite alle mir befanntc unb mgängiidje llcbcrlicferttng gc^

fammelt, Üjren Sinn iuol)l ju faffen gefudjt, unb ujeber

©efjalt nod) Färbung berfelben röiffcntltd) beränbert fjabe.

-3d) fann oft im 3rrtl)um, jurocüen otjne l)tmcid)cube Ämtbe,

unb baburd) tjäufig im gefjl getoefen fein, aber id) barf

behaupten, ba$ id) e§ nie bitrd) abfidjtlidje EJBiflfür in



^Jorttiott. vir

BeljanMung ber Sljatfadjen bin. 2Ba? ber 9ic^enfent meiner

biograp()ifd)en 33crfncf)c tu ben ©öttingifdjcn gelehrten 5(u$eigcn

(1824. Stüd 143) in anbrem Sinne, nämlid) in Betreff ber

abgemogenen 3)arftcÜung, jagt : „Bictteidjt ift ber Berfaffer int

Stanb oon jeber £tik 9ied)enfd)aft $u geben", eigne icf)

mir mit bem 33ett>ttjjtfeüt tollen 9icdjtc? üielmefjr in Betreff

ber gcfd)id)tlid)cn S93o§r^oftigfdt an. -3nbc|l fann freilief)

bie innere .ftritif unb Grmägung, roefdjc au? ber gegebenen

2lnfd)auung eine? belebten @an$en bie Sfbfaffung jebe? Sin=

feinen bebingt, nnb au? ber jene „^edjenfdjaft" fjeroorgeljen

fotf, fidj nid)t immer bttrd) fogenannte Stellen äußer lief)

belegen (offen, fonbern mttfj burd) geiftige Begleitung in ben

3ufammenfmng ber iDiaterialien gefunben unb erfannt merben.

2)ie £eben?befd)reibung Bfüdjer'? founte mit benen £erff=

Unger'? unb 3)effau'$ nidjt in bcmfelbett Banbc Jftaum fyaben,

bod) münfdje id), baß bind) biefc zufällige Sonberung nid)t

bie 3ufammengef;örigleit, roefdjc bem ganzen Snfmlte fo Diele

fruchtbare Selige unb befonbere
s
2(nfid)ten eröffnet, an? ben

Siugen berforen mürbe. Xk 33erfd)iebeitf)cit be? Umfange?

biefer brei ?eben?bcfd)reibungcn folgt übrigen?, bei gleichem

äftafjftabe, öon fclbft au? ber 33erfd)tebcnfjcit be? (Sefjaft?.

®ie Grsäfjfung oon Bfüdjcr'? £eben, raorin eine gair
5
c 9ieif)c

großer Sd)ladjten tiorfommt, bie ju SBettbegcbentjeiten ge=

tnorben ftnb, forbert einen anbern 9iaum, al? ba? l'ebcn

£>crfflinger'?, ber af? £berfefbljcrr leine, ober al? ba? Sieben

feopolb'?, ber in fofdjer Gigcnfdjaft nur Sine Sd)(ad)t ge=

liefert Ijat. -3n bem Sieben be? (enteren bagegen finb anbre

(Seiten nur burd) eine Bielfjeit genauer Umftänbe px öer=

gegenwärtigen gemefen.

3u)ei Bemerkungen fjabe id) nod) ju mad)en, in £rinftd)t

mancher 9)cifjfidjfeit be? Stoffe? unb mandjer iDerbljeit be?



vin Vorwort.

3ht3bru<f$. Qd) f;offc, man wirb an beiben feinen Shtftofj

nennen. 3Ba# bie erftcre betrifft, fo wäre uidjtö bainit gc*

Wonnen, fic jw umgeben; in 35cutfd)tanb (äf?t bie tittcrarifdje

3(ufmerffantf'eit fief) nidjtS cntfdjlüpfcn; WaS Gincr abftdjtlid)

am üßxgc liegen liiftt, dringen ifjtn jeljn Slnbre mir mit

befto lautcrem Ütnrnf in (Erinnerung, unb baö 9Icrgcrnif?,

bae! öcrmicben fein wolfte, wirb bann in £abc( unb $or=

wurf nur »erluctfadvt. 2Ba8 bie £)crbl)cit beS SluöbrntfS

betrifft, fo gehört fic beut Äaraf'tcr ber £dt unb ber s
}>crfon

oft al^nwefentlid) an, all ba§ man fic utiffen biirfte. 3)a3

33ilb eines $rieg3manucS, j. iß. öon i'copotb'ö 2lrt, bebarf

oft florier ©triebe, unb bie (Sigciü)cit feiner 3üge ia f?t fief)

nidjt, um fyier ein @teid)ni§ anjuwenben, in $ierfid)cr 9icin=

fdjrift wiebergeben, fonbern c3 muffen, wenn ber waljrc Äa=

raftcr nidjt fcertoren gcfjen folt, aud) bie 23crunfta(tnngcn ber

<3d)rift mit übertragen werben. 3)od) wirb man Ijoffcntüd)

anerfennen, ba$ id) bennod) ftctö bemütjt war §u miibern,

\oa$ ganj abjuweifen bie gcfd)id)ttid)c £reuc meinem fonft

wof)lgefü()tten 23cbenten nidjt öerftatten wollte,

«er (in, im Styrit 1825.

®. %. $arufyageit Don @nfe.
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6raf ÄJiUjelut mr Ciyye.

-c)ie beutfdjen £eben£gebiete b,aben oon jefycr ben eigenen

"ilnbütf gemäbrt, baß fte bie ftüllc ber r)crrlitf)ften ©oben
nnb Gräfte immer and) burd) bcn ©rang ber größten <2d)mic=

rigfetten nnb öinberniffe umftellen, nnb faum ber übermäd)

tigften 5lnftrengung bann nnb mann geftatten, ju ifjrem 3^1
in ba$ offene 2Beite fcöllig burd)}ubrecl)eu. Xie Anlage jmn

©rofjen, bic ttraft 511m £b,ätigen, ber Gifer ber ©eftnnung,

crfdjeinen fner ftet£ in reid)fter Darbietung, aber alfobalb

fe£t baö Veben fid) ifynen entgegen bon allen Seiten, brängt

fie triebet auf geringere Stufen nnb beidirünft fie auf engeren

Üiaum, als tljretn inneren Söcrufe 311 gebühren fcf)ien. SDie

©emütfjSfraft nnb ©eifteüftärfe be£ (Sinjelnen mag nod) fo

groß fein, bie ber Nation, oertbetft nnb belebt in ttjren

getrennten 0tiebern, ftefyt mächtiger baneben, unb bermefyrt

bie großen freien 33af)nen, bie mir bei anberen SBölfem febem

?(ußerorbentlid)cn fo balb unb (eid)t eröffnet fefjen. Unfcre

Vitteratur mie ratfere ^ßoüttf ftnb veier) an 33eifpie(en biefer

(Sigenbeit; unfere Selben in beiben, unfere dürften, ^clbfyerren,

-Staatsmänner, Reformatoren, 33i(bner in Shmft unb ?ebcu,

alle mußten ibre größten ©aben, auögeftattet für SBoügcminn,

um geringeren bermenben, ber felbft nur um jenen Sßretö

erreid)bar raurbe. Wuti) Ötttfjet unb tfriebrid) ber ©rojje,

gerüftet unb berufen für bic ©efammtfjeit bes Sktcrtanbe?,

fonnten in beffen ©tetgejiaß unb 3erfplttterratg , mic mäd)-

SBarn^agcn oon ©nie. VII. 1



2 ©raf SBitfieltn jut Sippe.

ttge SBerte fie auc^ barin gebifbet, nidjt baS @an$e ber=

einiqenb umfangen. .,.,,

3n biefer eigentbümtietfeit, bie über nnfere ©ejfydjteii,

imc über bie grienen, einen befeetenben Ketj, aber and)

eine toebmtttbige Iraner verbreitet, muffen imraucf, im

©efufospunft Rotten für bie Würbtge Betrauung be«

^eben, bellen ieben f)ier erjagt »erben foH fetneU>eibeit

unftreiiig, im »ollen Sinne beö ffiorteö;
.

ber, tnbem er

©xoßeS an«rte #
nur bewies, nie mel ©ro&erem er ge=

wadtfen mar. 3fcgierettber prfi mit eigenem tfnegvgeTolg

imb Wbbauptmann frember £>eere, breien ftönigen üerbunbet

unb bienenb, führte er tag mit ©lud unb 3tabm gegen

ftramofen unb Spanier, erbaute gefangen, nod) bauernb mit

feinem Hainen, in SDeutfdjlanb unb Portugal nnrfte nah,

unb fern nnabtaffig in fa>$er ©efmnung unb leegenöotter

Ihätiqfcit, nabm regen Stntbrit an @eifte§bilbiing nnb Stflen?

fcfmft bereu öaterlänbif^eS ©ebenen er frfib |« Soften

mußte unb p pflegen, nnb getonte in feinem ganzen

^

flehen ba8 Siib eine« großen 2RanneS, ber buid) innere

Xugenb auS ber ÜKenge von ©teiÄ)= «nb »«8*^
beroorgtänjt, unb nur in aü>cngcn ©^raufen ben 2Bertb

feiner unm-fjältnifmiäfügen ßigcnichaften entfaltet

miMm ©raf pn Sippe, üon bem wir eben gerebet,

auch ©raf m Schaumburg genannt, auS einem uralten m

Mtobaten [anbeSberrtidjen ©cfdjledjte, würbe am 9. Saturnt

TtoI iu Sonbon geboren. Seine Butter, eine fäbne unb

aeiftreidie grau, war eine geborne grantein 2Mnfitte bon

Dennbonfen, Zo&ttx beS braunjd)weigijd)en ^germeifterS

M* Deftnbaufen unb Sophien* Juanen« ton ber ©dbnlen=

burq iünqftc Sdiwefter be« öenetiamfd)en getomarf(h.aU«.

iuf'tcff^btod? inW«b, ™9 e" »ci^eüigfeiten, bie

nmfdien ibr unb ibrem ©cbfciegeröater, bem regierenben

©rafen püsifl* an« nnberfmtdpbe«f^j^J^
neu berborgingen. 8tt fernerer im 3abre 1728

,

ta£ trat

b ©atte bie Regierung an, fie jelbft aber blieb mit tbren

beiben ©öbnen, öon benen äBiibelni ber jüngere war, nod)

u englanb jnriUf, unb folgte tbm erft ipaterhm nad)



@raf Stf^efm -

3ur ?ippc. 3

erften ©nbrütfe, bie in bog fiebente ?e6ensial)r, fjatte @raf
23i(f)e(m bemnarfj in (rnglanb empfangen, unb biefeS mar
frei bem lebhaften Reiter feine« ©etftes, ber jener früfjeftcn
(fuibriirfe ficfj tief bemächtigte, Don entfrfjeibenb'en folgen für
fem ganzes Mm. Seine erfte Sprache mar bie engHfaje;
^eljanblung^ Umgang unb Unterridjt gaben ifjnt cnglifdje
©itte unb Sinnesart. Srfpn in bem tfnaben jeigte fid)
itofje Strenge unb fräftigcr *Me; er mar von anffaÖenb
fcf)öner @eftrf)tsbilbung , unb mürbe bepfjafb oftmal« beraun=
bert unb geficbfofet, biefer jtfufjm ber Srfjönfjeit aber bünfte
ifimfjbrfift oerädjtudj, er färbte bafjcr fein 0»eftcf)t mit 3M=
nupfaft braun, bem Sater, ber ifm barüber anfprad), enrnV
bernb, bie £eute ftätten Ujn gelobt mie ein fdjöneä äföibdjen,
er aber motte fein 2Bet6ergeftd}t fmben. gär bie 3(usbi('
bung bes Äöröerfi wie bcs ©etfiefi mürbe bei junefjntcnben
3afjren t>txf)$timfya&$Q geforgt: mit auüerorbentüdjcn 8fäljig=
feiten begabt, $cirf)nete er fiel) jnerfl botf) nor$üg(id) in för=
pcrlirfjen Hebungen auz; er ritt, forf)t unb tankte ortreff Iirf)

:

and) totrb angeraerft, baß er mit ungemöfjnlirfier Stärfe —
im iraftrcidjftcn älter 19 Auf; in bie 9Beite unb 5% ga§m bie £ifye $u fpringen ücrmorfjte. Gr (ernte 9Wnf§ unb
öcidjnen mit gutem (Srfoig. Änfl ber pffe bcs barqebo=
tenen nniicnftfjaftfitfjen Unterrirf)ts eignete er jtrfj bauptfürfj(irf)
matf)ematifrf)e unb gefdutf|tfirf)e Äennrntfie an; mit befonbercv
Vorliebe bernaljtn er bie großen diäten ber Monier, bie
feine gange Seele ergriffen, unb ifjm af« erhabene Sorbifter
lebenslang gegenwärtig blieben. 2lurf) Sprachen trieb er mit
©lud; bte engltfrfje unb franjöftfdje maren i(jm oon Sinb=
fjett geläufig, bie ttaliänifdje unb fpäterfnn bk portuqiefifdie
raurben tfrai feirf)t; im Latein bratfite er es jientlid toett
bocf)_batte eres in ber Ivolge beinahe gang raieber bergeffen;
bafl ieutfrfje raupte er aus bem £ebensüerfef)r, aber fefbft in
Wateren Oaljren, troe öiefer angeraanbten 3Jttü)e, nie gan;
rcgelfcn, ein beinahe allgemeiner geffcr ber beutfrfjen 2>or=
nehmen Damaliger ^eit, roo ber feine unb richtige 3lusbrucf
nur im m-air,büfrf)en gefurf)t mürbe.

3Üs aoetter Sofm fonnte er faum eine anberc Sanfbabn
a(8 bie ber tfriegsbienfte, cor StngeH fmben. Sein SSater'



4 ©ruf 2Btlt)etm &ut Sippe.

ber fid) mit bev äßittme bcö dürften Seo^olb oon s2tnf)alt=

Äötljen mieber »ermaßt Jjatte, überlief ifm bicfer 23eftimmung

unb bem bamit berbunbencn Unterricht, oljne aubere äbfidjt

unb (Sorge, ale btc, ifm mögtidjft entfernt 31t galten; fo

fdjicftc er tyn in feinem elften Satire nad) ©enf, roof)in

feine geltet 33cd)efcr nnb £)ufre$nati tt)n begleiteten, mürbtge

Männer beibe, in beren $ufätfiger 2Baf)f baö 0füd ifm bc=

günftigt f)attc; fie waren in mannigfachen Äenntniffen, ber

jweite befonberö in matfyematifdjen SBiffenfdjaften, in gener-

Merf$= unb ©cfdjü&funft, fefjr auöge^etcrjrtct, unb fjauptfcidjtid}

jum "ißraftifdjen hingeneigt. sJcad)bem er (jier möörberft im

(Glauben ber rcformirtcn $ird)e öollftänbig unterrichtet unb

beftätigt morben, fegte er fidj mit ungegartem (Sifcr auf btc

fämmtüdjen triegSttnjfen.fdjaften, mcld)c bantalö ein berühmter

8et)rer 9comen8 Gafanbrini in ©enf mit großem Buhlu f
c

r-ortrug. sDcit guten Äenntniffen unb feiner 5öitbung cro8=

geftattet, tcfjvtc er im fedjSjetjnten 3at)re an ben Öof feinet"

SJaterl juritd, ber ifjn aber gfeid) mieber jur fjortfefcung

feiner Stubien nad) Seiben unb SDcontpetlier fdjicftc, rao er

jmei 3al)re blieb, bann mit ßrfaubniß feineö SSaterS nad}

(gngtanb ging, unb bafelbft aU gäfmbrid) in bie Äöniglidic

Seibgarbe eintrat. 3n feinem adjt$cr)nten 3at)re fatj er burd)

ben 2ob fetneS alteren SruberS uuttermutfjet feine SfaSftdjteu

beränberi, unb f'efjrte aU nunmehriger örbc, bem Sßuufdje

feine« SSaterS gemäß, nad) 33üdeburg ^urürf. 3>a3 Ijcimifdje

23erf)ä(tntß mußte ijt)m jcbocfj balb brüd'enb roerben, unb ber

gSatcr trug fclbft immer gern mieber m feiner Entfernung

bei. Tiefer fonft mofyfmeincnbc unb uidjt ungebifbetc Öcrr

füfjvtc in feiner fteifen £>off)aftnng unmäßige *ßradjt, öer=

fdjlpenbete in fcfttidtjcm Slufmanbe bie einfünfte be$ Keinen

2anbe§, unb befaftete boffelbe burd) große ©äjulben. 50cit

feiner jmeiten ©emettytin <2opf)ia febte er in finbertofer @r)c,

unb überbieg, wegen feiner anberroeitigen SJcrbinbungcn, in

fef)r unangenehmen 35crt)cÜtniffen. Xie geiftfeere unb imbe=

beutenbe, aber fct)r ftof.^c gürfiin fud)tc in anbädjtefnber

grömmigMt, burd) bie fie aud) mit bem berühmten (trafen

ton ßirtgenborf in Söcfanntfcrjaft unb Sricfrocdjfcl gefontmen

mar, Dcrgcbcnß roaf)rc 3?efricbigung, fanb aber in bicfer



©raf SBUtjeün jut i'tppe. 5

}iicf)tung ein wiflfomntencS §ü(fsmittef, bem weftücfjcu ©cs

maf)f gegenüber in geiftlidjer ^offafrct ju trogen, unb umcfjte

ficf) ifjm baburd) nur nocrj luibernjärtiger. Sine ©räfin Don

33entinf bagegen, bie an bem Heine« §ofe als bie erfftirte

(beliebte beö ©rafen lebte, 6er)errfct)tc if)ii burdj 8teben8Wttr=

bigfeit, ©eift unb Sdjfaufjeit; fie raupte immer neue 8uft=

barfeit ju erfinnen, fchattete in allem gan$ nacf) SBidfür,

unb Derfdjrocnbete rücffidjtöfoö bie £anbe£einfünfte. 2)ie

Spannung, wcldje in biefem Greife für ben nunmehrigen

^rbgrafen SBifljeftn entfielen mußte, macfjtc [ein 3?cnef)iueu

nacf) ben berfdjiebcnen Seiten (o fdjroierig a(3 ungfetdj, unb

feine ©egenrcart iljm fcfbft wie ben Sfnberen läftig. s)cacf)=

bem er feinen $ater, bcr bantafS ©eneraf in f)offünbifcf)en

Xuenften mar, }u bem ^etbjttge^in ben 9cicbcr(anben begfci=

ret, unb barauf ber ©djfadjt bei ©erringen am 27. -3uui 1743
mit SfuSjeidjnung beigewohnt fjatte, — biefem waren feine

erften 2öaffen, — reifte er nacf) Güngfanb, um ficf) bem

Seebienfte jn wtbmen, gab jebod) bieg SBorfjaben, ba er fee=

fvanf raurbe, balb wieber auf, unb ging nacf) -Stauen, tue

er al3 ^freiwilliger im .ftaiferticfjen £iecrc ben ^elbjug bon

1745 unter bem dürften üon £obfomi{3 initntacf)te, unb ficf)

buref) ungeftümen 3)tutr) fef)r f)erbortf)at, aber auef) fo toU=

füfjii in ©efafyren ftürjte, baf$ ber Äaifcrficfje ©eneraf ©raf
üon ber Scf)u(enburg einen SBoriuanb benufctc, um it)n auf

gute 2Beife üon beut Speere ju entfernen.

<3n 2Bien «mrbc if)in bcr Antrag gcmacf)t, ate £bcrft

in öfterreicf)ifcf)e ®icnfte 31t treten; äffein er fefjnte biefen

Antrag ab, toeif er bie Unabfjivngigfeit je£t öorjog. 3fucf)

begab er ficf) a(3ba(b roteber auf Reifen, unb befucfjtc bie

©djweifo Stalten, 3)cutfd)fa«b unb Sngfanb. SDie £icbe jnr

greifjeit öerbanb ficf) in iljm mit bem brennenbften (£f)rgcrv
3n (Srmangefung größerer ©egenftänbe, bie ifjm 33efriebigung

geben tonnten, warf feine ftürnüfcfje £eibenfdjaft ficf) auf

Itbcutfjeuer be8 täglichen £cben3, unb e6 gab aföbafb feine

Unternehmung unb 3Tr)orf)eit ber -3ugenb, in bcr er nicf)t

gefucfjt f)ätte, feine ©enoffen $u übertreffen. @r Wetteiferte

mit jebem (Sngfänbcr in jcber Sacfjc, fie mocf)te noef) fo

fcltfam crfcf)eincn. @t ritt, bcrfcfjrt auf beut Ißferbe füjcnb,
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einer ÜBette wegen, Don Bonbon nad) ßbinbttrg; er mod)te

fdjwierige gufjreifert, unb bettelte fid) in ©efellfdjaft eines

beutfdjen dürften bitrd) einen Xfytii oon (Sngtanb. §etben=

mutb, unb Sotfrufjnljeit medjfclten in tiefen 21ttSfüf)rungeu

nad) ©clegenljeit unb 3u fa^- 3n Italien beftanb er mit

beut 2)egen in ber Sauft mörberifdje Unfälle, benen er für

einen greunb fid) grö§müt^ig blofjgeftellt. 23ei SftegcnSburg,

als er gehört, bie £)onau fei an einer ©teile fo reißenb, baf?

lein Sftenfdj jemals bort burdjgcfdjwommen, warf er ftd)

unbcbenllid) in bie gefaljroofle Sinti), nntrbc Don bent Strubel

fortgeriffen, unb fonnte laum nod) gerettet werben. -3n 2Bteu

jeidjnete er fid) burd) bornefjmcn 2tnftanb unb glän,$cnbe

©lütfSerfolge auS; in allen ritterlichen Hebungen erwarb er

fyiev ben größten 23cifatl; als Leiter, als Scd)ter, blieb er

unübertroffen, aud) int 23atlfyiele würbe feine fyevttgfcit be=

Wunbert. (£v burftc fid) großer @unft bei grauen rühmen,

bie er bod) wenig beamtete; aud) fyierin behielt er feine ctgcn=

tl)ümlid)e SBeife. (Sine fd)öne Sängerin, in ber erften üBlüttje

ber -3ugenb, erwetfte unbenutzt bie Neigung fcincS fierjatS.

Sehte Sreunbe behaupteten, cS würbe ifjnt ntd)t gelingen,

baS SJiäbdjen ju gewinnen unb 31t entführen, benn fic lebte

burd) angcfeljenen Sd)u£ eines bornefjmen äftanneS in benci=

beten 53crljältniffcn. 6et unternahm baS 31beutf)eucr nun auö

©|rget|, unb bezwang feine Neigung. (Sr näherte fid) bent

fdjöncn Srauenjintmer mit ebler ^uberftdjt, unb gewann als-

balb, mefjr nod) als iljre Neigung, il)r Vertrauen. Sic war

übcrrafdjt, ftatt eines £iebt)aberS einen ernta()ncttben gmtnb
ja: finben, naljm aber feinen ernften 23orfd)lag, fie auf beffere

£ebenSba!)it ,}itrütf':;ufiit)rcn, ofjnc 3attbent an, »erlief? ben Ort

ifytfx 2$erirrung, unb reifte mit ifjrem neuen güljrcr in beffen

SBagen nacr) dngtanb. Streng unb feft blieb er auf beut

langen 2Begc feiner gefaxten 31bfid)t getreu, baS fd)öne Äinb

empfattb mit tiefer 9iüf)rttng ben (Sbclmutf) il)reS ©efäljrteu,

unb blieb unter feiner fürforgenben £)bf)ut, bis er eine ©e=

legenfjeit fanb, fie mit einem wadern unb wob/lfyabenbcn

Wanne glürflid) j« berl)ciratl)eu. liefen Seelenwertl) auS=

genommen, ber in feinen §aublungcn bei jebem 9(nlaffc l;cv=

Dortrat, jeigte fein %tbm ben ganzen £eid)tfinn unb bie



@raf SSJitfiefm int Ci^pe. 7

ä£ilbfjcit bornefnner -Sünglinge, gu bereit ©unften eine gange
v
-b5e(t bon Einrieb,tuugen gured)tg ereilt ift; für ben 2Iufd)cin

mar er öon ben bieten Engfänbern, mit benen er fid) immer
gufammenfanb , ntcfjt gu unterfdjeiben. Oa er bermocfjtc

fogar, meil feine ©träft if)n in feiner £age berlicjj, in bor*

ncljmer Seerljeit metjr als 5lnbere auögubaucrn, unb in lär=

menbeut ©etreibe über bie @ebür)r gu berfjarren. ©er 33e=

fitd) bon Englünbem medte fetbft in feinen fbäteren Tagen
eine 2bitr foldjcr ®eroor)nr)eiten auf, in melcfjen fiefj 2£ürbc

unb Ungebunbenf)eit feltfant berfdjmifterten. ©eine natürliche

Ungcbulb, unb baS beroegte £eben, baS er führte, liegen Ü)n

aud) im ©ebiete beg SBiffenS, mie eifrig er nacr) Erweiterung

feiner Henntniffe ftrebte unb nad) alten Seiten lernbegierige

331ide Warf, müljrenb biefer Reifen nur manbclbare unb

gerftreute 23efd)äftigung finben. Eingig -Dtufif unb ü)i afiter ei,

bie er teibenfdiafttid) liebte, pflegte er grimblidjer unb anr)al=

tenber, unb ermarb borgüglid) in -Stauen feine tiefere $ennt=

nifj unb f)ör)eren ©efdimad in beiben. £>ie frühen Erfar)=

rungen gu Saufe unb in ber ivrembe, fein bietfadjer Umgang,

unb bie befonberen Sagen, in bie er fid) berfet?tc, reiften befto

mel)r feinen ftarafter, in meld)em ernfte 33erftf)(offenfieit neben

gtüfjenber SebenSfüffe, f)efttgeö Stufbraufen neben falter lieber*

(egung, unb 2tbentt)cuerluft neben Crbnungcliebe ungeftört

beftanbeu. Sluö bem 2Sed)fel fotdjer guftänbe unb s^rü=

fungen rief if)it nad) gmeijäljriger 5lbmefenr)cit eine empfangene

iOJarjnung nad) £>aufe gurüd, n>o er feinen 93ater Iran!

fanb, unb fttrg nad) t) er im 3a!jre 1748 burd) ben Tob
berfor.

Äaum fjatte ber @raf bie Regierung angetreten, als feine

Sinnesart fogleicf) im fdjroffen @egcnfa§e ber bäterlidjcn

erfdjien. Er mar bier unb gmangig daljre alt, unb in ber

gangen tfraft jugenbtidjen SBottenS. 3>ic ^ürftin -Dhtttcr

bcrlief: ^öüdeburg, unb ging auf ifjren SBittroenfifc nad)

©tabtljagen, bie ©räfin bon Dentin!' gog ftet) in ifjre ipei*

matt) gurüd. ©o mar iljm ba§ ^elb bon fetbft geräumt,

unb rüdfid)ts(oS begann er feine SBeränberungen. 3ie gc=

fd)af)en mit ftadjbrucf, unb bon @runb auö; ber gange ßu=

ftanb mürbe mit Einem ©d)(age umgefdjaffen. 2(lle bor=
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fyanbette "ißradjt würbe nid)t fowofjf abgeftetit, als mit einer

2trt bon Söutb, ausgerottet, ©ebäube würben niebergeriffen,

©arten berwüftet, ©erfttfje üerfdjleubert ober jerftört: bte

Trümmer blieben junt erhmernben Slnblirf ringS um()er

Hegen. 9Jfan fonnte auö bicfer Ipeftigfett ermeffcn, mit meld)

unterbrücften Chnöfinbungcn ber ©raf an bcö 33aterö £wfe

bisher bte Derberblidje 3£irtl)fd)aft angefefjen Ijatte, maö alles?

ifjn im Ämtern berietet, geärgert unb empört fyabcn mod)te!

%ud) mit ben Beamten gingen grofje SBerünberuugen bor;

nur biejenigen würben beibehalten, meldje gan3 in bte neuen

2lnfid)ten eingingen, ntandje berlteßen bon felbft einen Ort,

an meinem fie für fid) uid)t3 mcfjr 3U gemimten fafjen.

2ltle ©ebanfen beg ©rafen richteten ftd) nun mit 9)?ad)t

auf feinen £ieblingi?gegenftanb, ba£ ÄriegSWefen. 33ebor er

jebod) in biefer 9tid)tuug feine TTjättgrat entfaltete, befcfjtof?

er, wegen beö 9)cangel3, ben er in fid) berföürtc, eine neue

grofse 9Mfe bloß in biefer 9tbfid)t anzutreten, um neue

Ihnntniffe unb Erfahrungen in biefem g-ad)c etnjufomnteln.

(5r begab ftd) juerft nad) ^Berlin 31t ^riebrid) beut

©roften, um ben fdjmaqen 2lb(erorben, ben fein 33ater ge=

tjabt, bem Könige zurürf^uftetlen, unb bei biefem Slniaffe fo

oiel al§ möglid) bte friegerifdjen s2tnftalten biefeö betfbielloS

gerüftetett ©taateS in s2iugcnfdjein 31t nehmen, ©urd) feineu

ungemöl)ttlid)cn ©eift, bttrd) feine Äenntniffe unb großen

Wertigkeiten, erregte er bte Slufmcrlfamleit beö großen $öntg?,

ber ifjm burd) bte ganze f^otge^ett geneigt blieb. Cur geigte

fid) and} f)icr in ben abftedjcnben Grigenfcf)aften, bereu SSerein

tljm ftctS eine 3trt abenteuerlicher ©eltfamleit öerlicr). (Er

fegte 31t ^ferbe, 3um ©djretfen ber 2lnwefenben, über einen

breiten ©raben Ijinweg, ben ber ^önig bei dljarlottcnburg

Ijatte jietjcit [offen, gcrabe um baS (Entfommeu feiner Leiter

31t berfyinbern. SBäljrenb er fid) burd) foldje fraftftütfc

ututljigcr ©emanbtljeit berühmt mad)te, gewann er 3ugleid)

burd) fenntni§reid)cn Qfifer ben 33eifaH ber ©eleljrten, beren

Umgang er niemals berabfäumte; bei einem 2?efutf)e, ben er

ber Äönigtid)en 211abcmic ber 2Biffenfd)aftcn in einer ifyrcr

<2i§ungen abftattete, würbe er mit auSge^eid)netcn (Efyrcn

aufgenommen.
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33on Berlin reifte er neuerbings nad) Italien, roo er

ftd) lange auffielt, abinecr)fe[nb in reicfjer £ebensfüüe unb i«

einfamer 3ur"cfge3ogenr)eit ben Uebungen ber 2£elt unb ben

Stabten ber fdjönen tfunft ergeben. Späterhin befucfjte er

Ungarn, unb bacfjte über Äonftantinopel nad) ©riedjenlanb

por^ubrtngen, woran tfm aber ber 2üisbrud) ber ^eft, ober,

nad) s2Inbern, ber 9D?angei an }ureid)enben ©efbmitteln t>er=

fjinberte. Ueberaü fud)te er jefet befonbers ben Umgang frtegs=

funbiger 9J?änner, um t>on ifjnen in feinem i^ad\t nod) meljr

$u lernen, er beachtete forgfättig alte 2(nftalten unb 6in=

ricf)tungen, unb entroarf fefbft Diele -)31ane fie }u Derbefiern

unb 31t Derebeln. SBäfjrenb biefer großen 3?cife entmirfelte

unb befeftigte ftd) Döltig fein .ftarafter, in roetdjem Graft

unb ©rünblidjfeit nunmehr entfdjieben (jerrfdjenb mürben.

2(uf feiner >3iürffeb,r tarn er abermals burdj ^Berlin, unb

lüurbe Don bem Äönige unb Don ber gan}en tföniglidjen

Jamilie mit 2{d)tung unb 3uueigung aufgenommen; aud)

empfing er je£t mit großer 5eierttd)fcit ben fd)mar
5
cn 2(b(er=

orben. ^riebrid) ber ©roße, fdjon als .ytronprin} mit bem

33ater als einem feingebilbeten ©eifte in Dertraulidjem SBrief=

medjfel — lange Qtit *•* füberftoffenem ^Beutet im 2trd)it»e

jU Stabtfjagen aufberoafjrt — fcfjeint in biefer 3^it aud) mit

bem <8of)ne näfjeree $reunbfd)aft angefnüpft }u fjaben, ob=

wotjl bie beiberfeitige Stnnesmeife mand)e bebeutenbe 55cr=

fdjiebenljcit offenbarte.

Dcadfjbent ©raf 2£i(fjelm im Oafjre 1753 $u 3?üd'eburg

mieber eingetroffen, ging er mit Derboppeltem Sifer an fein

großes i£ixt. Xa bie ©raffdjaft feit bem raeftp()äliid)en

^rieben feine £anbftänbe mefjr t)atte, fo ftanb feinem unum=
fdjriinften halten fein -Ipinberaiß entgegen. Qx rief $nt)8r=

berft ein altes ©efe§ roieber in's £eben, roonad) jeber @m=
roofjner jum Äriegsbienfte Derpflidjtet mar, unb er f)iett mit

größter Strenge auf beffen rütffid)tslofe 2fusfüf)rung. 2üif

f)unbert Seelen jebes ©efd)(ed)ts unb alters rechnete er fecfjs

bis ad)t Solbaten, ein 23erf)ältniß, bas feiten in Sriegs^eiten

üorfommen mag, aber in Griebenfetten überall unerhört ift.

Sr errichtete ein Regiment ju ?^uß ton 800 ?^ann, eine

2(btf)eilung Prüderie Don 300 ?itann, unb eine 2d)roabrott
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logen unb tnufterfjaften 2(u^füt;rurtgcn gcrabe ba§ iuüvbigftc

33orbtlb gegeben, rote aud) ber anfdjeinenb ©eringe in feinem

SBerfjältniffe mit jufammcngenontmencr Äraft bebeutcnb 31t

fein Dermag, unb möchte nur 3>eutfd)lanb in ber fpä'teren

3cit niete ilnn ©leidjbenfenbe unb ^tadjftrebenbe unter feinen

tleineren dürften gezeigt b,aben!

S)ie Prüfung blieb nict)t (ougc aro§. Xtx fiebenjäl)rigc

iirieg brad) über 3)eutfd)(anb fjcrein, unb braute ben 2£cvtl)

unb Grrrag ber Don bem ©rafen [0 leibcnfdiaftlid) betric=

bcnen ÄrtegsSbilbung in ifjm felbft roie in feinen Gruppen
glänjenb an Sag. Gin Surft feiner 5lrt formte für (jng=

tanb, bei ber friegerifdjen 25erroid'efung £)annoDer£, in foldjer

i>iäb,e nidit unbeadjtct bleiben. 2)er Äönig bon 0ro§=
britannien fcfjfoR bafyer, im CnnDerftänbniffe be§ Königs Don

^reurjen, am 28. 2(uguft 1756 mit bem ©rafen $nx ?tppe

einen <Staat3Dertrag, Dermöge beffen ber ©raf feine Gruppen
>um Äriegc gegen bie ^ranjofen mit ben IjannöDerfdjcn ücr=

banb, bagegen Don Cntgtanb ^»ülf^gelber unb eine angemcffeuc

^efefyl^baberftelle erhielt; er rourbe }um IjannöDerfdien @enc=

ralfetb^e-agmeifter ernannt. Wti Sifer unb Unctgennü£igfeit,

roie felbft feine 2£iberfad)er mit großem ?ob anerfamtten,

erfüllte er fcinerfeitS bie eingegangenen Sßcrpfftdjtungen.

•3m anfange bei? ^atrrcS 1757 rütfte ein bebeutenbcc

fran$öftfd)e£ £>eer unter bem SDtarfcfjalX Don GtreeS jitevft

gegen ba£ nörblidje £eutfd)fanb Dor. Xtx &?x]oq bon

littmberlanb tarn au§ Sngfanb unb übernafnn ben Dbcr=

bcfefjl über haß Dcrbünbcte öeer, roeld)e3 aurjer preumfcnen

unb IjannöDerfdien £ruppen aucf) bie äftannfdraften bon

Reffen, 33raunfcr)roeig, ©otb,a unb ?ippe enthielt. Unter ben

letzteren roaren bie bütfeburgifdjen -3ä'ger üorjüglict) geübt

unb brattdjbar für ben leiditen ^elbbienft, fte traten ben

<yran$ofen, nacf) bem ^eugniffe bamaliger .ttrieg3nad)ricf)ten,

ungemein Dielen Slbbrud); ib,re (Scfjneltigfeit erfeftte, roas

üjnen an 3a^ gebrad), fie roaren überall gegenwärtig, roo

man fte am roenigften Devmutf)cte, fie überfielen feinblidic

5(btf)cilungen, bemmtcn beren 33erocgung unb 2?erbinbttng,

unb macf)ten im Pudert bcö Tycinbe^ fjäuftg ©efangene.

?Jid)t weniger tüdttig erroiefen fid) bie lippifdieu Leiter, eine
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2lvt Seifige ober ßarabinierS, in fdpuarjen Vollem Don ge--

branntem Scber, mit gelb unb fcfjmarjen äöefjrgcljangen,

gewaltigen Sd)wertem an ber Seite, behelmt mit Sturm*
fjanben, beritten auf lauter ausgewählten ^pengften; biefe

Sdjaar mürbe ben &ieiterpartf)eien beö geinbeg im einzelnen

begegnen jeberjeit Derberblid), unb blieb unter bem tarnen

les hommes de fer bei ben $rair
5
ofen lange im 2lnbenfen;

eine lefenöwertlje Scfjilbemng if)rer merfwürbigen Saaten,

Don @. 2B. D. 2)üring, finbet (icf) im -3a()rgange 1827 ber

berliner 3ntfd^rift für ihtnft, 3Biffcnfcf|aft unb 0efd)id)te

beö Krieges. Xtx @raf felbft fanb in biefem übefgefüfjrten

Jelbjuge nod) feine ©eiegenfjeit fid) fjcrooqutfjun. Ücad) bem

itng(ürflid)cn treffen bei Jpaftenbetf am 26. -3uli Dermodjte

ber ^erjog Don dumberlanb nidjt mefyr ba3 gelb $u galten,

unb fd)lop ben fdjmäfjlidjen 2£affenftiflftanb Oon .tfloftcr

SeDen, burd) ben baS Derbünbete ^peer, Don welchem bie

^veupen fid) fdjon getrennt Ratten, ganj in Untfjätigfeit unb

Sd)Wäd)e Derfanf. 2>ie granjofen ließen ben ©rafen feinen

friegerifdien ©fer entgelten, unb bebrüdten fein ?anb fefjr

Ijart. (ix felbft nafjm in biefer unglüdlidjcn 3nnftf) eir̂ t

feinen 21ufent(m(t in Hamburg, unb jule^t in eingebogener

-Stille ju Dcienftebten, in einem bei 2l(tona an ber (SIbe gelegen

nen £anbf)aufe, weldjeS er angefauft blatte. £>ier arbeitete

er an planen für ben fünftigen gelbjug, ftubirte bie Stellungen

unb Bewegungen, bie ber oermutfjlidje Sd)autofa£ beö Krieges

barbieten fonntc, unb wibmete feine meifte «Jett wiffenfd)aft=

üd)em 9?ad)benfen.

3m folgenben Oafjre 1758, nadjbem ber englifd)e £wf
ben 2Baffenftiflftanb aufgehoben, unb ben §er3°9 gerbinanb

Oon Braunfdjmeig jum Cberbefefjl ber Derbünbeten Xrupüen

beftetlt Ijatte, begab ftd) aud) ©raf 2Btlr)c(m wieber junt

Seere, unb unterftüfcte ben neuen gelbfjerrn, ber Dieleö neu

ja fdjaffen unb alles }u Derbeffern fanb, mit (Sinficfjt unb

Jfjätigfeit. Sein £anb mürbe burd) baö SBorrüden ber SBer*

luinbeten mit in ben Sd|auplal3 ber geinbfeligfeiten gebogen,

unb feine Untertanen tjatten oiel ju leiben; er fud)tc ben

53cbrängten alle <!pülfe unb ßrleidjterung 3U fdiaffen, allein

bie allgemeinen Sreigniffe nafnncn j« gebieterifd] feine
s
2tuf=
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merffamfeit unb 9)?ittr)ätigfett in Anfprucf), als bar} er feinen

fjehnifdjen Angelegenheiten eine gleidje Sorge mibmen tonnte.

Xie Eroberung Don 9Jcinben, ba§ Xreffen bei Ärefetb, in

rocicf)em bie granjofen mit großen ^krluften gefcfjtagen mür-

ben, roorauf bie Sßerbünbeten big an bie ^RaaS oorrücften,

bann aber roegen beö 35orbringen8 eineö ^»üeitett fran$öfifdjen

Öeereö roieber naef) üBeftpfjalen $urücfroicf)en, enblicf) baö @e=

fecf)t bei l'utterberg, in roe(d)ent bie $ran,5ofcn jroar ben

3teg, aber um tfjeuern 1?reis, baöontrugen, roaren bie ljaupt=

>ädjttcf)ften ®e(egenr)eitcn, in melden ®raf SBitfjetm ftcf) au3=

^etdjnete, unb befonbere burdj feine Leitung ber Artillerie,

fo roie überhaupt burcf) feine großen Cnnficfjtcn, ben 23crbiim

toten rotcfjttg unb roertf) rourbc. 3n bem @efecf)te bei 2uttcr=

berg. roeldjes nicfjt Dertoren roorben roäre, roenn ber braun=

fdjmeigtfcfje Oenerat Don Dbcrg ben Oiatf) be? ®rafen f)ättc

befolgen motten, befanb ftcf) biefer in großer Oefafjr, inbem

bie gfranjofe« alles aufboten, h)n, ber jtetö unerfcfjrocfcn

ooran mar, oon ben Seinigen ab$ufcf)ncibcn unb gefangen

^u nefmten.

-3m ßaufe biefefi jyelb^uge« erfd)ien ein ftaiferficfjes 2Ran=

bat, tr>etcf)es bem ©rafen befar)f, feine Xruppen oon bem

uerbünbeten öecre }u trennen, unb bagegen fein reicfjepflicfj-

tigee Kontingent ju bem gegen ben Äönig Don ^reunen öer=

fammetten ?Retcfjgf>eere 51: ftetten, roibrigenfatts" in bie 2(d)t

bee >Jxeicfj0, baö ift t>ogelfret, ftcf) erflärt )u fefjen. X:

beutfcf)e 9£eicf)süerfaffung , roetcfje $u feiner ßdt Doüfommenc

unb unbeftrittene äSirffamfett genoffen, jroor bem 9camen naef)

beftebenb unb in mancfjen Ratten auef) geljanbfjabt, fjattc ber

Xfjat naef) längft in bem neuen 3uftanbe aufgehört, ber aus

ben fortfdjreitcnben l'ebenöberoegungen emporftieg, unb in

melcfjem ^reufjen eine fo bebeutenbc 3tette einnafjm. SDie

3acf)e beö ®rafen $ur fippc mar nur ein geringer }ceben=

tfjeU in ber großen Sauptfadje bes Äönigö oon "^reupen,

bes Äurfürftcn oon Öannooer, nnb anbercr angefefjcnen dürften

beä 9?cicf)s; fo lange bie tfrage auf biefem f)öfjcrert (gebiete

nicfjt getöft mar, fonnte ber @raf bie an ifm gerichtete 3)caf)=

nung rufyig barjtngeftettt fein [offen. Attcm bie (vfjrfurcfjt,

roclcfje er ben Oefepcn feine« 3?ater(anbcs, unb auef) ifjrcr
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2djcingeftaft nocf), fdjulbig 311 fein glaubte, öermodjte ifjn,

öor alten anbern mit if)m in gleichen galt gefteftten dürften,

bei bcv JReidjSüerfammlung eine au^füfjvüc^e Vorfteüung unb

rfteditfertigung feinem 33enefmten3 einzureichen. Sr fdjilberte

barin feine gan^e ?age, bie ©efe^mapigfeit feines? mit beut

Könige oon ßngfanb gefcf)(offeuen Vertrages, bie untabeffmfte

Verroenbung feiner Truppen, bie ausbrütflict) nur gegen bie

$rau$ofen, nicfjt aber gegen ben ftaifer unb bat? die'xd) ge=

brandet roerben burften, ben feinbfidien (finbrud) eineS fr«n=

göftfdjen ^ecreS in baö nörbfidje Teutfdjfanb, bie erlittenen

Vebrüdungen feines £anbes?, unb bie Ünmögfidfifeit, in fo

großen unb ferneren 33ertt)itfefungen feinerfeitö affein ben ge=

bieterifdjen 3 citumftänbcu 31t roiberftcfjen. Cur fcr)[op mit bem

©efudje, bie 9ieicf)s?berfamm(ung möcf)te bei .tfaiferfidjcr lDiaic=

[tat es? baf)in einfeiten, bafj bie gegen ifm ergangenen garten

Verfügungen jurücfgenommen, unb ifjm uiefmebr 31t einer

billigen Vergütung bc§ burd) bie granjofen erlittenen gropen

2d)abens? oerfjoffen roürbc. Tiefet 2(fteuftüd, niefdjes? burd)

feinen mutagen unb bod) gemeffenen Ton in sttegeneburg

gro§efl 3tuffef)cn erregte, mar bou bem @rafcn eigenfjänbig

Derfajjt, unb berbientc bepfjafb unb al§ ein Xenfmaf ber=

gangener Verfjäftniffc fjier aufbewahrt 3U »erben, wenn nid)t

bie meitfäufige unb barbarifdje Spracfje, bie unferen batcr=

icinbifdjen Verfjaubfungen fd}on t»on jefjer bererbt fdieint, bon

folerjer Sftittfyeifung 31t fct)r abfdjrecfte.

3m -Safjre 1759 erlieft <§5raf SBtHjtftn ben £berbefef)f

über bie fämmtfidje Artillerie bei bem berbünbeten feiere,

roefdjeö grope 9cad)tf)ci(e erlitten, unb fid) cor bem über=

legenen tfcinbc bis? an bie SBefer jurürfgejogen fjatte. £er

f)er$og jverbinanb bon 2?raunfd)ir>eig aber lieferte bei SDfinben

am 1. 2luguft ben gfranjofen unter bem -Dcarfdjall bon <Son=

tabeö eine Sd)fad)t, unb brachte ifjnen bie böffigfte 9tiebcr=

tage bei, inbem er, roäfjrenb fie bon Dorn angriffen, fie f efbft

in dürfen unb Seite angriff. 2(n biefem glänjenben ßr=

fofge ^atte ber @raf jnr l'ippe ben gröpten itntfjcif, befon=-

berä burd) feine rrefffidje Shrorbnung ber Vatterieen unb

gefduefte >)iid)tung be§ ®efä)üfce8, wobei er faft immer fclbft

fjahb anfegte, unb feiner ®efab,r ad)tcnb bem gröften jveuer
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ftdj bloßCtellte. Dfadjbem er in ber Sd)lad)t fetOft ben ljcrr=

lidjften ÜJhitlj unb bie angeftrengtefte Sfjätigfeit beroitjen,

jetgte er nad) bem errungenen Siege bie großtnütfjigfte

2)icnfdjlicf)fcit, unb gönnte fid) feine Grfjofung unb Otufje,

bcüor ntcr)t für bie bcrnacfjiäf(igten 25ernntnbetcn unb @e=

(angeucn gebübrenbe Sorge getragen mar. gür (eine ent=

fdjeibenbe -Dittmirfung ju bem rufjmooffen Siege gaben ifjm

ber ttönig uon (Sngfanb unb ber Seqog öon Sßraunfdjrocig

burd) bejonbere Sd)rcibcn ifjren 2)anf ei(rig(t ju erfennen.

Xie ferneren ßreigniffe btefeö ^elbsugcS entftnrfeftcn fidj rafd)

in glürflidjcr $ofge. Raffet ergab (icfj am 10. 2fugu(t, ba§

Sdjloß öon Harburg am 11. September; festeres fjatte

@raf 2£i(f)elm $ur Uebergabe gelungen, inbem er baä ©e=

fd)ü£, aller Burnftf ungeadjtet, mit großer 2Inftrengung auf

bie 23crge gefdjafft, uon mo bie 23efcfjießung äffein möglid)

mar. (fr riiefte (obann gegen fünfter, rncfdje Stobt, nad)

fcf)(gefd)lagcncm SBerfud) einer Ueberrumpelung, förmiief) 6e=

lagert merben mußte, ßr führte babei ben Oberbefefl, unb

traf alle 5fnftalten mit größter (Sufidjt unb Scb,netligfeit.

2lber bie belagerten maren ^afjlreidjcr, alö bie ^Belagerer,

unb ber (ran$ö(i(d)c ©eneral 2frmentiere§ eilte jum (fntfats

fjerbei: ber @raf befaub (icfj in augen(d) einlief) er ©efafjr, bon

3iucifacr)er Uebcrntadjt in bie ÜDtitte genommen unb $u ©runbe

gerichtet }u merben. Seine ßntfcfjloffenfjeit fam beut tfeinbe

juöor; im entfdjeibenben 2fugenblicfe brad) er in alfer Stille

auf, rürfte bem ©eneraf SfrmentiercS entgegen, fd)lug tf)n,

unb (tanb (iegreid) triebet bor iDtünfter, beoor bie iBe(a§ung

ettooJ pt unternehmen gemagt. Sifrig fe£te er nun bie Ü3c=

lagcrung fort; in ben Saufgräben orbnete er alfeö (elb(t,

unter bem (tä'rfftcn Äugefregen mit faltem unerfcfjrorfencn

•üDfatfje; ba trat einemafö ein Sdjaumburger fjatftg an ifjn

fjeran, riß ifjn mit bem fcfattbeutfdjen 3uvufc > oaB cg ^er

uicrjt für ifjn tauge, ungeftüm öon (einem -J3fat?e, unb fjatte

bieten faum (eiber eingenommen, tää eine ^anonenfugel am?

ber jveftuug Ujm ben Äopf abfdjlug. Shtnbcrbare Fügung,

bie ben ©rafen tief erfdjütterte, unb mit uacf)benflid]em Stau=

nen über (eine eigene Rettung, mit bittereut Saliner, über

bie abnbungeoolfc Eingebung be^ (reimilfigen Dfcferä erfüllte!
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(Snbltd), nad)beut er einige Jage b,inburd) aüeö geuer ljatte

einfteften laffen, befahl er am 20. Dcoöember eine allgemeine

Vefdjiefjung. Xk ®tabt gerietb, an mehreren Orten in

23ranb, unb jroct (Stunben mütljeten fdjon bie flammen; ber

@raf ftanb auf einer 2lnl)b'l)e, unb ftaunte bat? fdjredlid)

pracfjtüoÜ'e ©djaufjuel an, meldjetf ifyn fo bewegte, bafj er fid)

abroanbte unb Tfjränen oergop. -Die furchtbare Vcfdjiefjung

ljatte inbeß il)r giel erreicht; bie <3tabt ergab fid) nod) am
nämlufjen -Tage.

•inmitten ber friegerifdjen SBcmegungen mar Öraf 2Btt=

(jeIm ^ugleid) mit mistigen 53efeftigungöaiüagen befdjäftigt.

>)lad) feinem ©ntrourfe mürbe in biefer geit baö ?^ort £tppc,

nadjljer Sauft Oeorg genannt, auf bem 23erge friüti) bei

v'pameln angelegt, beffen meitere 2(u£fül)rung er bem SDcajov

t)ufreSnot) übertrug, feinem ehemaligen ?cl)rer unb nunmeb--

rigen Vorfteljcr feineg ®cmemefenö\ %ud) tfaffel unb ?tpp=

ftabt feßte er burd) neue ^mcdmäfüge 2£erfe, über bereu

Einlage er fetbft bie 3üiffid)t führte, in guten Verttjetbigung^

ftanb, be§g(etd)en befeftigte er ba$ Vager bei ?anbau im

2Ba(bedifd)cn. £cr Srieg feibft mürbe mäljrenb be$ -3afjrce

1760 mit abtuecrjfelnbem ©Lüde fortgelegt. 2in ber Sippe,

bi
v

-£>cftpbalen, im 2öatbecfifd)en gab e£ überall öielfadje

Veiuegungcn unb fjißige ®efcd)tc; bie Vcrbünbetcn fiegten

am 31. -3uli in bem treffen bei ÜBarburg, unb in mehreren

uad)fol'genben Sdjarmüßeln, mußten aber mieber 3urüdmeid)en

tn bem tjartnädigen @efed)t am 15. £ftober bei Softer

tfampen, mo ber @raf jur Vippc burd) feine einfidjtgöollen

unb entfdjloffcnen 9J?afjrcge(n mit feinem 0efd)üß ben 8fäcE=

mg bidk, ben ber ^einb hierauf nidjt lucitcr beunruhigte.

3m folgenben 3al)rc 1761, aU Bei bem Vorbringen bcS

oerbünbeteu £eere8 bie tfran^ofen fid) an ben 9J?ain $urütf=

^ogen, mürbe bem ®rafcn bie Belagerung non Hoffe! auf=

getragen, unb biefer ging mit gcmoljntem (fifcv an ba§ 2Berf.

Die Laufgräben maren fdjon eröffnet, unb ein SütsfaÜ' ber

belagerten bon bem Orafen mrütfgefdfjlagen, a(ö ber Wiax=

fd)afl Don 33roglie, nad) einem in JDberfjcffen errungenen

Vortbcifc, mit ganzer 9)?ad)t unüermutb,ct Ijeranjog, unb bie

oerbünbeten jut ^(iiffjcbung ber 33c(agerung nötigte. SDte
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2ogc bcs (trafen mar f)öd)ft mifjttdj ; auf bciben Seiten bort

Ucbermad)t umbrängt, mußte er im }(ngcfid)te bc§ geinbeS

baä fernere ©efctjii^ abführen unb bie au^gefteftten Gruppen

meg^ie^en; er üoüfürjrte beibeö, unb mußte burd) feine roof)f=

bebauten 2fnftaiten bem ^einbe folcfjc ©cfyeu 31t gebieten, ba%

er am 27. lOiär, fd)(agfertig , mit fücgenben #afjnen unb

flingenbem Spiet, ofjne 33er(uft unb iSefcrjäbigung ben efjren=

ooüften Dfttcfyig nafnn. £ennod) mar er burd) biefed (2r=

cignifj tief gefränft, unb berljcfjtte feine ßmpfinb(id)feit fo

menig, bafj er fogar eine befonbere Xenffdirift 3U feiner

9ierf)tfertigung in Xrucf gab, burd) roetdje fief) mandjer 3üt=

bere in (jödfyft nadjtf/eittgeg £id)t gefefet faf). 2(bcr audj

^riebrid) ber @roße fpricfjt in feinen @efd)id)tbüd)ern über=

einftimmenb mit bem ©rafen $ur Sippe, bie 9)iemung au§,

baß ber Cberfelbfjcrr fefjr gefegt fjabe, bei ofjneljin fd)fcd)=

ien SBegen unb 2(nfta(ten brei Geltungen 31t gfetrfjer 3cit

belagern 3n (äffen, burd) meld)e 3erfpttttenmg ber Angriff

gegen Raffet nid)t fritfj genug mit gehörigem
s
3?ad)brurf §abc

gefdjef)cn fönnen. Sn§et mehreren anbeten 5?emegungen unb

6)efccf)tcn machte ber @raf in biefem ^etb.juge auef) bie

3d)(ad)t üon ^cüingb.aufen in gemofjnter 2£eife mit, mo am
16. 3u(i bie beiben bereinigten Speere ber ^ranjofen unter

2?rogIie unb Soubife gefd)(agen mürben.

3n$mifd)cn mar bie Stimmung in beut berbünbeten ©eerc

burd) mand)e Vorfalle, in rcc(d)en bie Seibenfdjaften ifjr ber=

berblid)e§ Spiet getrieben, auf t>icffad)e Steife geftört roor=

ben. X er £ cr3°9 Üverbinanb blatte bei atten Unternehmungen

mit großen 2d)mierigfetten 31t fämpfen, bie auc ber (2ifer=

fucfjt, bem fa(fd)en (g^rgeig unb baijer ber Uneinigfeit feiner

©encrale unb Xruppen b,erborgingen. Üftittelmäßigfeit unb

2>ünfe( mad)ten bem SBerbienfte faft immer ben 33orjug ftrei=

tig, unb nid)t feiten mit Grfotg. ©raf ©Ufjefm fügte fid)

fd)(ed)t in biefe 2?erl)ä(tniffe; er fclbft mürbe 3mar »on 2(Uen

f)od)gead)tet unb allgemein al$ ein bottenbeter Äricgsmann

geehrt, an Stenntniß überftraf)(te er Me, an Ginfidjt im

9iatlje, an Sntfdjioffenljeit int 2(usfüf)ren, an pcrfön(id)cm

ütutfje tfjat c>? if)m niemanb junor; aHein bie rücfrjattiofe

^reibeit feinet Urt^eitö bermunbete baburd) nur um fo fdjär=

2.- antragen »on Gnfe. VII. 2
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fer; er fagte Slflen gerabe §txau$, \va$ er ju tabeht fanb,

unb tuie er eS meinte; er fonntc [einen Unnntlen über bte

Unnn[fcnf)eit nnb Sd)iuüd)e fo bieler £od)geftcltten niemals

Ocrbcrgen, unb ()öd)ft erbittert burd) llngered)tigf'eiten unb

§inbcrniffe , bic er fclbft erfahren, Derurfadjte er mandjent

ftotjen llebcrmutlje bic graufamfte Xcmüttjigung. 5lud) ben

^erjog gerbinanb fefbft, unb nidjt minber ben (Srbprinjen

fcon 2?raunfd)tt>cig, traf nid)t feiten fein fjcrbcr Säbel. Seine

Mo|e ^Imnefcnfjeit mar ein oornmrfSboftcö 33eifüiel, ba$ man
fürchtete unb f)a§te. 2(ud) legte er eö fonft nid)t barauf an,

fid) burd) fein 33enef)tncn ^reunbe )u madjen. (£r gefiel fid)

in einer geroiffen Strenge unb Grfjabenl^eit, bie jeben 21n=

naljcnbcn abfd)redte. Sr fudjte überall baä Sdjnuerige unb

©efatrröotle, unb füielte bamit in einer 2lrt, bie aud) Rubere,

oft hnber Söilten an feiner abcntljeuerlidjen ftüljnljcit 2b/il

}it nehmen ^tuang. So fjatte er einft toäjjrenb biefer >hüeg3=

ereigniffe einige f)annööerfd)e Offiziere jum SDftttageffen in

fein 3elt gelaben.
v
}31ö£lid) fielen $anoncnfd)üffe gan} in

ber 3?äf)e, unb einige kugeln, bid)t über bem gelte ')'n=

faufenb, unterbradjen bie muntere Stimmung ber £afel. Xie

Offxjicrc meinten, ber ^einb muffe in ber SRälje fein, ber

@raf berneinte bie£, unb bat feine @äfte, rufyig weiter 51t

effen. ©(cid) barauf neue Sdjüffe, unb bic ftanoncnfugeln

fdjlugen oben burd) baS Qdt ®^e Ofpgiere [rauben auf,

unb riefen: bic #ran$ofen finb bal „^etn", fagte ber ©raf,

,,bic ^-ranjofen finb nicfjt ha; meine Ferren, bleiben Sic

fifcen, unb glauben Sie mir auf mein 2j}ort." 3n regel=

mäßigen ßtoifdjenroumen roieberlplten fid) bie (Sdjüffe, bic

Äanoncnfugcfn riffen £ödjer in ba$ 2>üt
f

blieben jebodj alle

3iem(id) in berfelbcu ,£jöl)e, unb bieö bauerte bi£ ]U (£nbc

ber 9Kaf)l3ett. Xtx ®ref fdjnueg, bie Offtjtere Q%m unb

tranfen fort, uub madjtcn nur gan, leifc, bic 2(ugen auf ben

©rafen gerid)tet, ifjre 33emcrfungen über baö U)unbcr(id)e

©aftmal)!. dhtbtid) crt)o6 fid) biefer, unb fagte, er Ijabe ben

Apcrren nur geigen motten, nne feljr er fid) auf feine 2(rtilie=

riften bcrlaffcn f'önnc, beim er Ijabe ib,ncn befohlen, ifjrc

Sd)üffe nniljrenb ber Xafel^eit nad) ber Sbtfce beS 3°^ 5
U

rid)tcn, unb ba$ Ijättcn [ie, er (Joffe 31t if)rcr 2111er 3ufrieben=
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fjeit, genau ausgeführt. Unftveitig Rattert bie (Säfte allen

©runb, bie ©efd)idüd)f'eit ber 2{rtillcrifteu anjuerfcnneu, aber

btcfcr unb üfjulidjc 3U3 C würben bem ©rafen bon feinen

ÄrtegSgenoffen mit ©roß nachgetragen; man räcfjtc fid), tn=

bem man bie ©löfjen, toeldje feine Sßerfönßdjfett 3U geben

fdjien, boft Sdjabenfreubc benutzte, um ifju bei jeher @e(egen=

Ijcit 31t berfleinern unb b.erabjufe^en. Dljtte 3 lu"fe ^ mupte

er atfen benen, tbctdjc für inneren 2r?ertf) feinen eigentfjüm^

lidjen ä/fafiftab blatten, eine fedfame (Srfcrjeinung fein, Sföcrg

man bem fd)mad)cn Unüerbicnfte gern bcryefjen fjätte, foüte

bem I)erbor(cud)tenbftcn SBerbienftc unber^eifjttd) fein, ja baffetk

ganj auffjebcn. ÜDcan füottete über feine ernftc Haltung,

über ben erhabenen ©djnmng, ber über fein gan^eö SSkfcn

berbrettet mar, man mad)te fid) luftig über feine lange ©c=

fialt, über feine Äleibung, feinen großen .'put unb f(einen

Regelt, man tabelte fetbft feine §B3if[enfd>aft, .feine 33erfud)e,

befonbcrS aber feine ©cftnnung, bie fid), mic mau im Xabef

unibiHfür(id) tobenb meinte, bcffer für ein Äönigretd), ab§

für eine ®raffd)aft, fdjidte. 3)iefe Tiugc blieben ifjm nid)t

berborgcn, unb er beftiirfte fid) baburd) in feiner 23eife nur

befto mcfjr. 3)a$ beiberfeitige 2?cncl)mcn füljrtc 51t ben ber=

brtefjltdjjiett Spannungen, bk ben ©rafen fd)on in fjödjftcm

Unfricbeu ben berbünbeten Söaffen — bai> |>eer fjatte et

fd)on berlaffen unb fid) nad) 3?iidcburg begeben — gan} 31t

entfliegen brofjtcn, ab3 glüdftidjerttmfe eine luiöer^offte ÜJBen=

bung ifjtn ben gtängenbett Abgang 31t einem fjöljcren 5?crufe

gönnte.

Ter franjöftfcrje -Spof glaubte für bie bieten Hufalte,

luctcfjc feinen beeren in biefem Kriege befd)icben maren, einen

Keinen (irfaö in ber Eroberung bon Portugal 31t finben,

me(d)C!? burd) feine 53erbinbung mit Sngtanb genugfam ©runb
3um Kriege 3U geben fdjicn, unb in feiner bamatigen Sage

eine leid)tc 33eute 3U merben berfbrad). Portugal, fo mürbe

gefagt, muffe bon bem -Sodje ber cugüfdjen iperrferjaft befreit

unb au£ ber ißerblenbung geriffen merben, in metdjer ifjm

foldj unibiirbige 9lbl)angigfeit aiß bortl)eiÜ)aftc3 23ünbnift

erfd)eine. 3n biefem <2inne gefdjafjen fjerbe drflärungen,

begleitet bon Xrubbcnbemegungcn an ber ©rün^c. Ter tfb'nig
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bou Portugal ernannte Bolb, ba§ bie befeibigenben 5Inforbe-

rangen unb Xrofyungen, mit meieren Spanien auf 2(nrei;

ivranfreid)£ immer ftärfer fyerbortrat, bon Seiten beiber

äRädjte 31t einem förmlichen 33rud)c führen füllten, ßr
fdjlojj fief) baber nun böttig an Gnglanb an, bereitete fid)

mm Stiege, unb erlieg gegen bie ^pöfe bon Spanien unb

ftranfmd), iDetcr)e bie gfembfefigMten fd)on begonnen Ratten,

eine förmliche Srteggerflärang. allein ber 3 lIftaub ber por=

tugiefifdjen Angelegenheiten entfprad) biefer rafdjen £>anblung

feinesuicgs?, ja e8 fd)icn, aU mürbe biefclbe baß) 51t bereuen

fein. Xie fpanifdjc tfrieg§mad)t, roeldje ungefäumt gegen

Portugal anrücfte, war burd) 12 fran^öfifdje ^Bataillon«

berftürft, unb ben bortugieftfdjen Gruppen in jebem 23etrad)te

roch überlegen. 3n Portugal mar atteS ^riegötoefen in

tläglid)ftem SSerfatt, bie ©reinjen of)nc SScrtbeibigung , ha§

^peer im traurigften ßuflanbe, unb ofme bciuäbrtcn 3htfübrer.

Xte Sorgfalt ber gropritannifdien ÜDiiniftcr fucfjte bieten

Mängeln mögudjfl abmbelfen: fte fenbeten Gruppen, unb

gaben fid] alle Sföüfje, für Portugal in biefer gefäf)rltdt)en

Sage einen friegehmbigen ©cneral auöfinbig 31t madjen.

•3l)re SBentülnmg unb :£?al)l traf alsbalb ben ©rafen jur

Sippe, ber allee 31t bereinigen fernen, ma§ bie llmftänbe Ijier

bon einem SD?anne feiner 3Irt nntnfdjen ließen. Xurd) bie

eifrige 3?enuttte(ung be^S Verb SBnte unb be^ porrugieftfdjcn

©efanbten in Öonbon tonrbe ber ©raf nnrtlid) mit ben

glän^enbften 21ncrlüctungen afij Dberfctbfjerr ber berbünbeten

englifd)cn unb portugiefifdjen Gruppen nad) Portugal beru=

fen: feine greunbe unb Aeinbe fd)ienen ixd) bieemat in glei=

d)cm Qmtät bereinigt m fmben, unb ber cnglifdje $of felbft

modjtc babei eben fo fetjr nritnfdjcn, ben (trafen bon bem

beutfdien ©eere jn entfernen, afä tfjn an ber Spifcc be8

portugicfifd)cn ,u fehlen, ofun felbft nutzte ber Sdjaupratf,

ber fid) feinem SriegSeifer unb ^affenrufjm eröffnete, rei^enb

genug fein, um gern ben bisherigen, ber für jene faum nod)

33efriebigung geigte, bantit 311 bertaufd)cn; ber ©raf über=

nalmt, nad) für} ein 23cbenfen, bie angebotene üBürbe, unb

fdjiffte, nadjbcm er feine f)cimifd)en 51ngclegcnl)eiten beftenS

georbnet, im m*ül)ial)rc 1762 über Snglanb nad) Portugal.
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£>er 9iuf feiner förieggfttnbe unb feiner Sßaffentfmteu

ging ibm gliinjenb uoran. Tie SBieberfjevftcltung ber por=

tugieftfdjen ÄrtegSmadjt, bie Erneuerung ifjrer SBaffeneijre,

bie 9iettnng beö gan$en £anbe$, aüc§ erwartete unb Reffte

man einzig t-on ibm. 2Ilö er in Dporto (anbete, mürbe er

mit beu größten greubem unb ©jrenbejetgungen empfangen,

unb gleid)fam im Triumphe über 9(beiro unb Goimbra nad]

Viii'abon geführt. @r toor bon einem jaljlreidjen ©cfolgc

au^gejeidmeter STffijtere begleitet, bie jum 2f)et( in feinem

eigenen Tienftc ftanben, jintt 2rjct( für beu portugiefifdjen

geworben waren. Sein ßrfdjetnen am £ofe mirfte (tfjrfurcfjt

unb ißerounberung, er wußte ben ©lan$ beS dürften mit ber

Shtfadjljeit bc£ Kriegen? glüd'lid) %a Dcrbinben, unb auf alle

ÜBeife fein gcbietenbe§ 2Infef)eu geltenb ]\x machen. Ter fölnig

ernannte ib.ii jum gcfbmarfdjatt, unb erteilte if)m fold)

unumfdjränf'tc 2$ountad)t, wie er ftd) auSbebungen fjatte;

einen -3af)rgcf)alt üon 3000 ^ßfuttb Sterling unb ein ©efdjenl

non 40,000 ftrufaben, bie ifnn ber ftönig g(cid) nad) feiner

^(nfunft au§3af)fen ließ, lehnte er entfcfjieben ab, nalmt für

üd) nur gcrabc fo biet babon, ate feine ^elbnnn-fdjallsuniform

t'oftete, unb (tefj baö llebrige jum 33eftcn ber Gruppen ber=

wenben, bie foldjer Jpütfe nur aü]xx bebürftig waren. Tiefe

.panblung fefcte ifjn in ber iöewunberung unb 3un"9im3
bei .Könige nur um fo björjcv unb fefter. 9cid)t fo jubor^

fommcnb, wie ber ^önig, l^eigte fidj gegen ilm ber 9)Zi=

nifter Sarbalfyo ®raf bon CctyraS, nad)l)eriger SDfarqucj

bon ^ombal; biefer fülme unb mächtige Staatsmann erfannte

jmar unb er)rte in bem ©rafen ben fjodjgeftnnten @eiftec =

genoffen, allein ben ^elbfjerm unb Crbner be§ Kriegemefene,

ba$ ber perfönlidjen Stellung be8 SDftmfterS feine anyefjenbe

Seite bot, mocfjte er nidjt fonberlid) begünftigen, unb oft

genug in ber golge war er ben neuen äftafjregetn unb %w=
ftalten, mefjr au§ Stbneigung atö Unfunbe, entgegen unb

fjinberlid). Xurd)au§ feinblidi aber mar bie ÜDiefjrmf}! ber

portugiefifcfjen Qjenerate unb Dfftjiere, bie tro£ ifreer eigenen

llnfäfjigfeit ungern bem gremben gef)ord)ten, beffeu große

6|re unb @ewa(t fie mit Gifcrfudjt unb SJetb erfüllte. £>er

?J?arque3 öon ^«vialba inebefonbere fudjte iljnt burefj mannig=
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fadje ß^if^Ö^ "
5
U totbcrfhrebcn. -Dfandje feiner ©egner

gingen fo roett, mit hm Spaniern in fattbeööerrätl)ertfd)c

23erbinbung $u treten. SDer £oImetfd)cr fetbft, ben man beut

©rafen beigegeben fjatte, mürbe fofdjer Sxrbinbung über=

miefen, unb in Sotten nad) Siffabon juriicfgefüfjrt. 9htr

menige £ffi}icre, biefe aber gerabc bic tüd)tigften nnb üer=

bienftPoffften, fdjfoffen ftd) gleid) anfangt bem neuen £ber=

Raupte mit reblidjcm (Eifer an.

£>ie 2}orfteffung, mcfdje ftd) ber ©raf Pon bem 3uftanbc

beö portttgiefifdjen Ärieg^roefenö nad) ben rraurtgftcn 53crtdj=

ten int Poranö gemacht fjattc, mürbe burd) bie 2BirfIid)feit

nod) weit übertroffen, $ür feine 'Äugen, mefdje an bcutfdjc

Einrichtungen, befonber^ an Preußifdje Drbnung unb g-crtig=

fett gcroöfjnt maren, fonnte e§ feinen nieberfdjütgenberen Hn=

büd geben; Pon allem, morauf bort Porjügüd) gerechnet

mürbe, mar fjter uidjtö jtt fefjen; bie §attfcn Pon 33eteaff=

neten unb Unbewaffneten, bie baS portttgiefifdje ipeer Por=

fteffteu, fjatten meber Oeftalt nod) ©fteberung, meber Qudy.

nod) 2£affenübung. 5)ic Stärfe ber Gruppen mürbe ya

18,000 ÜJfann angegeben, affein faum bie §ä(fte biefer Qafyl

mar Porfjanben. Xabci maren bie ^eftungömerfe überaß

jerfäffen, bie 3 cu3l)Äufer fecr ; Weber @efd)ü^ nod) ftriegö=

borrätlje, nod) 23erpf(egungsanftaftcn unb guf)rmefen, nod)

©etteratftab unb ©enieforPo, nod) -plane unb 2)ienft(iften

fanben fidj bei biefem öeer. Xie Solbatcn maren fdjon

lange ntdjt ntcfjr in ben Söaffen nod) im 3)ienftc geübt roor=

ben; of)ne Mteibung unb Söefjr, ofjne SBrot unb Sofb, irrten

fie aufgeföft untrer, fielen in ben Straften bettelnb btc

ißorübergefjenben an, unb begingen, fjauPtfädjttdj auf bem

&mbe, bie geroaftfamftcn ^lünberungen. Sefbft bie £cib=

mad)en im Äönigücfjen ^afaft erf(ef)tcn Pon ben ^rentben,

metdje ben öof bcfudjten, mit SniePerbeugungcn unb bar=

gehaltenen Ritten geringe Sttmofett. 5)iefe friegerifdjc 3?cttcfct

erborgte jutoeiten bie ©effatt ber f)crgebrad)ten frommen, unb

eS fanben Umzüge Statt, in meldjen bie Solbaten, am
meiften nod) bei fo(d)en ©elegcnfjeitcn Pon tljren Cber= unb

Unteroffizieren angeführt, für bie Seelen im ^egefener unb

für bie SünbeitPergebttng ber 93ii(btf)ättgen flehte Spcnben
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fjeifdjtcn. Unter ben Offizieren war an ©fjrgcfüljl, menig=

frens in bem bei ben neueren $riegSlcutcn fjerfömmlidjen

Sinne, nid)t 31t benfen. -3n ifyrcr Xürftigfeit trieben fic

allerlei ©emerbe, her 9)?ann zumeilen ba§ Sdjneiberfjanbwerf,

mäfyrenb bie ^rau für ©elb mufd); man fab, einen £>aupt=

mann bie meifje 2£äfd)e abdringen, unb bie fcb,mu£ige in

Cnnpfang nehmen; bie meiften maren |)auSbebiente ib,rer

©enerale unb Dberftcn, oft auö 33ebienten fefbft 51t £'icutc=

nantS unb 9tittmeiftern erft erhoben, um burd) ben ^oib

ifjren £ofm ju erl)öljcn; fie leifteten alte Wirten öon Xicnft,

bei Xifd)e ftanben fie bunter ben Stüljlen, unb beforgten bie

21ufroartung. jTiefe £erabfe£ung, me(d)e jcbod) in ben Sitten

be3 £ef)n§= unb 9ttttermefen3 einft nidjt af^ fofdffe galt,

mußte ben (trafen in feiner £enfart unb @emofml)cit auf

baö Jieffte be(eibigcn; er fab, barin bie nicbrigfte, cmpörcnbfte

Sd)mad) beS Stanbe£, bem er fefbft anzugehören für feine

größte Gljre galten mottle, unb beffen £üd)tigf'eit, ja beffen

33eftefjen, ifjm ofmc gemiffe Stanbesfalmng gar nid)! benfbar

mar. 3)ie ^Begriffe unb Sitten ber ^ortugicfcn cor allem

l)icrin ju berichtigen unb unr
5
uänbern, bünfte ifjm bas notb,=

menbigfte G'rforberniß, bie uner(ä§lid)fte 33cbingung, menn

ibr tfriegSmefcu jemals koteber emporkommen fottte. (Sr

fdjritt fogleid) zur !2Tr)at in tiefem Sinne, bei jeber ©efegem

fjcit, mit entfdjfoffencr tfraft unb unerbittlicher Strenge.

"jlb? er balb nad) feiner 21nfunft bei bem portngieftfdjen

(General ©rafen bon StrcoS ju SRittag fpeiftc, gewahrte er

Ijinter feinem Stuhle einen Äammerbieuer, ber in £>fftjier$=

uniform aufroartete unb ib,m ben Setter medjfcltc; er fragte,

tioaä bie€ bebeute, unb ba man irjn oerfteinbigte, ber 9)ianu

fei ^ittttteifter in beut }iegimente bcö ©eneralö, ftanb er

fogleid) auf, unb betfjeuerte, er mürbe leine Speife meljr be=

rüfjrett, 6i$ nid)t biefer Dfftjier, mie feinem Stanbe zufommc,

fid) mit jur Safel gefegt; eö mußte gefdjeljen, unb ber ©ene=

tat 3m tfö^en fid) unb bem Cberfcfbljerrn biefem 9xittmeifter

^lafc geben, nid)t ofjne tiefe 23efd)ämung beö oorncfjtnen

Stoßes, mit bem ber portugieftfdje Jpofabct auf bie geringe*

ren Gbelleute im £>eerc als auf feine natürlichen £ienftbotcn

tjerabfaf). auf gleiche Steife burdjbrad) ber ©raf bei allen
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(Gelegenheiten, burd) fein tterfönfidjec> SBcnefjmcn unb burd)

feine Verfügungen, alle $orurtf)eiIe unb ©ebräudje, burd)

toeldje bie G?fjre beö ÄriegerftanbeS bccinträcfjtigt crfdjtcn.

35 od) ba§ bfofje SBeifbtel fruchtete toenig, nur mit ©trenge

unb ©ctoalt formte fjier zhmg erreicht toerben. @r fal) fid)

jtt großen Vcränberungeu in ben perfönfidjen SBcrf)ä(tniffen

genötfjigt; biete Offiziere, ganj untauglidje, tourben berate

[djtebet, anbere berfct?t, anbere in Unterm eifung gegeben; ei-

nteilte baburef) bie 3<rf)I feiner gfeinbe, unb allgemein erftfjotfen

bie klagen über feine .sparte, feine llngcrecf)tigfeit, feine uu=

leiblichen Unternehmungen. 33efonber3 großen 2fnftoß gab

audj feine Meinung über ben 3 lueifflmPfr unD nmx nafjiu

fogar bie .ftird)engcfefcc ju ^ülfe , um feine SBorfdjrtftcn 31t

entkräften. 35ic tiortugtefifdjen Offiziere toaren getoolmt, bie

Religion, beren fonftige ©ebote fic ofjne ©etoiffen mit ^üßcu

traten, $üx Chrtfdjulbigung ber $eigt)cit borjufdjütfen, mit ber

fie öerföntidje 33elcibigungen ungeafjnbct ertrugen. 35er ©raf
aber erflärte öffentlich ofjne ©djeit, haft fein Dffijicr, ber

unter jenem SSortoaubc fid) bem 3 tüc^amPf entzöge, ferner

im Speere bienen bürftc, benn ber Staub eines Kriegen? cr=

forbere unter alten Umfta'nben äftutfj unb £aöferfeit, unb toer

nicf)t jeberjeit bereit toiire biefe ju betoeifen, bem ftünben in

Portugal .vHöftcr genug offen. (?r glaubte fjier biefeö 23or=

urtljeil, beim afö foldjci? faf) er c§ felbft an, jur SSefferuug

bc§ friegerifd)en ©eifleö uncntbefjrtid) ; bei feinen eigenen £rttt)=

öen mar ber gtoeifamüf Verboten. 35ie 3'in:cf)t, toe(d)c feine

ftrengen ©vunbfät^e unb fein gctoaftfamcS Verfahren ben

^ovtugiefen einflößten, gewann ifjm bie |)er$en freilief) nidit,

aber fie oerfdjaffte iljm unbeftrittcncS 3tnfef)en unb meift aud),

toenigften^ unter feinen 2fugen, ben fcf)neffen ©efjorfam, oljne

toclcf)cu in biefer gränjeufofen 33ertoilberung gar nid)t3 31t

beginnen toar.

Slftcin betior ber ©ruf ]ixv Vtüüc ju grünblidjeren (Sin*

ridjtungcu fcf)reiten unb eine orbcntlidje .Hricg^ocrfaffung

f)erfteflen formte, muffte er, bei fd)ou aufgebrochenen gfeinb-

fcligfeitcn, bie tiorgefunbencn SOcittcf, toie fie. eben toaren,

bem fjeranbriugcnbcn <vetub entgcgenfc£en. 2£>ar fdjon bie

2Biebcrl)crfteffung beg portugiefifdjen ShiegStocfcnS in rufjiger
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geit eine ()öd)ft fdjmierige Aufgabe, ju beren Söfung aKe

(fntfd) (offenljeit, Äenntni| unb Sfagbauer gehörten, bie bem

©rafen eigen maren, fo mürbe bagegen bie unmittelbare

ftricgsfüfvrung unter biefen Umftänben ein beinahe beqmetf*

ütngäboü'eö SBagmfj, bem nur bie größten (Sigcnfcfjaftcn beä

magren ^clbljerrn ftd) unterbieten burften. 3n geregelter

Xienftberfaffung unb an ber @pi§e eingeübter Gruppen ben

gretttb befielen, ift ba$ SSerbienft be£ guten ©eneralö; ber

maljre gelbljerr aber unterfdjeibct ftd) bon jenem baburd),

baf? er in jebem ©egebenen fein SBerfjeug 31t finben, foldjcS

nad) ben Umftänben 31t fdjaffen, unb feine bittet unb fein

33erfaf)ren medjfel^meife 31t bebingen meiß. Ter ©raf ftrebte

in biefer SBafjtt mit angeftrengtem ßifer unb größter Unber=

broffcnfjeit, er unternahm e§, jammerbotle Raufen in'S ^clb

31t führen, unb fie a(3 Gruppen fo ju f)anbf)aben, bag fie

ba^u mürben; feiten aber gab e3 in biefer -fünfidjt eine

fdjmierigere Sage, als bie feinige; felbft maö jur £>ülfe bic=

nen fotlte, gereichte 3U neuer Störung. 2lußcr ben cigent=

licfjen englifd)en £mtfebölfcrn faub er in Portugal nod)

aubere frembe Gruppen, bie man in großer (Site burd) 25er-

bung 3111"ammengerafft rjatte. 5Son allcu Seiten, befonberS

aber am? Cntglanb, maren 21bent()eurer unb ©eunbet in

lOtcnge berbeigeftrömt, unb Cffijiere unb ©olbaten in biefen

neuen 9ieginientern gemorben; bie Uuorbnungen unb ähtS=

fdjmcifuugen biefer Seutc überfliegen jebeS SDcaß; bor bem

g-einbe ofyne 9cuf5en, mürben fie bem £anbe bie größte ^31age

unb felbft ein offenbarer gtinb, gegen roctcfjen bie (iingebor=

nen in ber $olge förmlid) 311 ben 2£affen greifen mußten.

2 er 3wftanD ber portugiefifdjen -Truppen felbft ift fcfjon

gefd)ilbert morben, bon Unten mar l)öd)ftcn3 guter 2Tntle, unb

in mandjeu gälten faum biefer 31t crmarten. Unter fotcfjeit

Umftänben fonnte ber erfte ^etbßug ber ^ortugiefen fein

tfjatenretdjer unb gtänjenbcr merben; ber ©raf far) ein, baß

ber Ärieg fjier mit 53eifcitefetjimg fonftiger ©runbfä^e nadj

befonberer Sßeife geführt merben muffe. £)urd) bie 33cfcf)affcn=

fjett unb SDanbergatjt feiner Gruppen im unge()euerften 9cad)=

tljeil gegen bie feinblid)c 9)?ad)t, burftc er mcber im offenen

gelbe eine Sdjtadjt magen, nodj fctbftttjätig eigene 2(ugfüf;=
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rangen beginnen, fonbern mußte ficlj bcirauf befdjränfen, nad)

ÜDiapgabe ber fernblieben 33emcgungen bcrtfyeibigungSbjeifc

bie [einigen einzurichten, auf feiner (Seite bor altem bic

natürlichen ^Befestigungen beS £anbeS, bie örtlichen Vorteile

unb ©ctegentjeiten mitftretten $u laffen, unb ben ^einb mel)r

burcfi bie gef djidte Verfnütofung foldjer Umftänbc, als burd)

bie £abfcrt'cit im ©cfedjt, auS bem fyelbe ju fd)lagen.

2)aS f»anifd)e §eer, mit GsUtfdjlujg ber nadjrüdenben

franjöfifdjen ^ütföööller unter htm ^rinjen bon 33eaubcau

über 42,000 3)?ann ftaxt, unb mit beinahe 100 (Statten

^c(bgefd)üt3, blatte im ^rüfjja^r 1762 an Portugals uorb=

öftliüjcr ©ränje bei ^ömora ein £ager belogen; bie £rubtoen

froren in gutem 3uftanbe, mit 2£affen, ÄriegSborrütfjen unb

VebcnSmttteln mol)l berfel)en, allein if»r 33cfe^Iöl^abcr f
ber

Sföarqnej bon Saria, ein fiebzigjüfyriger anbädjtelnber

SDtfann, taugte beffer jum sJDcönd), als jum ÄriegSanfüfjrer.

®ie Spanier brangen jroar in bie ^robin} SDrtf öS -[RonteS

ein, roo fie mehrere $lät?e megnafunen, unb felbft Dporto

einen 2Iugcnblitf bebroljten; atiein bie (ragroege unb ange=

fd)inollenen ©etoäjfet biefer gebirgigen Sanbfdjaft festen ifyrem

Weiteren Vorbringen große fnnberoiffe entgegen, bic burd)

ben Slufftanb ber bortugiefifdjen Vcrgberooljner, beren friegc=

rifdjer SDtntt) ftdfj ju aßen Reiten gleid) ermiefen, ganj un=

überfteiglid) mürben. Sine Slbtljeilung bon 3000 «Spaniern,

bie gegen Otiorto borrüdte, mürbe bei Villa 9ieal burd)

einen Raufen öon 400 bemaffneten Sanbleutcn auf bem

SOiarfd)e unbermutfyet angegriffen unb bullig gefdjlagen.

(Solcherlei mieberfjofte Unfälle, bie in ber ^ofjeitung bon

SQtabrib läd)erlid)ermcife als gläu^cnbc Siege berfunbet mürben,

bemogen ben äftarquej bon ©orta feine Srubben mieber nad)

ßamora jurürfjujieljen; nadjbem er bafclbft gehörig ausgeruht,

befcfjto^ er enblid) einen neuen Verfud), unb fe£tc ftd) gegen

bic bortugicfifdje $eftung 31(meiba in Vemegung. Snbeffer. f>atte

ber @raf jur Sibbe ben berföntidjen Oberbefehl ber bortugiefi=

fd)cn ft-ctbmadjt übernommen, bereu (Starte, ha beträd)t(id)e 216=

tljcilungcn jum ©dnuje ber nörbftdjen -ßrobinjen unb ju ben

uötljigen SBefafcungen bermenbet bleiben mußten, felbft mit (Sim

fd)luf? ber englifdjen ^ülfStritbben faunt 15,000 9)cann betrug.
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9cid)t oljne Sdjnnerigfcit Dereinigte er 7000 -Dcann am 9.21uguji

im fager bei 21brantei?, reo erft nad) unb nadj mehrere

Gruppen, beren älusrüftung fid) öev^ögerte, jnfammetrftteßen.

Tiefe Stellung auf bem regten Ufer beS Tejo, burcfj £tn=
lidjfcit befonberS begünftigt, bünfte Üjtn mit 9iecf)t bie nudp

tigftc für bie 23ertl)eibigung be§ Königreiche:; burd) feluges

©ebirg, reifjenbe 2£a(bbäd)e, tiefe Sd)fud)ten unb bie tylutijeu

bc3 Xejo gefidjcrt, fonnte er bier bcr Uebermadjt bes fteinbee-

bie Stirn bieten, roäfjrenb l'iffabon im 9iücfen tag, unb nad)

beiben Seit:n bie 2£ege offen ftanben, foroor)[ nörblicfj gegen ben

?J2onbego als fübtidj gegen ben©uabiana3?ertfjeibigung ober21n=

griff )U füfjren. Tie nörblidjeren ©egcnben jenfettS be» 50con=

bego unb bei? Xoiro tagen auficrljalb bicfeg 2?crcid)3, Ratten aber

eine felbftftänbige 2?ertl)eibigung in i^ren raufjen (Gebirgen, in

bem friegerifdjen ©eifte itjrer 3?enjof;ner, unb in ben Gruppen,

bie unter bem -DJarque, Don ^Dkrialoa borten beorbert roaren.

Xie iveftung ^llmeiba mar burd) eilige arbeiten in (etb=

licrjen 3uftan ° gebracht, fnnlängüdj mit Sßorrätljen öerfeben,

unb burd) 3000 Wtaaa befefct; auf bie ?cad)ridjt Don bem

Slnrücfen ber Spanier fanbte ber @rof j«r £'ippe mehrere

tüditige Offiziere baqin üb, mit ben genteffenften S3eferjfen,

ben ißfa$, beffen 23ertf)eibigung fie leiben füllten, bis Jinn

2(eufjerften 511 baltcn; er rcdjnete bei ber ?angfamfeit ber

Spanier roenigftens auf fed)» 23?od)en. 9Jut feiner Keinen

Xruppenjaljl Dermocfjte er jJoor nid)t im offenen ^efbe $um
(Entfate Dcr

5
uriidcn, allein er f)ofitc burd) anberroeitige 8e=

roegungen unb 2?erfud)e ben %aü biefee $ffa$e€ ]u t>erfjin=

bem, ober menigftenS 31t erfdjtneren. 3U biefent ßwetfe

fanbte er ben ©eneral Xcnmffyenb mit einigen ^Regimentern

norbtoärtö über 33i,eu bem Jveinbc in bie Seite, um ilm $u

beobachten unb }u beunruhigen; ben Cberften ."öamifton, Än=

führet bcr .Höniglidjen Areiroiüigcn, einer au» allen portu^

giefifd)en ^Regimentern aue-geroäfjltcn Sd)aar Don 600 2Rann

mtffüolf unb Heiter, lief; er baä Sdilop unb bie ©egenb

Don ßelorico, ben ©eneral ©rafen Don Santiago bie ©egenb

üon ©uarba befet-cn, um baä i'anb in allen feinen 3U=

gangen gegen bie Streifjage bes getnbeö ,u beden, ober

im gafle ernftfidjen SorrärfenS beffclben gän;,üdj $u oerl)ce=
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ren. 9cadj biefen notbtoärtS getroffenen 3lnftaften ging ber

®raf felbft mit feiner ^auptftärt'e am 24. Stuguft über ben

Tejo, in ber 5lbfid)t, auf bem lint'en Ufer beffelben fübtuärtö

in baö fpanifd)e ©cbiet cinjufallen, bie $orrätl)c, roeldje ber

Jctnb bort aufgehäuft, megjimcfjmen ober 31t jcrftörcn, unb

bie Gruppen, meiere 3000 äftann ftarf öon SBabaioj auf

biefer «Seite Jjeranjogen, ju jerftreuen; burd) foldjen rafd)en

Angriff burfte er b,offen, in ben fpanifdjen ©ränjproüinjcn

eine allgemeine SBeftürjung ju erregen, unb bie 2lufmerffam=

feit beö geinbet?, ötetleidjt einen Tfyni feiner Gruppen, öon

^llmeiba inegju^iefien. 9Jfit Kuger $orfid)t Ijattc er feinen

Diarfd) eiugericfjtct, unb ben $einb burd) öerfteßte Schritte

getäufd)t, ber Ucbergang über ben Ütejo roar in aller Stille

gcfd)e()en; allein in @aöiao angelangt, öjo bie nötfjigen 23er

=

pftegungöanftatten getroffen fein folltcn, fanben bie Gruppen,

tro£ ber genaueften unb ftrengften 23cfef)lc, bie bcfjfjalb cr=

gangen rcaren, {'einerlei $orrätl)e, unb 9Jiannfd)aft unb 'Sßfcrbc

mußten, burd) bie Sd)ulb ber fäumigen ^Beamten, Mangel
leiben. 3)urd) biefe unb anbere llngelegen()eitcn öerfpätet,

tarn bie ^auptfta'rfc ber ^ortugiefen erft am 28. $Iuguft in

'Jcija an; injroifdjcn blatte ber 33rigabier Sourgorme auf

einem anberen SBege bie Stabt 33alenca gtücflid) überrumpelt,

aber aud) ben $einb catä feiner Sorgloftgleit aufgefdjredt;

ba bie übrigen portugiefifd)en Gruppen nidjt fo fdjneü l)eran=

mfommen üermodjten, um ben errungenen $ortl)eil fogteid)

mit ganzer 9J?adbjt ,^u öcvfolgen, fo gemannen bie ©panier

alle geh, ber ©efafr 31t entgegen, unb sogen fid) in guter

Crbnung jurücf unter ben Sd)u£ öon 33abajo;$. 93?ittler=

meile fruit bie 9?ad)rid)t, ba$ Sllmciba fid) am 26. Sfoguft

an bie Spanier ergeben Ijabe; ber portugiefifdje 33efef)t3b,aber

£)on Slleranber ^al^arcS , ein frömmetnber Sd)roäd)(ing öon

adjtjig Oafjrcn, fyattc bie unbequemen $remben, bie ilmt öon

"JRnti) unb 2Iu3bauer fpradjen, gefangen fe^en laffen, unb

fid) felbft in fein 3immer eingefd)toffen, um ungeftört ben

^tofenlranj ju beten, bie Solbaten roaren gegen bie Offiziere,

bie fie jur 23efe£ung ber 2lupeniöerfe befehligen rooltten, in

offener Empörung aufgeftanben, unb auf biefe SBeife bie $cftung,

nad) einigen $anoncnfd)üffeu, uuöertf)cibigt gefallen.
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3)er @raf jur Sippe cntpfanb über bicfen fcrjnetXen 3Ser=

(uft ben f)bd)ften Unmitten; er fab, fidj oon attcn Seiten

^retö gegeben, feine beften 2(nfta(ten Ralfen ju nictjtS
,

[eine

treff(id)ften $fane mürben öereiteü. 3et?t galt eö bie fd)(eunig=

ften 9)?oprcge(n, nnt bie größeren 9cadjtf)ei(e ab3uraeb
/
ren

/
bie

jeben 2Iugenb(id beöorfteljcn fonnten. (fr beorberte fogteid)

ttter engüfdje Oiegimenter in allergrößter Sdjneüigfeit gegen

ben SDfonbego naclj ^3onte i>a 2)iurcetta, um bie $erbinbung

mit bem @enera( -toronffjenb $u ermatten, unb bie große

Strafe nad) (loimbra 31t beden, bie bem ^?inbe, meldjer

nad) ber Ginnafjme Don 3ümeiba bereite bas Sdjloß üon

(letorico genommen t)atte, nunmehr offen ftanb. Ter @raf
üon Santiago erlieft 53efef;t, fidj fo lang a(3 möglid) in ben

®ebirgöüaffen ^uifcfjcn bem 3 e
3 ere > oer ^ ^müjete in ben

Xejo fällt, unb biefem fthtffe 3U fjaften, befonberö aber ben

^a§ oon Sobreira ^ormo^a ju üertljeibigen; ber 33rigabier

^ourgotjne mürbe beauftragt, auf bem ünlen Ufer beö S£cjo

bie ©ränge yuifdjen
y

l>orta(cgre unb 23itta S3e(r)a yu. ftdjera;

ber Qnai felbft aber ferjrte mit atten übrigen Gruppen auf

ba& red)te Ufer bes Xcjo ptrttcf, unb ftettte [ie öon 2(bran=

teä bi£ ^onte ba 9)utrcctta 3mifd)en bem Jejo unb fflton-

bego in ftnfenmeifcn Abtretungen auf, um ofjne ^ ctt t> er l'ixft

jebe beliebige jtftdjtung einfdjfagen 31t fönnen, meldje burd)

bie 2?croegungen beö gtutbeS, ber unter mehreren 3U mäfjfen

blatte, nöt^ig nmrbe. Xie Spanier, nad) Abberufung bee

Diarque} öon Saria burd) ben tätigeren 0rafen öon Aranba

befehligt, rüdten bereite öon 2Hmeiba über Sabugat unb

"^enamacev (äng€ ber ©ränge gegen ben Xejo, eine 2(btf)ei=

hing ging fogar in baS fpamfdje ©ebiet 3urüd, fefcte bort

über ben Stoß, unb 30g fübüd) gegen Afcantara. ©iefe

33eroegung nafynt ber ©raf jur Sippe für ein entfdjiebeneei

3eid)en, bafj ber $einb mit ganzer Stürfe über ben Xejo

gefyen unb in b*ie ^roüur, Alcmtejo einbrechen motte; bie£

mar am meiften 3U fürd)ten, unb am fd)merften 3U fjinbem.

Xie ,<pauptmad)t ber Spanier, nadjbcm fid) tfjr bie Reiben

©rängfeftungen Safüaterra unb Scgura, trot? ber beftimm-

teften Sefelüe, fogleid) ergeben, 50g fid) bei Gaftetto Sranco

gegen ben Xejo gufanunen, unb fd)ien ben tfebergang bei
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SJitta 33ctt)a ei^hungen ju motten. 3)er ©raf jur l'iöye f;attc

feine Strumen gleichzeitig mit bcm ..jperannafjen beS geinbeS

roieber bei
v
2I6ranic3 jufantmettge^ogen, ben ©eneral £omn=

ffjcnb, bev in$mifd)en biö Ißinljel gegen 5(fmetba öorgeriitft

mar, mieber an fid) gerufen, unb nur einige Regimenter

unter bem Brigabier l'orb £'enor unb bem Cbcrftcn £>amU=

ton jur Beobachtung ber Bejahung öon SKmeiba unb einiger

in Seon öerfammetten Xrnööen in jener ©cgenb jurücfgelaffen.

(5r beorberte ben 33rigabier Sourgotyne auf bent füMicrjen

Ufer beö Sejo gegenüber Don SBifta 33e(f)a eine Stellung ju

nennen, bie öon Statur ungemein ftart unb öortfjciüjaft,

gebeert öon öorn burd) ben £ejo unb in ber rechten «Seite

buref) einen Seilten %ln$, öottfommen geeignet mar, öon

geringer ÜBfaurafdjaft gegen große Uebermadjt behauptet ju

werben; fie mar nicfyt (eid)t anzugreifen, unb öcrmefjrtc bcm

tfeinbc ben öortfjeittjaftcfteu Uebergang^ort, inbem fie burd)

iljr ©efdjüfc bie ganje Strombreitc unb bie enge Straße

befind), bie am ienfeitigen Ufer gtotfdjen bcm $nß beö 3?cr=

geS öon 2Ma SBetlja unb bem üejo Einlauft. 3)te Spanier

rütften mit Sftadjt an, unb öerfudjten ben Ucbergaug burd)

ftarfeö ©efd)üf3feucr ,u erjmingen, mürben aber öon ben

^ortugiefen fo tüdjtig jufamntcngefdjoffen, baß fie unter tm=

fel)n(id)ent Berhtfte für bteSmal ir)ren 3?orfa(? aufgaben; bod)

nahmen fie bie §ö()cu unb boS Sd)(oß öon 3Ma 33el(ja meg,

mo ctbermatä ber üortugiefifdjc Bcfcfjtefjabcr feine Sd)u(big=

feit außer 2td)t feilte.

3)iefcr erfte Berfud) mar 'güid(id) abgemenbet, aber er

tonnte bei öfterer üHMeberfjofttng gelingen, unb bor ©raf jttr

^iöüe, roeldjer öon bent gfeinbe am meiften bau (Einbringen

in bie ^roüiit} 2((emtejo fürdjtetc, fud)tc benfetben nad) ber=

jeuigen Seite 51t (orfen, bie meniger jo befürd)ten gab. ©er
füantfdje Seifert, beut eS rufjmöottcr fdjicn, auf ber gcraben

Straße gegen £iffabon öor^ubringen, ließ in ber Jfjat mcb=

rere ftarfe Stbtfjeifuugen feinet -SeereS öon Gaftello 33ranco

gegen Sobreira ^ormoja unb gegen ben 3 e
3
crc annieten..

§ier ftießen fie juöörbcrft auf bie Truppen unter bem ©ra=

fen öon Santiago, bie öcrftärtt morben maren, unb fed)tcnb

in ben ftcUeu ©ebirgöcngen fid) (angfam ^urücf'jogen. 2US bie
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(Spanier mit größerem (Eifer unbebadjt nadjbrangen, nafjm

ber @raf ,juv Sippe bie ©elegcnljeit raafjr, ließ Pier englifdje

Regimenter uneber umfcfjren unb plö£litf) auf ben ^einb ein=

brechen, ber foldjeö 21ugriff3 nidjt gemärttg eine bebeutenbe

üftiebevlagc erlitt. 21clmlid)e SSorfätle nneberfjolten fict) öfter*,

nnb erhoben ben -äftutf) ber ^ortugiefen in bemfelben 9ftaße,

als fie baö Vertrauen ber (Spanier fd)h)äd)ten. 3)er @raf
fjatte ben SBefefjt erteilt, feinen Einlaß 31t öerfäumen, um
burd) IteticrfäUe unb fteine ©efedjte ben ^einb in Sltfjem 31t

erhalten, unb in Dcadjtfjeil ,$u bringen. £en füfjnften ©treidj

biefer 5lrt, unb ber bie «Spanier am meiften beftüqte, ließ

ber 33rigabier 23ourgotoie bei Wifla SBelfja burd) ben £berft=

(icutenant See ausführen; biefer ging mit 300 Gnglünbem,

worunter 50 ©ragoner, burd) einen %uxti) be8 £ejo bei

9?ad)t auf ba3 jenfettige Ufer, überfiel ben $ern ber fpnni=

fdjen Gruppen unter bem 23efcf)l beS 23rigabicrö £on Gugenio

lloarabo, ivcldje fid) burd) ben gluß bötttg gefiebert breiten,

in ifyrcm Sager, unb richtete große 35ertoüftung unter if)ncu

an; fie büßten öielc Seute ein, öcrlorcn anfcfjnlidje SBorrätfye,

bie in 33ranb geftedt nmrben, einen großen Stjeit beö @e=

pätf$, unb felbft mehrere ©titde ®efd)ü£; ber £berft(ieute=

nant See aber fefjrte mit ben Seinigen unb mit Ptefcr 23eute

am fjetfen Georgen unfcerfefjrt über ben Zqo jurüd. 2S?a3

aber immer in biefer 2Jrt fid) ereignen modjte, ftetS blieb

ber (Erfolg in ben ©djranf'en beö 2lugenblid'3, unb ließ ben

fünftigen bcrfelben Ungcnnßfjeit auögcfefct, bie bei bem bongen

$u fürdjten ^getuefen. ÜDer Öraf mußte alle SDJcifterfdjaft

fricgSfünftterifdjcr ©efd)id(idjfeit, alle £ülf3mittel ber Elug=

fjeit, ber SSorfidjt unb be3 SDJut^eö aufbieten, um ben @e=

fahren, bie oljne Unterlaß brofjten, unaufljörlid) ju entgegen.

Xer geringftc ^efjler, bie Keinfte 2>erfäumniß fonnte ben

Untergang fjerbeifüfjren, unb immer bie größten unb uner=

uiartetften fjattc er au^uglcidjcn unb gut ju madjen. 21ud)

burd) ba$ SBeifpiel perfönlidjer üapferfeit mußte er bei jcbent

Slnfaffe feinen Truppen oorangefjen, unb fid) öfter, als? bem

£berbefel)[$f)aber jufommt, mit bem Segen in ber ^auft bem

geinbe bloßstellen. 2tuf einem ber Streifige, bie er fjäufig

gcnötljigt mar in ^erfon anmfüfjrcn, ftieß er an ber Spi^e
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bon 600 äfiann auf 2000 Spanier, bie auö einem ©efjölj

nnbermutljet fjerborbradjeu; i>a§ ©cfccf)t mar nidjt mein-

31t

bermeiben, feine Gntfdjloffcnfjett fanb diatf) 31t beut ungleichen

Äampfe. Ger fjattc im -Dxücfen einen großen £eid), bor bie=

fem befjnte er feine 200 Leiter in weitläufiger Stellung auS,

nnb brängtc fein gfufjboll auf einem pflüget jitfammen; als

bie (Spanier, um nid)t überflügelt 31t werben, ftdj gleichfalls

auSbefjnten, unb in ausgebreiteten Üfetfjen anriicften, 30g er

plö^itct) feine Leiter wteber jufammen, unb ftiirmte an tfjrer

Spi§e, wäfjrenb baS $u§botf fjeftig nadjbrang, auf bie bünne

Drbnung beS ^einbcS, burdjbrad) fie, unb [tob fie mit großer

üitebcrlage nacfj bei ben (Seiten auö einanber. Solcher ®eifie8=

gegenwart bcburfte e8 fjier immerfort; jcben 2lugenblirf fdjtug

eine ißeredjnung fef)t, fant trgenb eine fdjtimme ^tacfjridjt;

fetbft bon ber £Sauptftabt fjer Würben ijjnt nur Störungen

bereitet; bei jeber Bewegung, bie er machte, l)iclt man fid)

bort für berforen, unb erwartete jeben 2tugenblid bie fCnftatft

ber Spanier; ber Äönig unb fein gan3er |)of maren mefjr--

maU im begriffe, ftdj nad) (Sngtanb einjufdjiffen;j man fdjrie

laut über ben Unberftanb, wob,! gar über ben xBevratf) be$

$etbl)erra, unb fprad) babon, itjm ben Dberbefefjl ab]i\=

nehmen.

3n3n)ifc§en rücfte bie fpanifdje Jpauptmadjt, ungeachtet

ber e^cluen Unfälle, nad) unb nad) bor, unb fefcte fid),

jmar laugfam, aber bodj tägttdj meljr, in ben ©ebirgen feft.

®er ©raf 3m-

Sippe fürchtete jtoat in ber ftarfen Stellung,

bie er borwärtS bon Sl&rcmteS unb punfjete bei 9)?acao be=

fjauptete, feinen ernftttdjen Eingriff; fein auögebeljttteS ?ager

mar burdj fteile getfenwänbe unb jerriffene Sd)tud)tcn ber

©ewäffcr botlfommcn gebeeft, jitr Seite ftrömte ber Jcjo,

im iRücfen ber 3 e
3
crc

r
oa^ ®efd)iti5 mar fo bortljeitfmft auf»

gcftellt, bafj iebe £ruppcnmad)t fdjon im ?lnrücfeu nieber-

gcfdjmettcrt mürbe, allein obmoFjt felbft in biefer Stellung

unangreifbar, burfte ber ©raf in biefer Sidjerljeit bod) feine§=

wegö untljätig bleiben, i>a ben Spaniern baö gan3e übrige

S'anb offen blieb, unb fie bei Ujrer llebcqafjt jugtetd) ilm

umfd)(offen Imlten unb anbermeitige (Eroberungen berfudjen

tonnten. 3n biefer Sd)wierigfeit glaubte er magen 3U
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muffen, roa$ unter anbeten Untftä'nbcn tfjm nid)t erlaubt ge=

fcf)icnen fjätte, feine geringe Xruppen^af)! buref) eine bebeu=

tenbe Entfenbung nod) meb,r $u fdmmdjen. Sr ließ ben

©eneral Xonmffjenb, ben er eben erft an fid) gebogen fjatte,

benfclben 2Beg, ben er gefonimen, mieberum norbroärt§ *

su-

rüdmarfd)iren, mit bem 2Iuftragc, Gereinigt mit 2orb Senoy

gegen ^enamacor in ben dürfen bcö fpanifdjcn §eere3 bor=

zubringen, unb bemfelben bie Verbinbung mit 2llmeiba unb

Eiubab ^obrigo fo tote jebc Suf11 *) 1' üon bortfjer ab^ufc^net^

ben. Xcr ©eneral Xomnffyenb üoflfüljrte biefen befdjmerlidjen

unb weiten 9ftarfd) burd) unmegfame£ ©ebirg unb oeröbete

©egenb $ur größten 3 lIÜ'^')eu^"t bt$ ©rafen; bie }3ortu=

giefeu geigten babei bie ftanbfjaftcftc 2(usbauer, inbem fie bie

größten Entbehrungen unb fjärteften SRüljfale — ber fteinigte

33oben trug tfjre blutigen ftitßtapfen — oljne lOhtrren er=

bulbeten.

Xurd) biefe füfjne ^Bewegung mar bie i'age be3 fpanifdjcn

fjeereS, bem meber bei Sßiüa SMlja, meldjeö roieberljolt an=

gegriffen mürbe, nod) bei 2ibranteö ein gemünfd)ter Erfolg

evfd)ien, äußerft mißlid) gemorben. 3ie mar Don Anfang

in biefem üerroidelten Erbreid) nid)t günftig, unb fjatte fid)

pon Xag ju Xag üerfdjlimmcrt. Xurd) 2>eranftaltung be3

©raren $ur Sippe Ratten bie ^3ortugiefen bei 2lnnäb,erung be3

^cinbeö alle Lebensmittel unb 3$orrätr)e, bie nur irgenb braudj=

bar maren, fortgefd)afft ober ^erftört, alle» 3U9
= un^ ®djlad)t=

Dief) meggetriebeft
,

ja bie 9)cenfd)en felbft Ratten tt)re 2ßot)=

nungen öerlaffen muffen, in roeld)en nidjt einmal baö nötfjigfte

©erätt) jurüdblieb. Xie Spanier fanben bei intern 23or=

rüden riogfl umrjer nur SBSiifie unb Einöbe, in ber fid)

feinerlei ^ülfgmittel meber für ben Unterhalt, nod) für bat

^ortfomtnen barboten; fie mußten if)re Verpflegung unb jebe§

anbere 33ebürfniß mit großer 23efdjmerbe auS ben näd)ften

fpanifd)en ^roüinjcn bejiefjen; bie 3ufiu)ren blieben b,aufig

au$, unb bie Xruppcn Ratten große Entbehrungen r3
u leiben;

bie xßferbe ber Reiterei mußten al§ £aftüieb, bienen, unb

gingen größtenteils babei 31t ©runbe, bie ©olbaten felbft

erlagen ber täglichen Arbeit, bie fie in Ermangelung ber

LanbeSbemofmer ju üerridjten Ratten. 2lu3 Rad)t roütljeten

SSam^ogen von Gm'e. VII. 3
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bie (Spanier nur befto heftiger gegen bie wenigen jurüc£=

gebliebenen dauern, bie in i()rc §cinbe fielen, jünbcten bie

Söolmungen an, unb .jerftörtcn atleö, tt)aß nod) übrig war;

fie öerme^rten aber baburdj nur tf;re eigene 9cotl) unb bie

Erbitterung ber 33auern, bie auö tf)rcn (Sdjtupfnnnfeln be=

waffnet tjerb orbrangen unb ganjc 2tbtl)eilungen ber (Spanier

niebermadjten. £)urd) ben ©cneral £ownfl)enb würbe bie

3ufub
/
r üollenbö crfdjwert, ganje fpantfd^e Regimenter mu§=

ten mütjfame äftärfdjc madjen, um bie Slbfenbatng in ©m?
pfang 31t nehmen unb ju begleiten, unb oft fielen fte bcmtodj

ben ^ortugiefen in bie £)änbe. Salb ljerrfctjte brücf'enber

üftanget im fpanifdjen £ager, bie (Solbaten, ermattet unb

abgeriffen, würben bont junger geplagt. 3>er ©raf öon

5tranba war in peinlicher Verlegenheit; er backte wollt einen

Slugenbticf mit ganjer Sftadjt bie 'tßortugiefen anzugreifen,

allein bie ftarfe (Stellung unb fdjlagfertige Söereitfdjaft beö

©rafen jur $?tppe liefen Ü)n fofdje ©ebanlen afsbalb wieber

aufgeben; er bermodjtc auf feiner (Seite ctma3 3ureid)enbe8

auöjufüb.ren, unb fal) ftdj untf)ätig in bie nadjttjettigftc Vage

öerfe^t; anbrerfeitö fdjämte er fid), mit fotdjer Ueberjatjl

öor fo geringem $einbe ben Rütf^ug anzutreten; bod) als

jule^t nod) luftige (Stürme unb uncnblidje üiegengüffe bie

Reiben feiner Gruppen auf'8 £)öd)fte brachten, blieb leine

anbere 2Bat)t mel)r. 9lm 15. Oftober brad) ba8 fpanifd)e

§eer aus allen feinen (Stellungen auf, unb 30g nad) daftetlo

SSranco jurücf. ©er ©raf jtw £ippe lieft bem geinbe ben

©enerat ^rajer im dürfen nachfolgen; bem ©enerat £own*

ftjenb unb bem 23rigabier SSonrgotme gab er 33efeljt, öon

beiben «Seiten tebfjaft borzugefjen unb buref) wieberljofte %.r\--

griffe ben Rücf^ug 31t befdjteunigen, erfterer befefete
s^ena=

macor unb 9J?onfanto, legerer baS (Sdjlop öon SBitla SSetlja.

<£)ie (Spanier behaupteten fid) nod) eine SBeile in (Saftetto

93ranco, weldjcS fte im 9?onember bann aud) räumten, fo

wie (Satoatcrra unb (Segura, nadjbem fte bie Sefeftigung

biefer Drte gefprengt.

2)ie ^ortugiefen fjatten burd) ben Regen ebenfalls fefyr

gelitten, unb fid) einen 5lugenblirf fogar in f)öd)ft gefät)r=

ltdjer Vage befunben; ber 3 e
3
cve *° ax buxd) ^c ftürzenben
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©ebirgöiwüffer bcrgeftatt augefd) »wollen, bafj alle ißrütfeu

fortgeriffen , unb bie 23erbinbung mit l'iffabon eine 3"t(ang

ganj unterbrochen »würbe; bte Spanier »waren gtüdlid)cr»wcifc

iiidfjt in ber $erfaffung, biefen Umftanb ,31t benutzen, fte

fd)ienen aber nid)t einmal ännbe bawon 31t Ijaben, unb bic

©efafjr ging gtücfücf) borüber. Xa bte Gruppen fefjr ber

Cürfjolung beburften, fo gab ber @raf ben allgemeinen bitten

nad), unb ließ fte auSgebcfjnte Quartiere be^ieljen; bod) blieb

ber SBrigabier 33ourgo»)nc mit feiner 2(btf;cilung jtmfdjtn

Dcija unb v
$ortalegre aufgeteilt, um bte Spanier, bie ftd)

nad) 5llcantara gebogen Ratten, 51t beobachten, and) »würben

alle ^äffe won ölwaS bis jum £ejo forgfältig be»wad)t. 3)ic

©panier fdjienen nidjtö mcl)r unternehmen ,31t motten, c§

tjieß fogar, ber ©raf Won ^tvanba fjabe haß £jeer Werfaffen,

unb fei nad) 9)cabrib gereift; »wäljreub er felbft biefeö ©e=

rüd)t Werbreiten lief, befanb er fid) mit bem $ern feiner

Gruppen in 2Menca, unb beabftd)tigte einen Ueberfaü auf

dampomajor. 3)er ©raf pa, £ippe jcbodj, ftd) ftetS gleid)

bteibenb in feinen ^elbljerrneigenfdjaften, »war auf feiner

£>ut, unb öernad)läffigtc tro# beö fiebern 3Infd)ein3 feine

5$orftd)t; hierauf burd) aufgefangcitc 33rieffd)aften au3 33a=

bajos Won bem feinblid)en 3lnfd)tag in Äenntniß gefegt, 30g

er mit größter Sdjnetligfeit feine jerftreuten Gruppen »wieber

jufammeu, unb traf fo gute Slnftatten, bat} ber SBerfud) ber

(Spanier auf Gampomajor mißlang, unb ifjre Angriffe auf

Sflarwao unb Dgucla nidjt gtücflidjer »waren, hierauf naljm

er mit gefammter Starte eine Stellung bei ^ortalcgre, beut

fpanifdjen ?ager nat) gegenüber, -öcljt fd)ien e$ 31t ernft=

Ijaften Grcigniffen unb cntfdjeibenben Schlagen fommen 31t

muffen, eine Sdjtadjt fd)ien unWermeiblid) beborjufteljen, unb

unter Umftänben, bic für bic ^ortugiefen nodj immer un=

günfttg genug »waren. Slllein ber ^einb, abgefdjretft burd)

bie legten 0efed)te unb ofjne 3utrauen 31t ftd) felbft, werlieft

am 15. 9cowcmber au§ eigenem antriebe ba$ ?ager Won 33a=

lenca, unb ging nad) Spanien $urütf. 3)er 2lbfd)(uf? ber

^riebenögrunblagen 3»wifd)en ^yranlreid) unb Gnglaitb »war

injiwifdjen am 3. 9coWember erfolgt, unb mad)te allen »wei=

teren ^einbfeligfeiten 3»wifd)en Spanien unb Portugal ein (Snbc.

3*
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Ter ^elb^ttg gegen Portugal raar inbe§ ööüig gefd)et=

tert; ba$ $önigretct) ftanb, faft gan$ öom geinbe gereinigt,

in geritfteter Gattung. 3)aS fpanifdjc ^>eer . mar auf bie

Hälfte feiner anfänglichen 3af}l fjcrabgcfommen, beö Krieges

überbrüifig, burd) Mangel unb Uugemad) in ÜDhttljtofigfeit

gefunden, bloß bie franjöfifdjen .'pülfStruppeu, bie ftd) beffer

üorytfefjen geraupt, madjten Ijierin einige 2ütSnal)nte. (Snt=

gegengefetjt raar ber 3uftan^ ^er ^ortugtefen; fte Ratten

trog aller llnorbnung unb SOfä'ngei, bie nod) bei tfjncn l)errfd)=

ten, an friegerifdjer 3?ilbung gewonnen, fo raie an SD^ntr)

unb Sclbftüertvauen; fic burften anfcfmlidjcr SBevftärfnng

entgegenfeljen. 2(n Eroberung beS ftönigreidjS, bie raenigftenS

Don franjöftfdjer Seite ernftfjaft beabftdjtigt raorben, raäre

bei Erneuerung beS gfelbjugeS im fontmenben 3at)rc uicfjt

iuef)r ju benfett gemefeu. 2Baö Spanien Betrifft, fo ift au$=

gemacht, "isaft ber 3U9 9 e9eu Portugal am £>ofe 31t 3)?abrib

Diele ©egner gehabt. SD« Königin 9Jhttter liebte jättlidt)

bie Königin öon Portugal, ifjve £od)ter, unb fud)te baljer in

aller 2Bcife bie 2lbftd)ten tfjreS SofjneS auf jeneö Äönigrcidj

ju vereiteln. £ie ipanifd)en üÖcmifter raaren baburd) in jraei

"]>artf)eien geteilt, unb bie (Generale empfingen raiberfpred)enbe

5Öefefjle ober unausführbare 55orfd)riften. Söer üDcarquej üon

^ombal mußte burd) feine geheimen 3?erbinbungen unb raof)l=

angcbradjteu ©elbfpcnben biefe Umftänbc gefdjttft ju bemühen,

unb rechnete mcfjr auf bie Siege feiner StaatSlunft, tä# auf

bie (Sretgniffc int treibe. SBfora barf jcbod), oljne ungerecht

gegen ben großen Staatsmann ju fein, mo()l behaupten, baß

feine Jljcitigleit allein, rate ratrf'fam fte aud) gemefeu, bie

(Eroberung beS ^icidjeS niefft raürbe t>erf)inbert Imben. 2lud)

priefen ber §of unb ba$ ißolf, ungeachtet ber früheren äÄifj*

ftimmung, jefct ctnmütfjtg ben (trafen $ttr Sippe als ben

fetter unb Sd)ü£er t>ou Portugal, if)tu mürben £riumpb,=

bogen unb Sfjrenfüulen errietet, ifjm bie befltffenfte £ul=

btguug bargcbrad)t; ber 9intjm beS großen @rafen, raie

man ifjn mit 33egctfterung nannte, erfdjoU burdj ba§ gan^e

£anb.

®er förmltdje ^riebensfdjluß }mtftf)en ben Megfiiljrenbert

2)?äd)ten erfolgte yx tyaviS am 10. gebruar 1763, unb gab



©reif SBtlfjelm jm Zxppt. 37

ben Portugiesen bte non ben Spaniern nod) befehlen fycftitngcit,

beut ©rafen juv Sippe aber, ber in ber (Sigenfdjaft etneö

23erbünbeten in bem ^-rieben mitgenannt mar, feine Hon ben

granpfen in ©eutfdjtanb lieferten Scmbe jurücf. ®cr ©raf
begab fid) juerft nad) Siffabon, um ba8 äöerf ber Sßicbcr=

tjerfteltung be3 ^ortugiefifd^en Srieg8tt>efen§, bic Unit faum

erft begonnen bünfte, mit Gnfer fortjufet^en. SDer Honig

Oofept) empfing Üjtt mit glänjenber §u(b, unb bc3cigtc tfjnt

auf alle Söctfe feine Anerkennung unb SDmtlbarfeh. (Sigeu-

I)äubig fdjrieb er in ben befebteften Auöbrütfen an ben Honig

Don ©roftbritannien, um bcmfelben für bic geteiftete mirf=

famc fjtttfe unb befonberö bafür 31t banlen, ba$ er tr)nt ben

©rafen 31a- Sippe gefanbt Ijabe. 3U ^m Sttttfa ehteS

$e(bmarfcr)att3 unb ©eneratiffimuS öertieb, er biefem, megen

ber $ermanbtfd)aft, bic fid) jmifc^cn ben" Käufern bon ^j?or=

tugal unb Sippe ettoteS, ben nod) fyöfjeren einer Alteza, meu
d)er in Portugal fonft nur bem Hronprinjen gebührte, gab

barüber eine öffentliche 33cfanntmad)ung, unb betjanbette ben

©rafen fortan als einen 33crmanbteit beS Söntgttdjcn §aufe$;

er umarmte Um bei jcbem ßufmmnettJommett, unb nannte

tfm nie cmber§, aU feinen fetter, tut 'jßortugicfifdjcn mio

Prirno. Xtefc Site! unb SBürben ncrbliebcn if)iu, unb man
Ijiclt ilm burd) fte oud) in 3)cutfd)tanb 31t größeren (Streit

berechtigt, alö einem 9t*eid)3grafen fonft gebühren modjtcu.

©leid) bem Könige näherte fid) tym je£t aud) mit großer

£)odjad)tung ber SDcarquej Don Combat, obmof/t ben &rtegö=

Icutcu im Allgemeinen abgeneigt, bemunberte ben ©eift unb

bic (Sinftdjten, bie fein ©efpräd) 31t ernennen gab, ging nttn^

mcljr mittiger in feine Cntiroürfe ein, unb 30g il)n felbft bei

mid)tigeu Angelegenheiten oftmals 31t ^atf). 2Birfftd) fott

ber ©raf in betreff ber innevn StaatSüermattung unb bcö

§iuan3mefen§ bie 3metfmäjugftcn 9iatt)fd)tiige crtfjettt fjabeu,

beren Ijeilfanic Befolgung at^batb aud') in bem $ad)e, bad

ifmt jttmeift obtag, berfpürt murbc, inbem fortan bie £rup=

pen regelmäßig itjren ©olb ert)ie(tcn, unb bic bcträd)tüd)eu

Soften ber neuen Anlagen unb Sinridjtungen 31t gehöriger

3eit aufgebrad)t mürben. 3)er bebeutenbe Gnnfluf} be3 ®ra=

fen auf bie tnnern Angetegcnbeitcn täfjt fid) fdjott barauä
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ermeffen, baß ade fmfye mxb utebcre 23eamte beö ganjen

:}icid)e§ aucbrürflidj angemiefen mürben, ben SBerfügungen

beffelben |KBt 2?ef)itfe fetner Äriegömaßregein unbebingt jn

gefjorfamen, unb erft nad) bem SJoffjuge baö D^öt^tge bar=

über an ben £of 31t berieten. S)od) |at er biefen S^eig

feiner 2£irffamfeit ftetg mit großem ©eljehnniffe bcrjnnbett,

rfjeifö um baß ^ntxamn beß Königs nidjt ju mißbrauchen,

t^etlö aud) mo()t', bamit bic Öiferfudjt beö mächtigen iOcU

nifterö nidjt 3U fe^r erregt mürbe. (£r öcrmteb jebeö ©c=

fpräcf) über biefc @cgenftänbc, unb auef) feine Dfpjietc mußten

Inerüber ein ftrengeö Sdjmeigen beobadjtcn. Xurcf) biefe

fluge iOuißigung blieb fein 2(nfcf;en unb (iinfhtß, bei ader

Steigerung unb Ausbreitung, oon biefer Seite ftctö ungefähr*

bet. 2(uf bie 33efe£ung bei* Aemter, baß poütifdje Stiftern

bc3 Qoftß, bie 2üifta(tcn ber ÜMMnlbung unb mandjc bc=

fonbere Angelegenheit, bie baß öof= unb Staatlichen erzeugte,

mirfte er buref) fOiciuung unb Zfyat fräftig ein. So trug

er unau3gefct5t jur gortbauer ber engen ^erbinbung ^or=

tugftte mit ßnglanb bei, inbem er SDftfjocrftänbniffe unb

Störungen mandjer Art, bie ftd) öfters etnfdjttdjen, ftctö im

beginn, ef;c ftc metter führen fonnteu, 31t befeitigen mußte.

So $ab er einer @efeüfd)aft oon portugieftfdjcn @c(ef)rten,

bie in tfjrcr Sprache für bie auöge3cid)netften Scrjriftfteücr

galten, ben bebeutenben Auftrag, bie beftcu eitgttfdjcn, fvan=

3Öfifd]cu unb bcutfdjcn 3?üd)cr 31t überfein.

Seine mtdjttgftc unb umfaffenbfie (Siumirfuug erfuhr

jebod), toie natür(id), baä ÄriegSmefen fe(bft. '3>en regc(=

mapigen Stanb ber Xruppeu brad)tc er auf 32,000 9J?ann,

uäntlid) 32 Regimenter 31t jvuß, jebeö bon 800 ÜÄatm,

12 Reiterregimenter, unb 2 Regimenter Artillerie. (5r ent=

warf auSfüfyriidjc 33orfd)riften beö ©ienfteS unb ber Stoffen*

Übung, tion ben gcriugften öanbgriffcn biß 31t ben bebeu*

tcnbften ftetbbemegungcn, allcö mar bartu genau feftgefelM,

unb im Sinne eines großen, in aden feinen Steilen 3med'=

müßig übereinftimmenbeu 33crtfjcibigungSft)ftcm3 gebadet, ftür

biefc Seite ber ÄriegSfüb,rung Ijatte er überhaupt große 33or=

liebe, bie mit feinen fittlidjen Anficfjten, mic mit feinen

miffenfd)aftüd)cn (Srfenutniffcn , eng jufammenfytng ; ber £age
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boit Portugal mar ein fotdjeS ©bftem unftreitig am ange--

meffenften. (£* bereifte ba# gan^e $öntgreid), um fid) eine

ootlftänbtge ftenntuijs beS $?anbe3 3U berfdjaffen, unb in £in=

fidjt auf SBertljeibigungSanftatten jebe Dertlid)feit felbft ju

unterfudjen. ßr ließ auf mehreren fünften neue 23efeftiguugen

anlegen, ober bie frfjon üorljanbenen berftärfen. 21m nnd}=

tigften aber nmr bie Gürbauung be6 gortS, iuetc^eö ber ftönig

ifjm 3U @b,ren la SHütte genannt. 2)iefc8 gort liegt auf einer

felfigen ^öfje bei ber geftung StüaS in ber 'Sprobins 2l(em=

tejo, unb botlenbet mit bem benachbarten gort «Santa £ucia

bie 33efeftigung biefes? bebeutenbeu ißtafytS, ber frütjcrfjiu burd)

feinblid)eS ©efd)üt5 bon jener Sötje befd) offen werben konnte.

£>aS gort la £ibbc bilbet ein 23iererf bon bier hafteten mit

einem nad) bem 21bl)angc be3 33erge§ verlängerten «.'porMuerf

unb einigen 2tu§enn)crfen, Ijat berbetfte 33atterieeu, u>of)(an=

gelegte deinen, bombenfefte Äafemattcn, unb ift geräumig

genug für eine 93efafcung Don 2000 9)cann. ©a§ gort ift

in manchem 3?etradjt getabelt korben, aber felbft bei ifjrem

Säbel fjaben bie ©adjberftänbtgen bie große £rieg§einfid)t

be£ (SrbauerS rühmen muffen, unb nod) in bnx gelbjügcn

ber (Snglänbcr unter Wellington fanben bie $rteg3tunbigen

baffelbe alö eine ber ftärfften geften in Guroba. SHe £auüt=

ftabt felbft ließ er neu befeftigen, unb mit einer bleibenbeu

3?efa£ung bon 8 Regimentern oerfeljcn. 2)ie £f)ätigfeit beS

©rafen war unermübet, in ben £rubpen (Sf;rgefül)f, ©eift,

Dicufteifer unb &ricggjutf)t 31t beleben; 3?eifpiel, SBovfdjrift,

^öefoljnung, ©träfe, alleö nntrbe 31t biefem 3^ed'c nad)brüd=

lidjft in Bewegung gefegt. 5Die Hebungen aller 21rt hmrbcu

uuabläifig nnebertptt, bie 9iegimcuter oft in größerer üöfaffe

uereint, äRärfdje unternommen, sv'agcr belogen. £>em Könige

unb bem ganjen £ofc gab er in beut 2uft(ager 3U SSilla

33icofa baS in Portugal feit bielen Oaljren unbef'annte (&d)ciu=

föicl friegerifdjer gelbübungen, allen Slmuefenben jutn größten

(Srftauncn. gum 23efutfe biefer Unterineifung unb tlebuug

30g ber ©raf burd) bie 3u
l"
a9 e bobbetter 23cfolbung btele

beutfdje unb franjöfifdje Offijierc in bortugteftfdje ©ienfte,

unb er fjatte ba3 ©lud, in feiner Sluetoaljl feiten 31t fehlen;

ein ©eneral 33öb,m, tOtajor bon 3ant^icr, Hauptmann ^3rä=
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toriuS, fo mie ©raf gerbinanb jur £ippe, SJcttcr unb nad)=

fyeriger (Sdjtoager be§ ©rafen SBitljeim, mürben nod) fpätev=

f)tn mit Äu£$eid)nung genannt. 2>iele nnbcrc 2üt3(anber

bagegcn, untüchtige SCbent^cttrer, bte er burd) 3ufaü °^ cr

©unft beförbert Porfanb, fudjte er u>egmfd)affen, mit großem

33eifaü ber ^ortugiefen, bie ben ^remben überhaupt abgeneigt

waren, unb fyödjftcnS bem unbeftreiibarften 3.Vrbienfte ben

Ißlaij öerjciljcn wollten, ber ifmt in ifyren Reiben 511 Zfftii

mürbe, ©er ©raf Pon Sßottte bc 8ima unb ber SWarqwcj

Don £aPrabia gingen fo weit, jebem auStänbtfdjen Dfftjter,

felbft wenn ib,n ber Honig unmitte(bar empfohlen batte, bie

Aufnahme in if>rc Regimenter ftanbfmft 31t perweigern; gtücf=

lidjerweifc war ber ©raf ]\u Vippe mit biefen beiben ^iegi=

mentern auSneljmenb jufrieben, unb brauchte foldjer ©efinnung,

bie Ijicr burd) bie SD|at geredjtfertigt war, feine ©emalt an^

jutb^un. Sie b
/
auptfäd)ücf)fte 2orgc beS ©U-afen blieb auf btc

Artillerie unb baö ©eniemefen gerichtet; für beibe mürbe in l'iffa-

bon nad) feinen Angaben eine &rieg«fd)ule crrtdjtet, unb mit ben

tüdjtigftcn Septem befett. 2ütd) bem Seewefen nubmete er feine

tbätige Aufmerffamfeit. Snrd) unermübete^ betreiben brachte er

«6 baljin, haft 300 (Snglänber jut Grbanung neuer Hrieg§fd)iffe

angeftctlt mnrbeu, beren Qafyl man 6tS auf 30 bringen wollte.

Sie großen $crbcffcrungen, weldje ber ©raf burd) feine

raftiofe Sljcitigf'cit unb ftrengen Gifer bewirfte, mürben jwar

Pielfad) anerfannt, unb befonberö abfeiten bei? £wfe§ nad)

Serbien)! gewürbigt, allein er regte baburd) $ugletd) ben -Weib

unb §afj öiel'cr Gtn^el'ncn, fo wie bie 23orurtf)eife ber 9)tcnge

fjeftig auf. ©egen ben Aueliinbcr, ber alles umfebre, obne

bie portugicfiid)cn ©ebräud)e unb 33or^ügc nur 31t fennen, ber

mit witlrurlitfjer ©cwalt nur feinen Gigenftun burd)fe!5e, oljnc

bie Angemeffenljeit ber Singe unb $erfonen ju beadjteu,

gegen biefen fd)rieeu Alle, bie burd) feine Anorbmtngen Per=

te^t ober bebrofjt maren. Sie ©eiftlidjf'eit entflammte gegen

ben Hct?cr, üon befien ©efinnung unb Cnnfluß fte für ftd)

nie ^ortfjciltjaftes ju Ijoffen fal), ben 33?ibermiüen unb Apaß

be§ $offe3 auf alle Seife. Saburd) fanb er ftd) bei jebem

(Sdjrittc Pon ^ab/ffofen, unerwarteten 2d)nnerigfetten umgeben,

bie oft erft nad) (jartem Kampfe gurücftötdjett
;

feinen ent=
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fdjiebenftcn ^efe^len umrbc (läufig mit üblem SBttten f>a(6

berfefjrt, ober mit böüigem Ungeljorfant gar nid)t jvolge ge=

Ictftet. Gin Ättfjentoerf beö ftottS ta tippe machte unter

anberen bie -Segräumung einer alten Äapette notbiuenbig,

njeldje, unferer lieben grauen ber @nabe gemeint, tum 335att=

fatjreru beutest irmrbe. Xu @eiftlid)feit erb ob fogfeid) bie

fjeftigfte ftlage, unb al3 bieie frudjtlos blieb, ftreute fic etf=

rig bic Sföetffagtutg au§, bie DJcuttergotteö werbe folcfje 3?e=

leibigung räd)en, unb bem ^eftungebau burdi ein äSunber

(vinljalt tftun. Xtefc Sage ging pou ??iuub ut DJtunb, unb

hmr balb allgemein Derbreitet. 35tt8 ber ©raf babon borte,

berboppeite er, einen tücfifcrjen 2(nicf|lag befürdjtcnb
, feine

SBacfifamfeit. Qrhteä Stageä, bo er fid) am Gingange einer

ÜDcine befanb, bie fd)on gel'aben mar, nfn einen Reifen $u

furengen, tarnen bie Arbeiter boü' Stfiretfeu beroor, unb rie=

fen, e§ fei ^cuer in ber -Dane, ein ©enieoffi^tcr fel'bft be=

ftätigte, er babe ben Ouiud) auffteigen feb,en; bie Veitte

fdjrteen, bier gefdjefjc ein 3iutnber, bas ^nxcx rubre mber=

l'äffig bon ber ^eiligen -Sungfrau fjer, bic ibr lOÜRfaÜert an

bem SBerfe funb gebe, ©ex ®taf aber liep fid) unerfdjrotfen

in bie SDtine l)inab, um felbft nad^uiefjen, unb ba? Setter,

luenn e« tüirflid) borbanben, 31t erftid'en, ober, fottß e§ erbid)=

tet, ben Aberglauben $u befd)ämen. Sie Beute üaunten über

feine befbenmütfjige Stülmbeit, unb mußten fid) baib über=

jeugen, bcift aiit§ in guter Crbnung unb obne ©cfäfjrbc fei:

fte gingen getroft nüeber an ibre 2(rbeit, ber Kapelle rourbe

nidjt weiter gebadjt, unb bie ißefeftigung lüitrbe boffenbet.

Xie blinbe 23)utl) feiner @egner lieü e§ nidjt bei SJerfudieu

fofdjer 2(rt bewenben, fte tradjtete ifjm fogar nad| bem ?eben.

Xer ©raf [taub cine3 Xagee in einem Uebungölager bor

ben 3 e^en
f

al ^ e"ie & n0A au* cimx 3?inbbüd)fe gefdpffen,

ifjm burdi ben ©ut ging, ßr blieb rufjig ftefjert, unb rief

einige Offnere (jeran; eine jroeite fötgel faufte bidit an ibm

borüber; man brang in tb.it, biefen Sßlafc fogleid) 51t ber=

lauen; bod} er ftanb uuerfdiüttert, unb fafi fid) forfd)enb

um, ben Jfjäter 31t entberfen. 2ein fdjarfer 3?licf gemabrte

fd}nell einen portugieüfdieu Sotbaten, ber hinter feinem $dt
fierüor eben ben britten Sdmfj oerfudjen rcoü'tc. (Srgriffen
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geftanb ber Unglüdtidjc a(s6alb, ba§ eigener ©laubeneeifer

unb frembe Stnftiftuug ifjn ju bem 2)?orbanfd)(age Herleitet,

xtnb er ^obe ben ©rafen umbringen wollen, weit e3 feine

©ünbe, öielmefjr ein SBerbicnft fei, einen Äefcer au§ beut

2Bege ju räumen, ©er ©raf befahl, ben SBerbredjer nocfj

frieg3red)t fogicid) ju erfdjiejgen, unb jwar ofjne SBeicrjte unb

legte Cetung. SlttcS entfegte fid) über biefen S3efe^(, ber,

trot| ber briugenben SBorfteflungen ber ftelbürebiger unb trog

ber eifrigen SSerwcnbung öieier ©cncrale unb Hörnernen

^ortugiefen, in aller Strenge Donogen mürbe. So furd)t=

bar graufam biefeö 23erfaf)ren gegen ben (Shtjclnen fein

modjte, beffeu Seltgfeit baburd) jug(cirf)* mit bem irbifdjen

^eben üerloreu fdjicn, fo mar e$ bod) baS einzige 9)cittcf, bie

SButfj beg 2(berg(aubcne> burd) ifjre eigene dJtadjt ya, befämpfen,

unb oon äljnlidjen 9)?orboerfud)en auf immer ab3ufcfjretfen.

9cad)bem ber ©raf unter aüen (Sdjwicrigfeiten enb(id)

bie £>erftcüung beä portugiefifdjen $ricgewefcn§ fo meit ge=

förbert, ba§ bie ©runblagen einer neuen Orbnung ber 2)inge

überall ein ftdjereS SBeitcrbauen uadj feiner Anleitung ge=

ftatteten, ofmc feiner perfönüdjcn 2(uffid)t unmittelbar 31t

bebürfen, fo begann er feine ©ebanfen crnft(icr) auf bie 9fticf=

reife nad) £cutfd)lanb 31t ridjtcn, mo feine angeftammten

V'anbe, au$ ben oictjiün-igen Äriegsbrangfaten enbtid) mieber

aufatfjmcnb, ber fjeilfameu ©cgenwart ifjrect dürften bringenb

begehrten. (£
-

r glaubte and), ba$j fein SBetf am (Snbe bod)

nur bann blcibenbcu 2£ertb, fjaben fönne, wenn cS burd)

iljätigcg Jortwirfen ber ^ortugtefen in ber eröffneten 3iid)=

Hing befeftigt unb Ijeimifd) geworben, weldjem 3 raec^e D * e

lumnterbrodjeue Dbcraufftdjt eiltet ^remben in ber ^olge

fogar ijinberlid) fein fonnte. Xie ^auptfadje mar getfjan,

bie S3al)n gebrochen, talentvolle unb femitmjjrcitfjc Männer
in allen Jädjera oorangeftetlt; was weiter nötfjig mar, burfte

Don ba\ Gnnridjtungcn felbft, fo mie öon ber ütfjeilnafjme

unb Stuebilbung ber -Snläubcr, erwartet unb geforbert wer=

ben. Xcr ©raf melbete bafjer bem Könige feinen (5ntfd)lu§,

imb ha Weber er felbft nod) feine Cffijiere in portugicftfcfjem

•Solbe nod) eigent(id)cm Xicnftc waren, fo fonnte feinem

23orf)aben fein wefentlidjcS £tnbernijs entgegenfiebern Xa
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fein längeres ÜSermcilen in Portugal unb uod) mefjr (eine

5(nftalten ben §of t>ou SDZabrib fortroäfjrenb in unangenehmer

*Spannnng erhielten, bie man jefct gern oermieben hninfdjte,

fo fam bie Eröffnung beö (trafen in btefem Slugenblidc

fogar ntctjt gan,$ ungelegen, unb bermeljrte nur bie 33eeifc=

mng ifm gfimjenb 51t enttaffen. 9fött uneigennützigem «Stolpe

üerbat er jebe bargebotene 23elofjnung; nur einige (£l)xcn-

gefdjenfe, weldje ber $önig fjatte bereiten laffcn, t>ermod)te

beffen eifrigeö Verlangen tym bei ber 2tbreife nodj aufju=

bringen; ein reidt) befe£te3 23ilb beg Könige!; einen ^utfnopf

unb Sdjleife Don diamanten; fedjö fleine Kanonen öon ge=

biegenem ©olbc, mit beut Sßaütien beö ©rafen gegiert, auf

Saöetteu Don (Sbenf)ol$ mit 3?efd)lag öon Silber, man red)=

nete ben SBertfy einer jeben auf 3000 3)ufaten; ein foftbarcö

9}hinät'abinet ; eine 2(nja()( ber öräd)tigften 'ißferbe; üicr fct=

tene Wbltx, unb anbere SDferfroürbigfeitcn, roeldje nadjfjcr in

2?ütfcbnrg lange Qtit bie 23enmnberung ber Sdjaubegierigcn

tnaren. 25 er ©raf nutzte Ocrfüredjeu , autf) in ber <\-cvue

für Portugal feine Sorgfalt 51t erbauen, unb bicfeS l'anb

nidjt auf immer 51t berlaffeu. @c nafjm 3(bfdiicb üon ben

Xrufcöen burd) ein rüfjrenbeS Sdjreiben, in roeldjem er iljneu

bie Sorge für bie (Srfjattung feiner 2(norbnungen bringenb

anemttfafjl, unb fte in allen 2(ngclegenl)citen an ben ä^ai-quc}

öon 'Sßombal öenuics, unter beffen unmittelbarem 23efcl)t fte

fernerhin ftcb.cn mürben. Oegcu biefe (entere Verfügung gab

e§ im öeer unb SBolf biete Unytfriebene, bie ben gefaßten

SDftnifter ungern an ber Spitze ber Äriegömad)t fafjen. 25er

®raf aber urteilte ganj anbcrS, er fegte bemfelben eine ber

größten Seelen bei, unb glaubte feine neue Sd)öüfung feinen

nnirbigeren ©änben oertraueu 51t fönucn. $on 9iuf)iu unb

Secgen6nntnfd)en begleitet, in meldjc jum 2Ibfd)iebe nun aud)

manche ©cgncr einftimntten, ging er 31t Sdjiff, unb begab

ftd) $uerft nad) Bonbon, mo er mit großen (Sfjrenbeseiguugcn

aufgenommen mürbe, unb öom Könige einen reid) befehlen

Segen empfing. %m 17. 9?ot>cmber 1763 fam er gtütftid)

in 23üdeburg an, jur fjer^lidjfteu ^reubc feiner Untertfjanen,

bie feinen Xfyaten unb (Sfjren in ber ^erne mit tfjcilncfymenben

nnb ftof^en 33liden gefolgt roaren.



44 ©raf SUljelin jur l'ippe.

(2r fanb fyier ein roeiteS ^e(b eröffnet für feine mannig=

fadje, nad) ben berfd)iebenften 9ftd)tungcn mit Srnft unb

->cocf)brucf nnrfenbe Sfjätigfcit. öS mar nad) bem Kriege

biet 9llteS fjerjufteüen, Unterbrochenes fort^ufeöen unb 9ceueS

ju beginnen, (ix {mite üon ©runb feines ^erjenS ben

eblen $orfat3 gefaxt, feine bürgerlidje Regierung gut ju fülj=

ren; er iuotfte vebüd) baS Seinige tfjun, um feinem Reinen

Vanbe alle 33ort§ei(e 31t geroälrren, bie ber (Saug fortfd)rei=

tenber (Sntmicfelung unb baS £id)t beS geitalterS ^m 9W«ts

fdjen buvd) einen aufgeführten unb pflidjtbebacfjten dürften fo

mof)(tf)ätig Dcrlct^en Statten. Xie ßrfabrangen, bie er in

•Portugal gemacfjt, waren ifmt Riebet Don großer 2Bidjtigfeit,

fte gaben ifmt reichen Stoff jßttn 9cad)benfen, unb bestimmte

9äd)tung im öanbeht. £aS 23cifpiel unb ber Umgang cincS

Staatsmannes, tote ber SWarquc} *>on Combat, welcher mit

gewaltigem ©etft unb bebeutenbem Grfofge baS innere beS

VanbcS 31t neuer ßraft unb 23ilbung emporjufjeben ftrebte,

war für ifm nid)t frucfjtloS geblieben. Seine gütige unb

reine ©emütfjSart fjiclt irjn babei mef)r als früher f on allem

©ewaltfamen 3urütf, feine ftrenge £enfweife unb ftavte

äßiÜ'enSfraft ergaben ftd) aber aud) uidjt jcber Sdjwierigfcit;

tu biefer gemeffenen Haltung burfte er jene beftigen Span=
nungen iticr)t fürcf)ten, welche bei aü^urafdjer SlttSfüljrung

beS ©uten fo feicfjt ben ßlntä Derfefjlen, unb jitlc^t aud) ben

^araf'ter trüben.

Seine erfte unb bringcnbfte Sorge üerwanbte er auf bie

53erbefferung ber £aubeSfultur, bie ^örberung ber ©ewerbe,

unb befonberS beS SlcferbaucS, als beS erften Don allen. 3n
biefer 2fbftd)t führte er eigene SBerfammlungen ein, $u toth

cr)cn bie angefcfjenftcn öauSmirtfjC, auS ben Stäbten fowobl

als Dom V'anbc, berufen hntrben, um fid) über gemeinnützige

5ingcfegcnfjeiten frei 31t beratfjen, unb baS Srgebnif? biefer

Verätzungen als 23orfd)tag ober 2Bunfd) bei ber Regierung

cin3itreid)en: eine 3(rt 35olfSOertretung, auf guter ©runblage

unb in waljrer 9iid)tung aufgeftcllt, obgleich in bamaligen

3uftänben nod) feiner weiteren CnttwicMung fällig! Onbem
er auf fold)e SBeife jebe freie 9Jccinung unb ÜTfyättgfeit auf

ifjrem Stanbpunfte efjrte unb gelten lief;, fttcfjte er öon bem
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feinigen nad) bcfter Iteber^eugung aud) bie eigene DJtomtng

nnb Jfjätigfeit geltcnb ,31t ntadjcn. 9)cit bcm gUitflidjen Sefe

ratfje feines treuen ^annncvbireftovö 2£eftfelb, etneö fraft=

nnb ftnnootfcn Cannes, ben Üjttt bcr bcrütjmtc ftäftner in

©öttingen empfohlen t)atte, (job er gegen geringe (Sutfcrjäbigung

alle grofmbienfte in feinem Sanbe auf; er ücrtfjeUte bie großen

Vorwerfe $um 9ht£cn be$ ?aubmanne3 in feinere 2Birtr)=

fdjaften; feine föausgüter verpachtete er an tüdjtige 2?aucrö=

leute, weldjc ben eigenen $leiß barauf oerwanbten, ftatt baß

r>orr)cr bie ^Beamten fo(d)e $ad)tungen aiß "^frünben über*

nafnnen, unb mit großem ©ewimt an geringere ^ßädjtcr

überfielen, bie bei ben fjarten 2?ebingungen niematö gebeirjen

fonnten. Sr fcrjränfte bie 2,ai)l ber geiertage ein, bereu ju

häufige SBieberfefjr ifjm boppeit fctjäbCicr) bünfte, inbem ftc

ben §(eiß fyemme unb bie Skrfdjwenbung 6egünftige; er ftif=

tete §ü(f^faffen f
2?erftd)erung3anfta(ten — bamafö uod) fel=

ten — ,
gute 2(rmenpf(ege, ein 2Q3aifent)an$. Sr juerft in

CDeutid)(anb, fagt 25ob,m, war aud) auf 23erbefferung ber

33o(f$f"a(er.ber bebad)t. SSüfte Strerfen, bereu eö in ber

©raffdjaft ütele gab, ließ er urbar madjen, SKoore au3trotf'=

neu, unb auf beut gewonnenen 23oben neue 2lnfiebchmgen

griinben; in 28a(bgegcnben befonberS, bie er minber öerbbet

jh fer)en wünfdjte, ftiftetc er lieber (äffungen für feine a(ten

ticrbienten Ärieger, bie mit £)att$, f)of, ©arten unb $e(b

üerforgt würben, lieber ben 3uftan0 ocv ^ciuäfjaltungcn

auf bent ?anbe ließ er fid) rcge(mäßig 33erid)t erftatten, ber

g(eiß fanb bielfad)e Aufmunterung unb 33e(or)nung, bie $ar)r=

läffigfeit unb SBerwilberung aber büebeu nid)t or)ne 9?ügc;

bei UngÜidSfoffen (am er ben ©etroffenen burd) ©e(bt>or=

fdjüffe ju £>ü(fe, ober milberte it)ve 9cot(; wenigfteng burd)

Sr(aß ber Abgaben, ©eine 33erorbnungen cnt()ie(ten jebe£=

ma(, außer bem 23efe()(e fe(bft, aud) bie ©rünbe, au3 n3e(d)en

ber 33efcr)( gegeben warb; öie(e berfe(ben fdjrieb er fctbft,

unb biefe trugen in ber 2(ngemeffen()ett beS 3nl)a(t3, wie in

ber &(arr)eit be3 Auöbrudö gan$ baä ©epräge feines ©eifteS

unb $arafterS. f&x fudjte bie 33erbefferungen, bie er bc=

$wedte, faft nur burd) Wetteifer unb öfjrüebe, fe(ten burd)

«Strafe 51t bewirfen, unb in biefem 35emü()cn fat) er fid)
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burd) ben gtücffidjften Srfofg belohnt: bie Vergebungen äff er

9frt minberten fid) bebeutenb, bte (Sitten würben reiner unb

fanftcr, unb babitrctj nur um fo ftärfer. (Seine Beamten

wäfjfte er mit großer (Sorgfalt, unb beamtete babei nur Vcr=

bienft, nidjt £>erhtnft ober ömpfeljhmg ber ©unft; fie burf=

ten fidj feine Sßifff'ür, feinerlei Söebrüchmg erlauben; feine

2Baf)( war meiftenS gfücflid), waefere unb gefdjicfte Männer
fanben eine G(n-

e barin, in feine Sienfte 31t treten, (ir fefbft

machte fjäufig ffeine Reifen im £anbe unb unrermutfyetc 23e-

fucfje, um fid) üon allen fingen mit eigenen Sfugen 31t unter*

richten; icberman tonnte il)n anfpredjen, er öemafun freunb=

lief) jebe 33itte unb ißefd)werbe, bie an ifjn gerietet mürbe,

unb antwortete beftimmt unb flar; feine Verneinung war

fcfjwer umjuänbern, auf feine $ufage konnte man fid) ganj

üertaffen. 2Bof)ltf)ätig unb freigebig bis gar ©rofimutt), be=

burfte er bei feiner DrbnungSftcbe bod) niemals außerorbent*

fidjer §üffSqueffen, feine gcroöfmfidjen Sinfünfte genügten

tfmt; \a
f
wag wunberboff erfdjetnt, bie großen 5(nftaften unb

53auten, welche für bie Gräfte beS ffeinen £anbe3 ungeheuer

unb ganj unerfdjwmgfidj bünften, beftritt er au8 jenen ßin^

fünften, ofjne jemals neue Auflagen $u madjen, ober bie be=

ftefjenben ju fteigern; er bejahte fogar nod) mehrere (SdjuU

ben ab, bie öon feinem Vater fyer auf bem £anbe fafteten;

fie inSgefammt 31t tilgen bünfte ifjm mt3Wecfmäßig unb un=

nötfjig, fonft würbe er anef) btcö teidjt ausgeführt fjaben.

Unter biefer wafjrfmft bäterfitfjen 3ugfeid) unb fürftitdjen Ob=
f)ut gelangte baS fleine £anb nadj beenbigtem Kriege afSbafb

3U bem bfüfjenbften SBofjtftanbc, überaß üermefjrte fid) £ebcn

unb Sfjätigfeit in fegenooffem ©ebeifjen. £>er ©raf war
affgemein als wafjrer £anbeSbater gefiebt unb bereljrt, feine

Untertfjancn waren }tol\ auf ifm, unb nannten feinen Tanten

mit 23egeifterung.

Vor affem aber auSge3eid)uet unb merfmürbig waren

feine umfaffenben Sfnftaften unb (iinricf)tungen im gefammten

ftriegSfad)e, biefcS bfieb ber ©egenftanb feiner entfdjiebenften

Dceigung; feibcnfd)aft(id) wanbte er ©ebanfen unb Gräfte auf

biefe (Seite. <2>d)on im 3afjre 1761 fjatte er im <Steinb,uber

9)ceer, einem beträd)tfid)en £aubfee ber @raffd)aft, mit ben
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größten Sdpierigfeiten unb Soften, burd) eingefenfte Steine

ben ©runb 51t einer fünfttidjen Snfet gelegt, auf roetdjer er

fpäterljin eine gefte erbaute, bie burd) ttjve £age für unüber*

hnnbtid) gelten fonnte. ®ieje gefte, beren iöau unb G?in=

ritfjtung ifjn nad) feiner JRütffetjr qu§ Portugal biete -3at)re

fortgcfeßt befdjäftigte, nannte er 2£i(f)etmftein. (Sie fjatte

bie ®eftalt einer 3ternfd)an$e, beren 2bi£en burd) fed^eim

Slußenroerfe gebeert mürben, jebeö nneber eine befonbere -3nfel

Dtlbenb unb für bie SEkfafcung mit Keinen ©ebäuben unb

©arten berfeljen. (Sin bombenfeftes ©djtoßgebäube auf ber

£>aubtinfet enthielt, außer ber 2£of)iutng beö ©rafen, met)=

rcre Säte für ^efjrftunben unb Sammlungen, biete 3"nmer

für Offiziere unb ©äfte, große ©emötbe für ^utoer unb

ä)?unbborrätb,e, enbtid) Äafcrnen für bie Sotbaten. -Die ftefte

fonnte bei gehörigen 25orrütb,en burd) 400 9)cann jahrelang

öertr)eibtgt roerben, nötf)igenfatt§ aber bretmat fo biet Xrup=

ben aufnehmen, bagegen ijätte iljre böltige Ginfdjtießung

menigftenö 12,000 Sflann unb biet fdjroereö ®efd)ü§ erfor=

bert. 3ic erfüllte ben f)aubtfäd)tid)en £>\vti, atö ein boÜ=

fommcncS 3Wufter für bie fiunjfc ber 33efeftigung ba$nßdpn,

aber fie fonnte aud) im Kriege felbft bon prafttfdjem Dhtöen

fein, inbem fie einen unerreichbaren 3uf(ud)t3ort barbot, unb

felbft bie 2£cfer unb bie l'cinc bcfjerrfcfjen Ijatf. äßtrffidj

miberftanb fie im -3ar)re 1787 allen iBerfudjen be3 l-anb=

grafen bon £effen4caffet, ber fid) ber ©raffefjaft geroattfam

bemächtigt blatte, aber ben S^ilrjelmftein nidjt jur Uebergabe

bringen fonnte. 3)er ©raf ging bei biefer 3tntage bon noef)

tieferen 2tbfid)ten au3. St fjattc ben großen ©ebanfen, baft

ganj Xeutfdjfanb für jeben äußeren $einb ein fefteS unb

unbe$ibingbare§ £anb werben fonnte, roenn jeber beutfcfje

§ürft, groß ober ftein, nad) feinen Gräften in feinem @e=

biete bie bon ber Dcatur mefjr ober minber bargebotenen

SDerttidjfeiten bemühte, unb burd) $unft $u unangreifbaren

flößen crfjöbe. Gr feinerfeitS wollte ein iöeifbiet ber $fu3=

füb,rung biefeS raicfjtigen @ebanfen§ geben, unb er backte fid)

ben SBittjetmftein am tiebften ai§ ein^etneS ©tieb einer fol-

gen großen burdj ba$ gan$e 2kttertanb bieffad) gefd)tungenen

ßette. |)ier grünbete er augteid) eine botlftänbige $rteg3=
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fdjule, befonberS aber für bte Slrtiüerie unb bag ©eniemefen,

unter ber 5lufftcf)t beS 9)iajorv @aint=(£tienne, eines ttor=

treff[trf)cn DffijterS, ben er auö ^ranfreid) üerfdjrieben fjatte;

er berief bte auSgejcic^nctften Sefjrer unb ^üljrer, fdjaffte mit

großem 5(ufmanbc bic nötigen 23üdjer an, SftobeÜe, 9Jatu=

ralien, matljematifdje unb aftronomiferje ®crötl)e, unb maö

fonft bem llutcrricrjte tauglid) fd)ien, ber ftd), o&tüorjt mit

fteter -.'pinfidjt auf baS beftimmte $acf), über alle 3iüet9 e bcQ

SBiffettä verbreitete.

2{m menigften mürbe bte auSübenbe Sfycitigfeit berabfäumt.

Unfern Don ©teinfyube, am Ufer be3 SecS, erftretften ftd)

t>ielfad)e iöefcftiguugen unb anberc friegömiffenfdjaftlidje 5tn=

lagen. 2lße 2(rten tton gelbfcrjaujcrt, V'ager, Siafematten,

Seinen, ^euermerfe unb ©efd)ü£e mareu fjier borljaubcn; bte

maunigfad)ften Hebungen unb $crfud)e in Stellung unb

33emegung ber Gruppen fanbeu fjier Statt; öiele, jum £f)eil

bebeutenbe Srfinbungen unb Sßerbefferungen gingen Don f)kx

au§, befonbere SBaffcnarten, Icid)tcre @efd)üt3e unb £aüetten,

neue Tiinixtünftc , morunter bte (SiSmtnen befonbcrS mert'=

mürbig, bte in 33ütfeburg einige -3af)re früher, al8 in £d)tne=

ben, mo man biefe (Srftnbung juerft ücrfudjt $8 fmben meinte,

in 2(u3füf)rung famen. $ur Prüfung ber ^uloerfraft über=

fjaupt, unb inöbefonbere jur 23cred)itung ber SBurfmeiten beim

23ombenmerfen, [teilte ber ©raf t>tefe Jaufcitb i^erfudje an,

bie er genau pt 3?ud) bringen lie§, um miffcnfd)aftlid]e (Sc?

gebniffe barauö entnehmen ju fönnen. Seine Stütfgiefserei

in iBürfeburg, meldjc oicle Kanonen für Snglanb unb $or=

tugal geliefert, mar auf eigne 2£cife eiugeridjtet, unter anberen

mürbe barin ein SBofyrer bon be3 ©rafen eigener (Srfinbiutg

mit gutem 9?u§en angemanbt. 33ci ben £ruböcn felbft nmr=

ben neue taf'tifdjc 3(norbnungcn gemalt, -befonberö in ber

Stufftcüung unb bem (Mcbraud)e beS gfttjjüolfi, mobei bie 2lb=

ftd)t Ijaubtfädjlid) mar, biefer SBaffengattung mefyr innere

Sicfe unb babei bod) ein mirffameö fetter ju geben, fte mit

leidjtem @cfd)üt3 bortfjcilfyaft 51t berbinben, unb gegen bie

Angriffe ber Reiterei in feften Stanb 51t fe^en. -3n feinem

Softem übrigens ftanben alle Steile ber ÄriegShtnft, 3?e=

feftigung, @efd)üt|, Reiterei, Jußbolf, in engfter SBe^ieljung
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untereinanber, unb bt(beten ein großes" ©anjc, au* bem ftd)

bas (finjelne nicfjt trennen ließ. £ie größte Sorgfalt bewies

ber ©raf beim 2ht§Wäf)(cn ber ßögftnge, benen er bie 2luf=

nannte in feine $riegt?fd)ule berftattete; aud) b,ier fafj er

Weber auf (Geburt nod) Vermögen, fonbern einzig auf §äf)ig=

feiten unb Äarafter; benn nur ebien unb tugenbfjaften 9Jieu=

fcfjcn, fagte er, bürften bie großen $ortr)ei(e einer 2(uc(ul=

bung eröffnet werben, wefcfjc icbm Sinjelnen für fidj feibft

auf einen fjöfjeren ©tanbbunft fteflen müßte, unb in ber

SBelt ,jU fjödjftem 2(nfefjen unb ©nfmffe ergeben fönnte. (Sr

wofmte ftetö ben Prüfungen unb fcfjr oft bem Unterrichte

bei, buref) feine 2lnwefenf)eit Seljrer unb ©cfnUer geiftig an=

regenb; mehrere Steile ber Äriegswiffenfdjaft würben nad)

feinen ipanbfcfjriften borgetragen, er felbft gab rjäufig tefjr-

xcicfje Erörterungen; er fteftte befonbere fragen an bie $ög=
linge, berantaßte fie ju fcrjriftttc^en 2(usarbeitungen, unb

befbraef) ftdj mit tfjnen über gefd)id)ttid)e unb fittticfje ®egcn=

ftanbe, um Üjt inneres fenneu ,u lernen, if)ren ©eift ju

werfen, unb ifyr ©emütb, ju ergeben. «Sein eigenes iöeifbiet,

feine ebte, freie 3)eüfart, unb fein großartiger fürjner Sinn
wirften mächtig auf ben Sacaftet ber jungen £eute, fie fjingen

ilnn mit fdjwärmerifcfjer £icbc an, unb fucfjten feinem 33or=

bi(be nacfjjuftreben. -3n ber Sfjat gingen ausgezeichnete

Männer aus biefer Sdmfe fjerbor, bie pm Ztjtil in aus^

weirtigen Xienften fbäterfnn pt großen ßfjren aufgeftiegen

finb. ©ein großer unb fd)öner 3 rcec^ e^ne boltytecfjnifdje

?el)ranftalt ber ^riegsfunbe, eine Uniberfitiü für Dffijiere

ju grünben, bie fjier jugleid) ben geiftigen unb füuicrjcn

SBertt) Ujrcs furchtbaren Berufes würbig erfaffen foliten, b,at

ftcr) auf biefe SjBeife burd) bie £t)at glän^enb erfüllt unb

gerechtfertigt; modjte immerhin bon bieten, befonbers im

beginne, biefer 3lüec^ berfannt unb berfbottet, fo wie bie

arbeiten unb Äoften biefer Slnftalten als tfjörtdjte $erfcfjwen=

bung mißbilligt werben, bie (äinfidjtsbotferen würben balb

gewahr, ba^ ber ©raf in allem, was er betrieb, einen l)öf)e^

ren ©efidjtsbunft rjatte, unb mit 3?er)arrud)feit berfofgte.

3* feinen Anlagen unb 3?erfucrjen war alles ernft unb ftreng,

nirgenbs eine bloße Sbieterei ober ein (eerer ätnfcrjein, fein

SSarttEingett oon Snfe. VII. 4
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gei&tfum im Unternehmen, überall bafi fidjerfte ©ciingen int

Shwfürjrcn Sein twrfdjreitenber ©eift ift in ber £f)at 511

bemunbern, wenn man ba$ Streben, wetdje« ü)n befcelte,

mit bett fpätcren ©efd)id)ttfentwide(ungen, bte er ntäjt mef)r

erlebte, ^ufantmentjält. 333a« bie nad)fo(gcnbc £eit gebtetertfd)

in größter ptte nnb ungeheuren Waffen forberte nnb l)er=

borbradite, tjattc bcnnal« ein Heiner beütfdjer gitrft mit

flugent Sinn unb richtigem Sd)arfbfide in leifen anfangen

erfaßt unb gehegt, ganj entgegengefebt fo mandjeu festeren

SSeifpielen, wo bei fäjon entwickelteren ©eftolten and) bte

lautefte Stimme ber Seit Weber Sinn nod) £§at werfen

tonnte! .

lieber bie fricgöwiffcnfrf)aft(id)cn anhalten unb arbeiten

be§ ©rafen tjat ber nad)f)erigc breujjifäe ©cneral brat

Sdiarnfjorft, bamatS t)annöbcrfcf)er gäfntbrtd), nnb frutjer

felbft fünf 3at)re lang bis junt lobe beS ©rafen cm ^og=

Ung ber äriegSfäjuIe auf 2Bil()ctmftcin, einen tefenSwertljen

Stuffal gefd)rieben, ber int nennten Steile u>on Sd)(o$er3

33ricfwcd)fcf abgebrudt worben. 3cad)bent er in ßüxje an*

qefüfirt nnb erläutert, woS ber ©raf gelciftct unb bcabfia>

tiqt, unb barauf beffett ©eift unb $oraftcr gebüljrenb gebrie*

Jen, fäljrt er alfo fort: ,,3d) tarnt o()ite eine Sbrt bon

(Sntr)ufiaSmuS mid) nid)t ber Slnorbnungen btefeS perrn er*

innern, unb mir ift nie wa« täcrjerlidjcr borgefotnnten, 018

wenn Seilte, bie in allem weit unter if)in finb, bie £)retfttg=

feit tjaben, Üjn entfdjeibenb jn beurteilen, jn loben ober jn

tabelu!" 5)teS nnb bie Sorte eine« 9Wanneä, beffen Ul-

timi burd) feine rurjutbotte Sljätigteit im Äriegöuntcrrid)t,

unb burd) fein unfterblidjeS ©erbienft um öateriänbrfdje

ÖeereSbitbung rjinreidjcnb beglaubigt ift, unb in beffen Seele

bicücidjt am meiften baS SSorbilb feine« großen 8e§rer8 bte

ftillen unb reiben Gräfte weden unb nähren l)alf, beren

<pert>orbred)en in bent allgemeinen Söaffenaufftanbe ber $reuj$e«

ba% 3at)r 1813 ju einem ber Sßenbebnnfte gemadjt l)at, tn

welchen bie Sßeftbegebenfjeiten jn neuen «Richtungen über*

gcfjen! $iele§ bon beut, wa§ ber ©raf betrieb unb erbadjte,

würbe in ber golge burd) anbere Scanner an'S 8iä)t ge-

freut, inbent fie feine eingaben unmittelbar benutzen, ober \u
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lucteiteret ?lu§bi(bung bradjten; bor SDfajor oon 3antf;icr,

fpötertun ra portugieftfdjen Xicnften, fc^öpftc ben 3?nt)ait

feine« $crfud)e« über SÄärfdje unb Säger, ber SWojor ©atnt=
Stiemte ben feine« äBerfeg über bie Seinen grefjentljeü'g an«
ben rjanbfdjriftlicrjcn 9)iittt) eihingen be« ©rafen, toetcfjer biefc

©egenftättbe mit großer (Sorgfalt cigenfjäubig bearbeitet fmtte.

(£r felbfi aber legte ben (Ertrag feine« Renten« unb feiner

grfa^mngen in einem 2Berfe nieber, toeldjeö bie Sunft, einen

Heuten (Staat gegen eine gro&e üDJadjt 31t bert^eibigen, au$=
fürjrlidj euttoid'eln fottte; e« mar bem Könige bou Portugal

I

getoibmet, unb jrotädjft für biefc« £anb beregnet; diele

Steilen barau«, bie &ertrjetbigrotg ber Sdjroerj betreffend
pflegte er tuoljl borsutefen, allein bie §auptfad)en, Portugal

,
angetjenb, teilte er nie mit, tote er überhaupt alte«, ma«

' biefe« £anb betraf, nur mit 23orfid)t unb äurücffmltung 6e=

ritln-te. <2in Sfa«jug biefe« äBerfeS tourbe unter bem Site!
Memoires sur la guerre defensive im Sa^re 1775 31t

j

(ctabtfjagcn in fed)« Keinen Sanbdjen gebrutft, aber niemals
ausgegeben, nur yfyrx Slobrücfe babon mürben beranftattet,

|

unb biefe im Sfrdjiüe ju iöürfeburg berfdjfoffcn. SDer ©raf
Ejat in biefer ©djrift, lote berietet toirb, bie Slbftdjt alter

!

feiner 25erfud)c, bie 23ebeutuug aftcr feiner Stnfroften im
i 3ufammenfmnge bargefegt; fein großer ßtoeef ift bie S5er=

minberung be« Kriege« burdj beffen ?tu«bilbung nnb S5erebe=
fang, roie er in folgeuben SBorten 31t erlernten giebt. „SDer
ätfenfdj", fjeißt e« in ber SJorrebe be« genannten SBudjeS,
„fdjeint bon Statur eine Neigung $am Kriege 31t fjaben, toie

gemiffe Stiere 311m dlaubt. 2Ba« ber Genfer) mit jcbem
tfjierifdjcn triebe tfmn muß, um nidjt 311m Stetere t)ina&=

juftnfen, muß er aud) bei biefem tfmn, it)n bifben unb ber=
ebefn. S)ie Neigung 311m Kriege, bie, rot) unb ungebitbet,
Sajanbe ber aWcnfdjrjcit ift, toirb bann Duelle oon neuen
Sfugenben, oon ©ro&mutlj, Sapferfett, unb jeber männlichen
@rö§e. SDie 33emüfmng, bie äriegStoiffcnfdjaften 3U bcrbotl=
fommnen, ift alfo nidjt i>a^ traurige ©efdjäft ber (V'rfinbnng
jener Strten fünfrfidj 51t morben, fonbern SJerbienft um bie

3J?enfd)t)eit. 3c ooafommener bie ÄriegS»tffcnfrf) aften finb,

befto gcfärjrftdjcr ift c« Kriege anjnfangcn, befto feltener toer*

4*
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ben Kriege geführt, befto mef}t entfernt ftdj bie %xt fic ju

füllen com rauben (Svraürgcn. aflißbraud) biefer beeren

Snnft jutn ttnöttff«Mfege füfrrt un« bafjin gurüef, tootü&er

ftc felbft un§ erljob. tetner, als ber $rieg ber SScrt^ci-

bigung ift red^tmäßig, jeber Angriff unter ber Sürbc beS

rccfjtfcrjaffcnen 9)?annc8." Unb in einer anbeten Stelle:

„Die BertfjCtbigungSeinridjtungen verringern bte Kriege, inbem

ber 9todj&ar, megen ber bieten Sd)raierigfeiten, bte er bei

entftel)cnbent Kriege ju überrainben b,at, surüdgeljatten rairb,

ettoal $u untcrnefjmen. Den Sricg üerf)inbert man auf biefe

3(rt burd) ifjn felbft, ober üerminbert ifjn mcnigftemV Die

Bertfjeibigung |n üerftärfen, unb iljr auf alle Steife bie

Ucbcvlegcnfjeit über ben Angriff jtt üerfRaffen, baf>in trad)=

tete fein eb(er @eift in feinem raiffenfcrjaftlidjen Bemüljen

au$ allen Gräften.

5i(ö ber $elbmarfd)atl @raf üon ©neifenau biefe Sd)t(=

berung ber £riegstüd)tigfeit unfereö gelben uterft getefen,

fagte er $u bem Berfaffer: „Sie fjabeu ben ©rafen gur

?tööe feb,r gerühmt, aber nodj lange nidjt nadj Berbienft,

er war tuet größer nod), al« Sie U)n bavfleffcn. 3d) fyafo

mtdj früfjer eine Seitlang in Büdeburg aufgehalten, unb

bort im Sttdjtb feine £anbfd)riften burdjgefefcn. Unfcre

ganje Botfeberaaffnung üom Safere 1813, £anbmel)r unb

?anbfturm, ba« gan$e neuere $rieg«iücfen , fjat ber 5Diann

au«fül)rlid) bearbeitet, üon ben größten Umrtffen, bi« auf

ba« flcinfte (Sinjclnc, alle« fjat er fdran gewußt, gelehrt, au«=

geführt. Seine Denffcrjrift über bie USert^etbigung ^ortu=

gal«, bie nad) Stffafcon gefanbt unb bort forgfam aufbewahrt

mürbe, enthält 3ug um 3"g auf &al genauere ade 8Rftf=

regeln, welcrje füäter £orb Wellington bort genommen tjat,

beffen Stellungen unb Bewegungen nur bie 51n§füf)rung üon

Viüüc'3 Angaben unb 5>orfd)riften ftnb. Xcnfen Sie nun,

ma§ baö für ein 2)tann gewefen, au« beffen ©eifte fo weit

in ber £eit üorau« jvmcfad) bie größten tfriegögebantcn ftd)

cntwidclt, an beren fbätcr Bcrwirflidjung jule^t bie ganje

Wlaä)t Napoleon« eigcntlid) $ufammcngebrod)en ift!" Unb

ber bieö fagte, mar ©neifenau.

Bei aßen feinen Sinrtcfjtungen unb arbeiten behielt ber
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0raf SBüljelnt ficfonberö Portugal fortrofifjrenb im Slugc;

btefee 2anb mar iimt burdj ben 23eruf, melden ba§ ©cftfncf

iljm bafelbft jugemiefen, für immer treuer geworben, uub er

mibmete bemfelben feine ^iirforge unb £f)ätigfeit als uu=

manbelbare ^ftidjtgebüljr. «Sein Ginfluß auf bic bortugic=

ftfd)en Ingelegenljeiten blieb aud) in ber (Entfernung flctS

bebeutenb; ber föönig berlangte feinen 9£atf) in ben mid)tig=

ften ^Dingen, unb befolgte benfelben mefjrentljeilS mit böfligem

Vertrauen. 5tuf mieberljolte bringenbe ßinlabung reifte ber

©raf im 3af)re 1767 burd) ^ranfrcid) unb Spanien $ttm

jmeiteumafe, jebodj nur auf fttrje Qtxt, nad) Portugal, um
feinen Slnorbnungen, bie ju berfallen brofjtcn, neue Straft

31t geben, unb fie burd) nadjträglidje öinridjtungen ju bott=

cnben. (5r fe^te neucrbingS ben 33eftanb ber bortugiefifdjen

£rubüen in beftimmter ^afjt unb Orbnung feft, unb muftevte

barauf ba3 mieber ju regelmäßiger ©cftatt berbollftänbigte fjeer

in bem öufttager bei 'ißatmela, mofjin ber Äöntg felbft fid) bc=

gab, ber £>eerfd)au bei$umolmen. £)icfer bejeigte bem ©ra=

fen unberänbert bie juborfommenbfte (Geneigtheit unb amM
briicf Ctdfjfte §od)ad)tung, er beljanbelte benfelben mit einer

garten ©cb,eu, bie eine Slnerfenuung ber Ueberlcgenljett beffelben

mar, er f)örte ntcr)t auf, ifm ben fetter, ben 2Bieber()erftelter

•Portugals ju nennen, unb alö foidjen bei ieber (Gelegenheit

ju efjreu. 5lud) im 33o(fe mar fein 5Infeb,eu, mie bei §ofe,

mäfyrenb feiner 5Ibmefenfjeit nur geftiegen; bie 3eit t)atte bic

£refflidjfeit feiner 3lnorbnungen bieffad) bemäfyrt, unb bie

guten folgen feines SBirfenö bor Singen gefteüt; $u bebauern

blieb nur, ba$ feine ftraft unb ©trenge nicfft tiefer in bau

eigentliche £eben be§ SSotfeö einzubringen bermodjtc; feine

Sdjöbfungen gebieten nid)t bon felbft, fie bcburften, gleid)

frembartig aufgebrungcnen ©ebilbcn, ftetö einer fünftltdjcn

Pflege. £)er (Einfluß ber ©eiftlicb/feit, tro§ aller Sdjlägc,

meldje ber -Dcarquej bon ^ombal gegen iljre 9)?ad)t geführt,

erhielt ben ©eift ber Nation in bumbfer Unterbrüäfung, unb

in einem Sanbe, mo bic -önquifition nodj Ijerrfdjen burftc,

mar feine bauernbe 33erbefferung, bie auf Sföiffenfdjaft uub

©eifteöbitbung beruhte, ju Ijoffen. 3)er Stönig felbft bcr=

modjte ben ©rafen nid£)t bor allen Angriffen unb (Gefahren
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jcneg bantatü nocfi furdjtbaren Tribunals ju fd)ü^en , unb

btefer fefjrte nod) int uänüidjen 3af)re mit bei* UcGer^eugung

Geint, bafj bic SmegSbetfaffung Portugals on @eGred)en leibe,

bereit Rettung ntcfjt mcljr in ifjrer eigenen 21norbnung, fon=

bern nnv in ber bei? gangen (Staates 31t üidjcn fei. <Scf)on

int nädjfien üafjre Gebanerte man am ,£>ofe bie 3tbitocfenf)ett

be$ ©rafen, unb toünfdjte bie ©nbrütfe, bie feine Ofücffefjr

nad) Xentjd'fanb Gcfcfjleunigt Ratten, mieber auSjulöfcfjcn.

3)er SJtdrquej bon 2a unb SDieüo fant als au§erorbent(idjer

©efanbter bon l'iffaGon mit gemeinten Aufträgen nad) 33ücfe=

bürg; eS Ijicp, ber SKorqnej bon ^ontGal fjabe ben ©rafen

üGer bie obroaltenben Streitigfeiten mit bent *}3aGfte unb ben

Neunten jn dlatijt gebogen, unb ifjm $orfdjläge ju neuen

Snttoärfen gcmad)t, bie feine iOittnurfung in Slnfbrud) nefj=

nten bttrften. Mein btefer fdjeint barauf nid)t befonberS

eingegangen 31t fein. Sin Gei btefer ©etegenfjeü abermals

angebotene^ Safjrgefjalt bon 3000 ^fttub Sterling fef-ntc

ber ©raf roie früher Gefjarrlid) aG. Seine enge SBerbinbung

mit Portugal erfjielt fid) barunt nicfjt minber bttrd) feine

gonje nadjfötgettbe SebenSjett; immer GtieG fein aufnterffamer

23(icf bortfjin geridjtct, immer empfing er bon bortfjer neue

Anregung. -3m -Saljrc 1773 iiep er Gei allen portugteftfdjcn

Regimentern nad) feiner eigenen Slnorbuuug ^medmäpige

Sofbatcnfcfmlen erricf)ten, unb brei -Safjre fbäter fanbte er

icdjSjeljn feiner C ffijiere nad) Viffabon, tueldje bafelGft bie

gefammte Artillerie in neuen Staub festen. Späterhin, als

für Portugal nneberum Srieg mit Sbanicn 31t befürchten

fdjten, glaubte er -jtoat ben if)tn angetragenen £GerGefef)(

über bic bortugteftfdjen trappen wegen feiner jerfförten

©efnnbfjeü borläufig aGlcf-nen 31t muffen, bodj mürbe er

fid) Gei nnrffidjem SluSbrudje bcS Krieges biefem Berufe

ntdjt entzogen Jadeit; nod) feine legten Lebenslage nrnren

mit beut ©ebanfen einer brüten Steife nad) Portugal (eGfjaft

Gefd)äftigt.

inmitten alter großen Gmtttjürfe unb Jfjtitigfeücn embfanb

©raf 2Tnlf)clm tief baS SBebürfmß inniger $err)ältniffe unb

eblen geiftigen Umgangs. 23on früher -3ugenb fcf)on auS

©runbfat? beut 0etratt)en entgegen, fonnte er boer) bie <3et)n=
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fucfjt nad) bcm füllen ©lüde einer liebeDotlen 53erbinbung

nidjt unterbinden. DJiarien ©räfin ju l'iöpe^ißiifterfelb, bie

3d)tt>efter feinet ftreunbey unD 2Öaffengefär)rtcn, bee> ©rafen

tferbinanb, (ernte ev juerft burcfj ifjr 23ilb, nnb burcf) einige

iörtefe fennen, bie ifmt bei bem trüber ju ©eficfjte famen,

unb er faßte eine (ebfjafte Neigung pt bem fdjönen ©emütfj,

bas> firf) in biefen 3"gen unfdjufbig entfaltete. 9?ocf) fjatte

er fie nict)t felbft gefefjen, a&ä er um ifjre £>anb roerben ließ;

fie mifligte mit freubiger 3uoerficfjt ein, unb im öerbfte be§

3ar)rc3 1765 fanb bie SBerbinbung Statt. Xie (Gräfin mar
eine ivrau oon großer Sdjönfjeit, liebeneroürbig unb ebet in

ifjrem ganjen 2£efen. Sic mirfte burd) ifjre Sanftmutb, unb

tfrömmigfeit mit finbem 3auDer auf fein ftarfes ©emiitr),

unb ftimmte feinen raupen Chnft in fanftere Gmüfinbung
rjerab. Cbroofjl Don ungfeidjem älter unb bem 2fnfd)cine

nadj öon entgegengefe^ter ©emütfjeart, liebten fie einanber

mit inniger faft romanhafter 3ört(irf)feit, üie£lcid)t ju fefjr,

fagte man, um ein gan$ gfüdlidjes Gfjepaar 31t fein. Tic

©räfin fcfjten gan$ öon bem Tillen unb ben Meinungen
Ujreä ©emaf)t3 abhängen, olmc beßtjalb bie lebhafte Reiter-

feit ifjres jugenbfidjen 2ftters im Umgange mit ifjm unb
^nberen 3U üerläugnen. (5* füfjltc ftdj überaus glüdücf) iu

it)rer ©efefffefjaft, unb (ebte gan',e gtitm mit ifjr in &n-
famfeit unb 9ätf)e auf bem fdjöngefegenen £uftftf)foffe ptta

33aum. Ta$ ©lud ber ©räfin fdjien bei ^unefjmeuben

Oafjren nur 31t fteigen, ba ifjr ©arte fid) ftete näfjer unb

oertrauter 3U ifjr hinneigte, unb bas gan,e 23erf)ältniß meljr

in ©leidjgemidjt tarn. -3m Oafjre 1771 gebar fie eine

Xodjter, morüber ber ©raf, ber einen Sofju gehofft, eine

peitfang betroffen blieb, unb ficf) bie erfreu Stunben auf

feinem 3"™™*-" einfdjfoß, balb aber gefaßt nneber t)eroor=

trat, unb feine anbere Gmofinbung mefjr bliden ließ, als bie

ber 3ärtüd)ften Xfjeifnafjme für feine ©attin. Xie Xodjter

ftarb inbeß naef) einigen -3at)ren nneber, {mu großen Sdjmeqc
ber Gttern, bie feine ftinber mefjr befamen. SDcefjrere Briefe

ber ©räfm an .Serber finb in ber l'ebensgefdjidjte btefe§

©e(et)rten aufberaafjrt, unb 3eugen dou bcm tiebenenriirbigen,

bcfdjeibenen unb frommen Sinne ber üortreffftdjen grau
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9)io[c3 SDceubelöfofjn, ber fic mit bcm (trafen balb nad) bcm

^crluft ifysn Softer in ^rtnotrt fennen gelernt, gtebt Don

tljr nnb ityrem SSerfyiiltniffe 51t ifjreni ©atten eine art3tcf;cnbc

Sdjilberung, bic gern] jenen Briefen entfürtdjt, unb anö bev

mehrere 3ht$brütfe I;tcr abfidjtlid) beibehalten morben. 2)ie

(Gräfin mar bie innige Vertraute ifjreS ©emab/lö, bie 33e=

mafjrerin [einer §anbfd)riften, bic £f)eünel)merin feines £cfem§;

nur biejenigen «Seiten fetneö -3nnern, bie bent unterfudjenben

Ü)enfen über bic fjödjften £>inge jugciüenbct waren, fyiett er

gegen fic einigermaßen berfdjtoffen, er fürchtete iljre ftitfe

grömmigfeit bitrd) feine pljitofopfjifdjen ©ebanfen 3U ftören,

unb ifjren unterrichteten, aber nid)t füfynen ©eift burd) ben

Ijoijm Sdjnmng beö fetnigen jroctftoS 31t Derroirreu.

Ginen Dcrtrautcn ^reunb beö fJäjeitS befaß er in feinem

Sftajor 9itepen, einem 9Cfiannc Don eblem ^arafter unb it)t\U

ncfjiitenbcr Seele. $ür biefen ^reunb fyatte er fein ©efjetm^

m§; atte feine §anblungcn teilte er i()m olme 9iüdf)att mit,

feine gefyeimftcn (Sntmürfe unb Neigungen, fefbft feine

©djroödjcn, fofern er fie erfanntc unb fid) felbcr eingeftanb.

-3nntg Dertraut mar ifjm aud) fein 9Jatl) Springe, ein 9J?ann

Don bteberer ütreu^crjigfeit, ber tt)n olme Sd)eu tabetn burfte,

unb btefew53orrcd)t mit allem Gruft ausübte. ©eiftig bebeutenber

mar bog ©rafen SßerfjäTtniß mit Stomas 3lbbt. tiefer

jnnge ©clefyrtc mar ^rofeffor in Rinteln, als ber ©raf nad)

feiner $ttüdfeb,r auS Portugal beffen Sdjrift Dom £obe für '3

SSaterlanb 31t tefen belam. (5r mar entjüdt Don ber bc=

rebten £arftet(ung großer ©ebanfen, beren ©egenftanb ifjn

fetbft lebhaft befdjäftigt fyatte, fd)rieb an ben SBerfaffer, unb

iub \l)\\ ,51t fid) ein, tnbem er gteid) einen fcd)Sfbannigen

SBagen mitfanbte, um tfm nad) Südeburg abjuljolen. Salb

nad)f)er Dcrtieß 3Jbbt feine 3{nfteÜung in Rinteln, unb trat

alö §of= unb ^egierungöratlj in beö ©rafen Sienfte. ßr
belam feinen beftimmten ©cfdjäftSfreiS angemiefen, fonbern

foüte frei feinen ©einarbeiten leben; er mol)ntc unb ftoeifte

mit bcm ©rafen auf bent Sdjtoffe, unb murbc fein tägüd)er,

liebfter unb Dcrtrautefter Umgang. Slbbt fbridjt in feinen

Briefen an ü)iofeö SCfienbeiSfofjU unb 3uftu8 9Jiöfer mit

magrer 33egeiftcrung Don ifjin. ^olgenbe Stellen baraitö
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mögen t)ier als urfürünglidjc 3u'ge jttt näheren (Säuberung

ber SSer^äftniffc unb Ißerfoncn if;ren ^(afc Derbienen. „£>er

£>err @raf Don ber £tpöe=33ücfeburg", fjet^t e8 barin, ,,b,at

mir bot (Einwurf gemalt, baf; idj bie ftarfe Seele ju feljr

Dom großen ©eifte unterfdjeibe; baß feiner Meinung nad)

bie Stärfe otjne bie @röße nid)t fein romte, unb baß bie

ftarfe (Seele nnr ein großer @eift wäre, burd) ben (Sntlju^

ftaSmuS in ^Bewegung gefegt. 2Ba3 feigen Sie 31t btefer

tfritif? (St fd)ien am meiften bamit jufrieben, baß id) bem

.ftatfer £)tf)0 ©eredjtigfett fjatte wiberfafyrcn (äffen, unb ba§

Stüd auö bem SacituS ()ielt er für unüerbefferlid) erjätjlt."

ferner: „Söcnn (Sie ib,n bei £ifdje gan$e (Stellen auö bem

St)affpeare mit ber Dollen Smpfinbung beS 3nr)alt8 l)erfagcn

fyörten, unb tfm bei einer geftirnten 9?ad)t, mit öt)tlofoöf)i=

fdjem -Tieffimt unb befdjeibcnem 3weifet, über bie wid)tigften

Materien, bie ben SOcenfdjett angeben, fpredjen borten, fo

mürben (Sie tljn Ijodjfdjäeen. SBojtt «Sie nod) fe^en muffen,

ba§ er fein £>anbwerf, bie $rieg8htnft, 31t einem Ijoljen

©rabe ber $ot(fommenf)cit ftubirt Ijat. -3d) Ijabe ilm unb

einen englifdjen Dberften ?lot)b eine fdjwere Stelle bcö <2a=

far$ bei ber £afel erf'lären Ijören, unb fj ab e mid) gefdjämt.

Wlan glaubt juweilcn, bafc atleö Stubiren im Kabinette ftd)

befänbe; aber id) bin Derftdjert, baß ba8 tfjätige Seben, mit

jenem Derbunben, Diel weiter bringt, al§ jenes allein." Unb

an anberem Drte: „öd) Ijalte ben (trafen nid)t für einen

Don ben lebhaften ©eiftern, benen bie (Einfälle mit ben

2öad)Sferjen bei Sifcfje fommen, unb bie manchmal fo wa8
@lücflid)e3 fagen, baß fie ftd) faft felbft SBerftanb zutrauen.

(§r l)at aud) nid)t bie Seid)tigleit im 2ht§brucfc, bie einen

aufteilen ber üftiü)c beö ^Denfeitä überlebt, unb baburd) einem

mit ben 2Borten ganj unDermutfjet ein ©ebanfen jurollt, fo

wie bergab ein 2Bagen läuft, aud) wenn er nidjt meljr gc=

jogen wirb, hingegen fdjcint er mir eine tiefe unb ridjtigc

Ueberlegung ju fyaben, unb mit £angfamfett jum guten 2)en=

fen ju gelangen. — ?ode fd)eint i()it gelehrt ju fyaben, beim

er füljrt tljn öfters mit Qijxerbietung an. 1)aS ©roßc in

ben Saaten, glaube id), ift für it)n, wenn er c8 befdjrieben

finbet, feine dbelifateffe ; er fudjt barnad), unb läßt e8 bod)
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eine SBeilc auf ber Bunge liegen, efje er e£ berfdjüngt. (ix

glaubt, bap bie SBiivbe ber menfdjlidjen 9catur fjeruntcr=

gebracfjt fei in SBergfcidj mit ben alten Golfern. $ielleid)t

mürbe er fjin^ugcfefct fjaben, feit Ginfüljrung ber djriftlidjen

Religion, »nenn er e§ gewagt Ijä'tte. St führte nnö bei

xifdje einen 3U9 auö 0im Salluft an, wo txtfSfylt roirb,

baß ficf) jioet SBrüber au§ Äartfjago lebenbig Ratten em=

fcfjarrcn laffen, nur bantit fie bei einer ©ränjftrcitigfeit ctraao

mefjr l'anb für üjreit Staat gewinnen mödjten. Sein ?Jtenfd)

bei Xiidjc erinnerte ftd) bee 3ug6. ®r mußte ib,n audj rttcrjt

nad) ben übrigen Untftänben. WS id) nad) Rinteln $urücf=

fam, fuctjte id) etmaö $roeifelf)aft im Salluft nad), fanb aud)

bie Stelle glüdlid), mad)te eine Ueberfe£ung baoon, unb

fd)idte fie mit einem ^Briefe. 3n feiner 2üttiuort merben bie

bebäd)tüd)en Ueberlegungen über bie Gqäblung be3 Salluft

für Sie Dasjenige beseitigen, raa§ id) üon feinem bcba'djtlidjcn

Renten gefagt Ijabe. — 3ur tfenntniß feines? ®eifte§ gehört

uietteid)t nod) ber ©ebanfe, ben er mir a(3 eine feiner Xräu=

mercien, nn'e er fie nennt, angegeben fjat: bie ?anbenge 31t

burdjgraben, bie bas mitteÜanbifdje SReer bom rotten 9)ceere

trennt, unb baburd) ebne Sd)tuertfd)(ag bie §anb(ung, unb

folgtief) bie i'age aller öier 2£elttt)eile }u ücränbern. — Sie

fönneu nod) fjhr,ufe£en, baß tf;tn in meiner Sdjrift oor}üg=

üd) bie ©ered)tigfeit gefallen Imt, bie id) ber eblen Snt=

fcfjließung &e§ Ctfjo nnberfafjren laffe. Xenn bem 2obe

entgegengehen mit ber bollfommenften ©ennßljcit, ba$ man
ifm antreffen werbe: bie* fjält er für bie einzige ©röße bei

ber Xaöferl'eit. — (ix füradj mit (SntfjufiasmuS uom ©enc=

rai; fjielt bafür, baß bei ber 2lu$übung bloß bie menigften

geiler ben größten ©cncral madjten; baß unter ben Steuern

Xurcnne fernem gleichen nod) nidjt gefunben, ba^ ber letzte

•Hrieg bei ben trefflidjen £rupüen, bie borfjanben gewefen,

unb bei ben großen SftoöenS, nod) nid)t bie großen ©enerale

gezeigt fjättc, bie man fjä'tte bermutljen follen; unb ba^ man
wenigftens fagen fönntc, fie blatten fid) nid)t in fo mancfjer=

lei unb fjödjft ccrfd)iebenen formen gezeigt, wie Surennc."— So weit 2166t in feinen ©riefen. Xer ©raf öercfjrte

feinen jyrcunb mit aller 2£ärme einer gieidigeftnnten Seele;
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er würbe burcf) ü)n in fetner Xenf'art tuelfacfj geläutert unb

beriktbert; biete Sornrtljetle, in benen er nocf) befangen war,

legte er affmäfjlicf) ab, unb fafjte eifrig bie neuen 2fnfid)ten,

bie ficf) ifjm geiftretcf) bar6oten. 2fbbt ttmpte burcf) grofjc

i)cact)giebigfeit unb gefcf)icftc3 ftügcn nucf) au f ^ e angelegen*

beiten beö Sanbeä einen wof)ttf)ätigen (Stnfutfj ,u erlangen,

unb fjatte Sfjeif an öiefen 2$crbefferungen , befonberö im

tfirdjen= unb ©dfjnltoefen. 2tfe biefer junge Scfiriftfteffer

nacfj furjer jvrifi fdjon im -3abre 1766 ben Hoffnungen beS

3?aterfanbe$ affjufcfjneff entriffen mürbe, mar ber @raf über

feinen 23er fuft lange >$nt untröftlicf). ßr fief; bem jvrufj=

oerftorbenen in ber öoffirdje ein Xcnfmaf errichten, bem er

bie fet&ftoerfajjte Snfdjrift gab: „2£enn reine @otte^furcf)t,

ungefjeucfjelte Sftenfcfjenliebe unb ausgebreitete (Mefjrfamfcit

33erbicnfte ftnb, fo befap ber Selige, beffen (Gebeine fjier

rufjen, \>a§, \va$ er ber SBelt angepriefen fjat." Qx fpraef)

nie ofjnc fjeftige 9tüfjrung üon ifjm, unb befjieft fein iöilb

ftets oor 2fugen in feinem 3immer aufgefteüt.

@eramne 3 e^ fpätcr, im 3aljre 1771 berief er ben

fdjon bamaf* berüfnntcn Berber, ifjm borgügtidj burcf) eine

SL'obfcfirift auf 2fbbt mertf) geworben, ah? .tfcnüftorialratf) in

feine Xicnfte nacfj SBücfeburg: bemfefben war eine üfynücfje

Stellung, wie bie öon 2fbbt, befcf)tcben, eine anfefmlicfje 53c=

folbung foffte ifjn $u feiner beftimmten 2Irbeit üerpfficf)ten.

2fffein ber ®rof würbe mit ifjin feineswegs fo oertraut, nne

er eä mit üfbbt gemefen, ba§ 33erf)äftmp bifbete ficf) anbers.

Srft burcf) bie dnäfin, bie öerbern all ifjrem 23eicf)tr>ater

mit frommer 3uöer fid) t entgegenfam, mürbe bei biefem eine

größere Sfnnäfjerung 51t ifjrem ©emafjle bewirft. Xer ©raf

hielt Berbern afferbings? für einen Biaxin üon größeren

Xalenten unb umfaffenberen .Henntniffen, al£ bei äffer 33or=

liebe ifmt 3fbbt fjattc bünfen tonnen; er freute ficf) mit leö-

baftefter Xljcifnafnnc ber 3fuc^eicf)nung, bie föerber gleicf) im

erften 3af)re burcf) bie Sffabemie ber 3£iffenfd)aften 31t 33er=

[in erfnett, inbem feiner 3fbf)anblung über ben Urfprung ber

Sprache ber ^retä juerfannt würbe, unb war ftof, barauf,

bafj Tvriebvtcf) ber Orofje boef) nun erfahre, wefcf) trcffltcfje

@eificr auef) im 33ater(anbe, unb felbft unter fo geringer
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Pflege, erblühen fönnten, aud) fagte er öfter», er wunbere

fid), baß man tfjm einen folgen "lOcanu fo lange laffe ; allein

bei aller gerechten SBürbigung be3 OcifteS üermodjte fein

£>er$ feiner innigen Zuneigung fner frof) 311 werben. Berber

mar 3ioan;ig -jafjre jünger, afö ber ©raf, unb bei großer

Sd)üd)ternl)eit bod) fct)r unbiegfant; aud) roar er fein eigent=

tidjer Genfer, im ftrengen Sinne, unb aU ©eiftfidjer 31t einer

unfreien Haltung genötigt, beibeS bem Sinne bes ©rafen

wenig gemäß, unb für Berber fctbft, biefem gegenüber, fein;

peinlidj; feine juglcid) feurige unb fjöcfjft befangene Xst ttanb

mit bem ernften, nacfjbenfenbcn, wortfargen, würbeüoüen

unb gebictenben SBefen beö ©rafen in fcfjarfem ©egenfaee.

ffo ftetc föulbigungcn gemannt, fdjien biefer üon feiner Um=
gebuug eine fotdje 35>cife beS Umgangs, ofjne fie jemals 31t

forbern, bodj ftetS ,31t erwarten, unb nur ba nid)t 3U Oer=

miffen, wo inniges Vertrauen an bie (Steife trat. Xer täg=

lidje Umgang eines dürften, ber burd) großen ©eift fjeroor=

ragte, unb beffen weftlidjeS 3tnfefjen unb geiftiger 5fnfprud)

ftet) leidjt bcrwedjfeln ließen, mußte ben Untergebenen, fcllift

wenn ber fürftlidje £)err feinen Vorrang nod) fo fefjr t>er=

läugnen wollte, in ber Sauer üöllig nieberbeugen, ober 3ur

SBiberfcßlidjfeit aufreisen. XiefeS 9J?ißberf)ätniß, fagte man,
weldjeS felbft grtebrid) ber ©roße unb Voltaire nid)t 3U bc-

3wingen bermodjt, r)a6e auef) 2lbbt in ber legten Zeit feljr

bitter empfunben, § erb er aber gar nicfjt mefjr ber^er)fen

gefount, weßfjalb er aud) bie erfte anuefjmlidje SBeränberung,

bie ifjm burdj bie gürforge feines greunbeS ©oetfje bar=

geboten worben, begierig ergriffen, unb im Safjre 1776 ein

erwünfdjtereS 23erf)äftniß in Weimar angetreten fjabe. kluger

biefen beiben Scannern, bie ifjnt unmittelbar angehörten,

fjatte ber ©raf nodj mit anbeten auSgejeicfjneteu ©eiftern

feines $atcrlanbeS frcunbfdjaftüdje 53crbinbung angefnüpfr,

in welcher ^inftcfjt f)ier 3uftuS föföftr, Zimmermann unb

DJcofeS 9)cenbetSfof)tt f;auptfäcf)(icf) an3itfüb,ren ftnb. Xer
münfterifcfje Xomfjerr unb ÜKtnifter greifjerr öon dürften*

berg war ebenfalls in ©eift unb JSHrfat treu mit ifjm Der-

bunben. Xofnn fagt hierüber in feinen X>cnfwürbigfeiten:

„Seibe ÜJcänner, bie fid) einanber als oerwanbte ©eifter
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ehrten unb liebten, Rotten burd) 2£ed)fel tljrcr -3been ftd) in

bev ebelften 9lnfid)t öon £rtegsir>efen unb v
$o[ifiI befeftiget.

33eibe glaubten, ba\$ bic Hctnen beutfdjen Staaten ftd) nur

baburd) cor ben ©räuefn ber fic fo oft öerroüftenben Kriege,

unb cor gäir
3
Itd)er Unterbrütfung fdjüfcen fönnten, lucun fic

burd) mtlttairifcrje 3?ifbung unb 33eroaffnung t^ree 53otfee

fidt) in <3tanb festen, einen ^tö^tirfjen Ueberfatf abjumeb.ren,

unb bemjenigen üftäd)tigern, ber bie gerechte Sadje Dcrtf»et=

bige, ifjren ^Beitritt lruinfdiensiüertb, $u madjen. 3(ud) Ratten

beibe ben ©tauben an bie mora(ifd)e $raft ber -Dcenfdjen,

n)efd)e, roie bie @efd)td)te bezeuget, aud) ein Heines SSolf,

H§ eigenen ©oben uertfjeibigt, oft fäfjig madjt, mächtigen

Angriff abju^atten." ©in ^riefroecfjfet Siööe's' unb gürften=

bcrg's über mandje ©egcnftänbe ber Sanbesberroaltung foü

nod) borfjanben fein.

ü£er ©raf, of)ne im ©efbräd) getftreief) ju fein, r)otte

eine angenehme Unterhaltung, er förad) gebrungen, forgfam

bis ",um ©efudtfen, aber ebel unb geljattöotl, mit cigentf)üm=

lidjem (Gepräge; eigenem -)cad)benfen unb große £eben£erfal)=

rungen gaben ifjm unerfd)öbf(id)en Stoff ,u bebeutenben

iütittf)eilungen. (Seine gelehrten ßenntniffe waren grünblid)

unb mannigfad): bie ©öttinger Sozietät ber 33?iffcnfd)aften

ernannte ifjn in ißetracfjt berfelben im 3al)rc 1767 ju ifjrem

(Hjrenmitglicbe. Sütfjer ben >h-iegs
-

nüffenfd)aften roaren Staate
berfjältniffe , merfmürbige 3D?enfd)en unb Sretgniffe, ^b,i(o=

foöb^ie unb Sunft bie fyauütfädjlidjjien ©egenftänbc, auf roeldje

er bas ©efprädj $u ridjten liebte. £)aj? er afeti Xidjtern,

befonbers aus Sfjaffpearc, gan,c Stellen au^njenbig trupte,

ift fdjon erhjäfjnt worben. Qx machte fogar jumctlcn felbft

fran$öfifdie -33erfe, unb nidjt olnte ©efdjidf; er überfe^te auf

btefe Steife mehrere Stürfe bon Berber, ber bagegen ein

fran^öftfdjeS ©ebidjt be3 ©rafen über ba§ menfdjlidje S.'eben

in beutfdje Slleranbriner überfe£t unb im ^roeiten Xfjetle

feiner ©ebidjtefammlung aufbewahrt b,at. Ginige Stunbcu

be£ Xages waren regelmäßig ber SDcuftf gercibmet, befonbers

ber italiänifdjen, bie er jeber anberen boqog; er fpielte felbft

bas ^fabier bortrefflid)
; fcfjr oft lief; er bei feiner ©emafjlin

''(benbfon-^erte aufführen , bie fein tfapeftmeifter -^ob/mn
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Gfjriftobb, 23ad), einer bcr berühmten Itontunftter btcfc^S

Tanten«, leitete. Sr Ijatte große greube au ©emäljtbcn, unb

befaß in feiner Sammlung fefyr fd)öne unb foftbare Stütfe,

fogar eines bon Staptjact. -3m 3 e idjnen mx cr feCbft feljr

geübt; ein eigenes 33ud), baS er gern jur ^panb nafjm, roar

mit 23erfud)en ber bilbtidjen Sarftettung großer Staaten an=

gefußt, bereit ßrjäljlung iljn befouberS ergriffen tjatte. ®en
geiftreiefien 3Bi(5, ber bic @d)riftfteller ^raiüreidjg bamalS

bor allen anzeichnete, unb fie in Sitteratur unb borneljntcr

333 ett ju ben Giften crljob, untßte er mit gtüdlidjcm ®e=

bädjtniß l)eiter oorjutragen, allein fein eigener ©eift nal)tu

feiten biefe 9iid)tung, fonbern mar auSfd)ließ(id) auf bau

(Srnfte, ©roße unb Grfjabene gerietet; große £b,aten, Job

für ^retfjett unb ©ercd)rigfeit, juf'ünftigeg Seben unb 33or=

fcfjuug umreit bic ©egcttftänbe, bie iljn berebt ntadjteu.

„31m (Sonntage in 5ßljrmortt", erjäf^lt ghumermamt, ,,unter

taufenb 9)tenfd)en in ber großen Slttee unterhielt cr mid)

3bjei «Stuuben lang auf (Sinem gletf bon allen 33en)cifen für

baö £)afein ©otteS, ifjren Mängeln, unb nne U)m bünfe,

ha^ man alle tonnte übertreffen/' Unb JüftofeS 9)?enbelöfolut

ei^äfjtt bon feiner ebenfalls in ^tyrrnont mit ifjiit gemachten

33efanntfd)aft: „Od) fat) einen 9J?ann bon langer ©eftalt,

ftarl bon ©liebmaßen, aber bon innerem £>arme, biefleiebt

attd) jitm S^eil bon su garten ©trafen, äußerft abge^c^rt.

3)iefe8 unfanfte 31eußerlid)e mad)tc mit bem feljr fanfteu,

menfdjeitfreunblidjeit 333efen, bon nieldjem e3 befeelt mar, ben

auffallenbftcn Äontraft, ber ftd) and) in feinem 23etrageu

beutlid) 31t ernennen gab. $remb unb abfcfjredenb, bem erften

3Xnblide nad), aber ganj (Sanftmut!) unb £{jeilnefytnung, je

nab,er man ifym r'am; ftrenger Gruft bon außen, unb bjeid)=

mütljige 9)Zenfd)en(iebe im ^cqen; bie feinfte gried)ifd)c Seele

in einem raupen, u>eftbt)cilifd)en Äörber. -3tt feinem 2Ieußer=

fidjen, in Äleibung, ©ang, unb 3trt ftd) 31t (geigen, nad)=

läffig biö 3um <Sonberbarett, unb babitrdr) gemeinen 3(ugen

mel)rcntljeil3 la'djerlidj; in feinem 21u3brtttf'e forgfam, big

3ttm ©efudjteu; in feineu ©eftunttngcit hingegen ungefdjmüdt
unb cbel, bi§ junt Grljabenen. — £ob für $reh)eit unb
©eredjtigfeit, jufifttfögeS 2zben unb 33orfei)uttg, nmren bie
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©egenftänbe feiner getoölmlicfjen Unterrebung. 3tfj fyabc nie

einen Sftenfdjen mit ntefjr SBämw bon ben SBaljrljeiten ber

natürlichen Religion reben b,ören; frei öon alten 35ornrtf)ci=

len, bie ya 3»uiefpalt unb Sftenfdjenljafj führen, h)ar er öon

ben äd)ten toof)lti|ätigen SWjren ber Religion bis jur &tfymtix*

merei burcfjbrungen." 3n folgen ©efpräcfyen einft mit

2ftenbe(3folm in ^3tormont auf 9?ebentuegen tufttoanbefnb, fafj

ber ©raf unoermutljet ftd) bor einem ©raben, ber mehrere

gujj breit mar; mit feinen langen Seinen fdjritt er leicf)t

barüber b,in, unb ging unb fprad) weiter; 9J?enbe(Sfolm aber

tonnte nidjt folgen, unb ftanb ängftttdj unb öerlegen; al$ ber

©raf ben ©efüfjrtcn bermipte, feljrte er fogteid) roieber ju*

rücf, faßte ben Keinen Wlann in feine rieftgen Sinne, trug

ifjn über ben ©raben, unb fefcte bann baß ©efpräd) ruljig

fort, a(S fei gar nidjtö borgefatten.

Gin greunb £>erber'ö bemerft jebodj }u ber <Sd)itberung,

bie SÜftenbelSfofjn oon bem ©rafen gemacht, ber 3tu8brucf

„raub, er toeftpfjältfdjer Körper" berteite tner 51t irriger 25or=

ftetfung, unb fagt bagegen: „(Sine ebtere 23i(bung öon $ör=

per, jumol ben Oberseiten narf), ift mir nid)t Ieid)t erfd)te=

nen. Gin fdjöneä £>bat beS fopfö, (jette, angenehm funf'etnbe

Stugen, eine feine, geiftige 9Jafe, ein männüdjcö ftinn, eine

treffliche, freie, getoötbte SSruft geboten jebem, ber auf ftör=

per unb nidjt auf ftleib unb 5tnjug fat), -Spodjadjiung, fo

tote fdjtoädjeren ©emütfjern eine 2trt öon Staunen unb (§fp=

furcht. 2)te Werne trug er ebel, unb faft romantifd), fo toie

er ettoaö 9?omantifd)c3 in feiner ganjen 1)cntart unb £ebens=

toeife blatte, ©cfcen <2ic ba5it, ba§ er an Körper fo toie

an ©eifi ber ©röftefte feines £anbeS toar, unb in ben testen

-Sauren baß ©rößeftc nur immer im iöeften, int SDfilbeften

fucfjte: fo mußten biefe Gigenfcfyaften getoiß baju beitragen,

aud) baß minbefte 9fruü)e unb 2Beftpf)cüifcb,e bon feinem lfa=

blief 31t entfernen/' £>erber ftimmt rjtertn ber Meinung btß

^reunbeS bei.

23on feiner äußeren ^erfönlid)feit giebt aud) 3^mmer=

mann, ber ifm biet gefannt fyat, in feinem Söudje über bie

Ginfamfeit folgenbe Säuberung: „ßinen allgemeiner mif?--

berftanbenen unb berladjten äftann Ijabc id) in £)eutfd)(anb
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nie gefefyen. — ßr fjatte etwa* 2(uffallenbe3 beim crften

Sittblirfe. £)er ©raf öon £act), öormabS föanifcfjer ©efanbtcr

in <&t. Petersburg, b,at mir in £annoöer erjaget, er fjabe

als ©enerat bei ber föanifdjcn 2(rmee gegen bie 'ißortugiefen

geftanben, bic ber ©raf gur ?tööe anführte; bog Sfeufccrttdje

biefee (trafen fjabc alle fpanifct)en (Generale, als fie Um beim

ÜiefognoSjiren jitcrft burtf) ifjre gerngläfer entbedteu, fo fefjr

fraööirt, bcifi einer nadj bem anbercn aufrief: <2inb beun bie

Ißortugiefen öon Xon Cuirote lommanbirt? 2(ber biefer

©raf öon 2aci), ein 2)cann öon großem SBerftanbe, föracf)

mir öon bem ganzen Behalten be£ ©reifen jur £iüüe in

Portugal unb öon ber ©röpc feinet ©eifteö unb feinet Äa=

rafterS mit (üntjücfen. — (Sr fyatte öon weitem ein roman=

tifcfjc^ SBefen, wegen ber ^cvoifdjcn ©eftalt feinet) Sfepa£,

wegen feiner fliegeuben ,<paare, wegen feiner aufjerorbcntlidjcn,

langen, bagern ^igur, unb jumaf burd) b*S ungcwöf)n(td)

lange Cüal feinet ftoöfei?. 3(ber in ber 9?äf)c fab, unb

barfjte man ganj anberS. (£rFjabcnl)eit, Sdjarfftnn, tfcinljcit,

tiefe Beobachtungsgabe, ©üte unb dinfye förad)en am? feinem

ganjen ©eftcfjte."

£er ©raf fyatte ben 2Bat)(förud) droiture et probate,

bann devouenient ä la rnort, unb aubere i'ieblingSauebrütfc

biefer %xt, bie er aud) burd) fein £eben ya bewähren fud)tc,

wie er benn bic ©elegenfjeit einer fjelbenmütfngen Eingebung

faft yk wiinfdjen fd)ien, unb in biefem Sinne feine ©efatyr

fd}eute, \a ju beweifen öffegte, bie größte ©efatjr unb !einc

feien gair
3

einerlei, (ix liebte cinfam nacfp
5
ubcnr"en unb $u

arbeiten. Um tttatb, fragte er uid)t (cid)t, überbaute oÜeö

felbft, unb führte baS ßrwogene mit fdjneflev Straft unb

Sidjerfjeit auS. Senn er nid}t förad), blatte er etwas %b--

fdjredenbeS; fein 2luge brang fdjarf in ia$ Onncrftc; man
lief? ürm gerne freien 9Jaum, unb wid) ifntt auö; bodj war
fein Betragen menfcrjcnfreunbltd) unb tiebeöod, niemals beleih

bigenb; feine £)öflid)feit fonnte ftd) in mandjen %'dütii bis

jn ber jarteften Stufmerffamfeit fteigem. Wlit feinen Wienern

mürbe er nid)t öertraut, aber ungcadjtct feiner friegcrifdicn

©ewöfmung an frreugee' ©ebieten unb augenbfid(id)en ©e=
tjorfam befjanbelte er fie bei ifjren Seglern mit ?eutfeligfeit
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unb ÜÄilhc. Xen nicbcrcn Leibenfdjaften bee (5igennu§e3,

beS 9?cibe£, blieb feine f]ol)e Seele ftetö üerfcfjtoffen; [ein

Stolj mar auf ba3 23emttßtfein inneren 2Scrtf;eö gegrünbet,

fein ßfjrgei} auf ädjte 9htl)mliebe; er fprad) über ftd) fe!6ft

mit unbefangener Offenheit, ofjnc eitle ^rafjlerei, tnie oljne

fyeudjlerifdje 33efdjeibenf)eit; miliig geroäfjrte er feine 2Iner=

fenuung, eifrig fprad) er feine Sichtung au3, mo nur immer

ein SJerbienft ifjm begegnete, Dom blopen @lütf aber bacrjte

er gering, obmol)! if)n Unglücf tief rührte; jurüdfjaltenber

mar er mit bem Sütsbrud feiner 3uneigung, felbft ba, mo
fie längft entfdjieben, unb feinem föerjen fein 3 roeife ^ übrig

mar. Sr lebte äuperft mäßig unb entfjaltfam, feine Safet

unb fein ganzem öofmefen maren feljr einfad), nur bie ^eft=

tage ber Könige Don ßnglanb unb Portugal pflegte er mit

einigem Slufmanbe ,u feiern, Äranf mar er feiten, unb

feilte fid) bann meift oljne £)ülfe ber 2(er,tc, beren $unft

er wenig Vertraute; fein ©emütl) mar empfinblidjer ai$ fein

ttö'rper, unb burd) jenes? mürbe aud) biefer (eid)t Der leebar,

obraofjt fonft burd) tfricg&nüljen unb raufje Lcbeusmeife ge=

nugfam abgehärtet; bod) fror Um (eicfjt, unb er beflcibete

fid) be§f)alb etmas märnter, als ftd) nad) feiner fonftigen

Strenge gegen fid) felbft ermarten lief;.

Üftit reidjen unb eblen ®aben fyatte bae> Leben bem
@rafen jur Lippe ein jmar nid)t ungetrübtem, bod) mürbige*

unb fd)öne£ Loo3 auggeftattet. Xurd) bie Dcatur begünftigt,

Don ber 2£e(t emporgetragen, Doli fjöljerer G)(üdsfäf)igfcit in

©emütf) unb (5)eift, mar er Don früfjer £t\t in einer 23af)n

Dorgefdjritten, bie nur menigen 93?enfd)en auf foldje ÜÜBeife

gegeben ift. 2£a3 ib,m als Ijärtere Sd)icfung begegnen mod)te,

traf ifjn in ftüile ber $raft unb be$ fOtutrjee, meniger d§
Hemmung, benn als Slnrei} $u f)öf)crem (Erfolge. Seine

Lebensaufgabe mar grof} unb fd)ön feinem richtigen Streben

bargelegt, er löfte fie mofjlgeratljen, ol)ne SBermirrung, ofyne

Sdjretfniß unb üftotfj. Xen § e^ e»rul)m eines
1

gelbtjerrn

fjatte er ermorben, unb faf) feinen Lorbeer unDerfümmert

grünen, greie Xfjätigfeit, burd) Mittel erfpfjt unb -DJadjt,

ein liebcbcglütftes §«|, geiftretdjer Umgang, alle§ fd)ien

feinen glücflidjen Tagen gemäfjrt. Gnrft an ber Sdjmelle

$arn(;agen von Snfe. VII. 5
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beä SlitöganQcö foflte bicfeS ?eben bie öotte (Sdjmere feineö

Oefcf>tcfeö in finftcrcr Ummb'lfung baljinnefjmen!

£>ag fjeraunaljenbe Hfter, mefyr bem 3'nljatt als ber gafyl

ber 3 :

afjre erfotgenb, bratfjte bem ©rafen früfjgeitige $ranf=

fjeitSleibcn. ©eine ©efunbtjeit geigte fidj jerftört, fein Äör=

per, ehemals fo ftarf unb abgehärtet, erlag enblidj bem lang=

berljefjlten ^ofgciüirf'en fo großer 2(nftrcngungen. inmitten

biefer Ijerabftimmenben nnb an bie allgemeine fmtfäÖtgiett

erinnernben 9J?almung traf if>it fobann unbcrmutfjct ber l)är=

tefte (Sdjlag, ben feine (Seele 31t embfinben bermodjte. «Seine

geliebte ©attitt, bie $reunbin feines ^>erjen6 unb ber £roft

feiner Gebauten, ba$ ganje ©lud" feiner t'ebenStage, fie bie

-jüngere, bie ifnt weit überleben füllte, ftarb am 16. -3nni

beö OafyrcS 1776 jtwei unb breifjig 3ab,r alt, auf bem £anb=

Ijaufe junt 23aum, an iljrem ©eburtstage felbft. £)ier 3er

=

bradj bie (Stärfe feines 9)hril)eö, il)n berlief? bcr <&t(tä% feiner

<Seele; tiefgebeugt ftanb er an beut (Sterbebette, ofyne $tage,

ofjne ^fjränen, uub überfdjaute grambott feinen unnennbaren

33ertuft. -3n tiefer (Sinfamfeit fudjte er feinem (Sdjmerje

nad^ufjängen; abgefonbert bon allen 9J?enfd)en, untätig, faft

otme 9cal)rung, nur bon feinem ^reunbe 9?tepen gefer)en,

berbradjte er bie erfte &\t in troftlofer Trauer. 9ftng$ um
tt;n f>er war alles beröbet, fein ©efüfjt unb felbft fein Söunfd)

ofme möglichen ©egenftanb. 3Bie reid) immer an ÜTfyat unb

23etoegung fein £eben getuefen, abgefd)foffen lag eö je^o bor

tljm, fein Srtrag bcffelben fanb ftd) gerettet als Stroft beS

alters. Dirne 9?ad)fommenftfjaft, ofjne ©efdjroifter, otme

©enoffen ber Sugenb, ftanb er gang allein, $remben fein

£anb fjtntcrlaffenb unb feine 2lnftalten, bereu Verfall unb

3erftörung er mit SSefumnterntJs borauSfafy. 3)a3 2tubenfen

ber abgefdjiebeneu ©attin mürbe feine einzige S8efd)äftigung;

feine tiebfte (Sorge mar bie ^ortfelntng unb fünftige (Sicb,e=

rung ifjrcr ausgebreiteten SBofyftfjätigfcit. -3n einem ftitten

©efjölj erbaute er für bie ©eliebte ein ©rabbenfmal, roef=

cf)eö aud) if)n mit jener bereinigt umfaffen fottte; bon ifnu

felbft mar, 3eu9Ül feiner (Stimmung, fotgenbe 3nfdjrift:

„*£)eilige Hoffnung, 2luSflufj göttlicher $raft! Duette beS,

beglüdenben ©ebanfen, baf? 53erbinbungen, raelctje ben er=
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feuntnipfiifyigen Xbcit unfereö ä&efenä bereinigen, allen Um-
bilbungen beö Söanbelbaren ungeachtet, unjerftörbar beftefjcn."

21n bem Eingänge beö @ef;öf$e3 waren bon irnn bie 2Sorte:

„(Swig tft ba3 §ortfcrjreiten }ur Vollfommenfjeit, wenngleid)

am örabe bie @fur ber 33afjn unferem 3fuge t>erfd)winbet."

2(n biefer «Stätte, bei jenem Xenfmale, weilte er oft ftunbeu-

lang in ftitfer öinfamfeit, in fcrjme^üoltcr 23errad)tung,

evfüüt üon ben 23ilbern fdjöner Vergangenheit, üon ben ®t*

banfen einer nid)t mcfjr irbifdjen 3m
*
unft- 6tn neuer Oiuf

nad) Portugal, wo man feiner bringenb beburfte, werfte itnt

für einen Hugenblirf am feiner Sdjwermutl) 31t neuen .Hus-

ficfjtett unb Entwürfen; fdjon war er entfdjloffen, bie 9ieife

anzutreten, allein aud) biefer neue l'ebenöblirf follte balb

lieber erlöfdjen, feinem traueroollcu Xafein war eine anbere

2£enbung »errängt; feine Sraft war gebrochen, er fiel in

au^cfjrcnbe ftranfljett. Xen ^ufenttjalt am Örabe feiner

®attin wollte er faum nüeber Dcrlaffen. So ftarb er in

tiefem £eibe, bod) gefaßt unb fjoffnungsooll, ben 16. Sep-

tember im -öafyre 1777.

(Sr fjtnterließ eine natürfidje Xodjter, bie ^ruc^t eines

l'iebe^abent^euero in einem portugieftfd)cn $(ofter mit einer

dornte, meiere bem fremben ^riegögafte witffäfjrtg entgegen-

fam, f)ierin nid)t fefjr 31t fünbigen glaubenb, in einer 3eit,

wo ganje 9?onnenf(öfter gleidjfam nur 23ulj[f)äufer ber Vor-

nehmen waren. Xie Xodjter würbe in bemfetben 5t (öfter, in

weldjem bie Butter lebte, mit Sorgfalt erlogen unb fefjr

in Gfjren gehalten; fie au§ tfjrent £anbe unb ifjren ©ewofm-
fjeiten naefj Xeutfdjfanb fjerübersunefnnen, bünfte ib.ni nierjt

angemeffen, er fttftete tfjr eine 33erforgung in Siffabon, wo
fie nod) lange nad) ifjm lebte, unb fid) bei Xeutfdjen ifjrer

f)of)en 9tbfunft $u rühmen pflegte.

Xer 2 duner, ber greunbe be3 (trafen, bie Xrauer feiner

Untertlwnen, erhielt lange fein Slnbenfen mit (eibenfdwftlidjcr

Verehrung, #riebrid) ber ®rope, ber i^n im 3af)re 1708
ju Wagenburg öerfönlid) befugt fjatte, fagte toon ifjm, er

fei ein großer ^elbljerr feiner £tit gewefen. Xie Xidjter

@leim unb 3acobi ehrten öreifenb feinen Tanten, ber aui)

in Portugal rnljnwoll gefeiert blieb. Xie SBilbniffe bcö
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(trafen unb bcr ©räfht, bcibc üon ©trarf gemault, befa§

©leint in feiner reiben «Sammlung, bie nod) je£t in £>atber=

ftabt burd) S)r. Äörte gtücfltd) bemaljrt h)irb. 'sSlud) ein

paar 2)enfmün}en finb fyicr jßl ermähnen. 3)aS nadjfotgenbe

@ebtd)t, Dom $rei()errn be la 93?ottc gouque nadj einer

münbtidjen Sage ^erfaßt, fügen mir mit freunbticf)er 23e=

mtütgung beö £td)ter3 b,ier an. 3)emfetben banlcn mir aud)

bie Ueberfet?ung einer binbartfdjen (janjonc bon Antonio

Xtni^ ba (Sruj c ©tlüa, melrfje al$ ©ebidjt nnb als uatcr=

länbifdje 5Dierfmürbigfcit gletdjeimcife b,ter eine ©teile öer=

bient.

$raf Söttfjclm tum bcr Si^c.

Sßolf §f age.

3m Sorben unfreS Sanb'8, bcä lieben, alten,

®a§ fie bor langer 3ett ©ermania fließen,

SBcirs brüberlidj äufammen f»at gehalten,

Sem Ort nicfjt ausufern, wo ficr) ergießen

2)er SSefer ghrtfien burdj'ä sr>cftpbäffd)e Soor,

Um frtebltcf) burd) ein blüfjenb ?anb ju fließen,

©tetgt efi,rentt>ertl) ein alter SBatb empor,

@rojs, jdjatttg, fvifd), an 33üfd)en reicr) unb Säumen,
Sie aflcfammt ein feierlidjeö S^or,

Unb mitten brin auf faum bef)au'nen Räumen
Sin fd)öneö §au8, bod) nun beinah, üerfaüen,

93emor}rtt nur üon ücrgaug'ner Sage Sräumeu.

Seit burd) Fjöxt man bie Sritte nücberfjaü'en,

3)te Sbüren auf, am £3oben ©räfer fdjiuanfenb,

Unb oben Sinjturj brob/nb fdjon bie §atten,

öpfjeu fid) füf)n empor bie 3ftauern ranfenb,

SeS ©arten ^flanjen aü" ein ttnfb ©eflriippe,

Diid)t nteljr ber einft genoff'nen Pflege banfenb.

®raf 2ßil()e(m mof)nte t)ier, ber oon ber Sippe,

9cad)bem er, genfer fricggeübter ©d)aaren,
vi5 orbcige|'d)ifft im Scben mancher ÄUppe.



©raf SSityetm jur Sippe. 69

9cid)t fonnt' ifm Ginfamfeit üor Seib beroafjrcn,

(2Ber fdjeitern fott, ber l'djeitert nod) im Safen!)

2)er fußen ©attin 2ob mußt' er erfahren.

25rauf, nur bebadjt, gerufjig etnft ju fdjfafen

2ile S'eidje bei bem heißgeliebten ?eib,

Sab, man üerroetfett ftitt ben ebfen ©rafen.

Gin ©rab ju bauen mar fein 3 e 't0errrc^-'

2-ort brannt' unauögelöfcfjter £ampenfd)immer,

©ort blühten 23tumeu für fein ^olbe# 23eib.

Unb bei ber Sterne trüblidjem ©eflimmer,

2£o ade 2Sett bee 2d)tafe3 ©fift
1
umroefjn,

ganb if)n bie ü)iitteraad)t ein 2>enfmat immer.

SSaö bort ifjm einft in Ginfamfeit gefdiefjn,

Gr^ätden Säger, unb roie icb/s oemommen,
Saß id) üor eud) aud) bas ©ebilb' erftefjn.

3n tiefem 3>unfel fajr bafjin gefommen,

SQ3o atf fein Sieben lag, auf öbem äöege,

Sßar'8 üjtn, als fei'n jroei i'idjter bort entglommen.

Gme ftiß f;erftrar)(enb au§ bem ißufdjgefjege,

S)a3 in ber ©ruft fd)on lang' ifjm roofdbefannte,

£a3 anbr' im weiten Ärei§ beftänbig rege.

2ßie warb bir, tapfre SSruft? Cb Scfjauer fanbte

®ir roofjl ber ©eifterroeit geheimer 9tunb,

2er eroig fremb' nnb eroig roofjlbefannte?

Cb 2d)au'r, ob^ nid)t. Mit eigner Üraft im 33unb,

©eroiß, bau eigner Älarfjeit fie entflamme,

Jratfi bu fynan ju ungeroiffem gunb.

Unb plöktid) roar bir nalj bie SBanbelflamme,

9cid)t gfamme mebr; in menfdjlidjer Grfdjeinung

<stanb"s trüb gelernt am alten $3ud)enftainme.

Saut rief ber ©raf: ,,2Ber bu? iSaS beine iOteinung?

2)cenfd) ober ©eift, roer fömmt ju meinen Älagen?

©er fudjt mit mir im tiefen (gdmier, 2?ereinung?"
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Sie am fntferntev Satbfluft ficvgetvaijen

auf Söutöeeflügefn, flang'ö in i eifern 2aute:

„55ir folf bein eigneö ^ug' bie Sfntruort fagen."

Unb fangfam, faft aU ob fie uiebertfjaute,

San! ab be3 §auptee fcndjte 9tebel(jüu'e,

3)afj frei ber @raf in'3 bleibe 2(ntfi£ flaute.

„SBie nun? Sie faßt bicf) nun beö ©raufenS gütte?"

®pracf) ifjn ber £obte an: ,,55u, frof) im Ärieg,

31djtloo, ob ringö Äanonenbonner brülle!

gJonft labte bidj mein 231id. O, tuie ber Sieg

9cad) inancf)C§ JageS rocttevicfjniangerm 55räuen

23egeifternb unö am "üfbeub nieberftteg

!

Xü gürft, id) bein ©cfäfjvt*. So mufjt' unö fdjeuen

Ser granf, auf ben rDcftpf)ättfcfjcn ©efttben,

2id) beutidjer 9)cuth, an unferm ffiüti) erneuen.

Sie bann wir füblid) jogen, nad) ben milben

"iu-ouinjen Portugals, unb feiner roaljrtcn,

23cmüf)t, fein 2?olf
"

3u »adrev Jfjat ju bilben, —

Seh, mir, bafj wir sum Stücfrocg je un§ fdjaarten!

Sie gatjrt, ben anbem trübem aW erfreulief),

Sar bie unfel'ge mir oou allen gatjrten.

Sei Job im Kriege ftfjrocr, im Ü)ceer abfdjculidj,

X cd) gle:d)t er feinem ©ruber nidjt, bem gvaffen,

2)en unö bie eigne Stuft gebiert untreutief).

Ss tarn bein füfje« Seib, bid) -,u um foffen, —
55a ffang'8 im glüh/nben §crjcn mir: Gntbeljruug!

Unb nimmer fonnt' id) nun uom ©ramc (offen.

©erberben warb mir beineö ©lud« ©eniäfjrung,

55od) fd)iuieg id), ruic*3 ber ©Ott in mir gebot,

9(ur frotj in eigner nafjenber ©er,ef)rung.

2S fdiroanb ber 2tugcn @lutf), ber Saugen 3eot(),

Xic füfjc 3)cörb'rin naf), mitleibig immer,

Hub fein gejagte^ Silb ergriff ber £ob.

Senn anbre ©öfter nun mit Älaggcmimmcr
55e3 eignen i'cbcn? 9iuf)efteH' umraaufen,

Votft l)icf)cr mid) ber ?ampe bleidjer Sdjimmev.
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©elbfi abge;ef)rt ;um trauernben ©ebanfen,

93?o foflt' icf) lieber fernen, lieber ftüflern,

2tlö roo fjinab aud) beinc 5tfuDen fanfen!"

£a rauidjten nnnbbeuiegt bie Suchen, Lüftern,

Ter Suftgeftaft ierffoß tfjr bleidjeä Steinen,

Sinfam, öerlaffen blieb ber @raf im Tüftern.

„io muß fortan id) — rief er — Jörn beroeinen;

2)cef)r bat be§ ©ram'3 mir ttjre ©ruft erworben,

Tltijx Seljniucfjt nad) unenblidjem Vereinen!"

Salb brauf ift fromm unb fcüg er geftorben.

Ao Conde Reinante de Sehauenbourg Lippe

Marechal General dos exercitos Portuguezes.

Estrophe 1.

Eu näo sei, temperando as varias cores,

Dar vida c'o pincel a heroe famoso,
Ou com subtis lavores

Em Lronze erguer-Ihe o vulto magestoso

;

Fragil eseudo contra o brago irado
Do ferreo Yelho alado:
Mas no sagrado Pindo
Com destro mäo, de eterna fama abrindo
Ao vulgo rüde incognitos, thesouros,
Levo sen nome aos seculos vindouros.

Epodo 1.

Soberbo Tejo, se brilhante croa
De Dirceos hymnos tego,

A' tua invieta prole os näo offrego,

Que näo he do valor so mäi Lisboa.
(iradivo em toda a parte ama a virtude:
E entre as guerreiras lides,

Oh quantos tem mandado a Scythia rüde
A Aurora a fulminar bravos Aleides

!
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Antis trophe 1.

Tu a meta seräs, Lippe famoso,

A que do Argivo carro a ardente roda
Guiarei glorioso,

E destro auriga cercarei em roda.

Ja enträo na carreira impacientes
Meus Pegasos ardentes;

E d'escuma banhando
Os fumantes pescoQOs väo voando,
Leyaudo- me a tecer em tua areia

Ao grande Buckebourg a palrna Eleia.

Estrophe 2.

Entre as lisonjas d'inconstante Marte,
Franca guerreira os campos teus talava,

E irada em toda a parte

Un diluvio de estragoa derramava.
Solta corria a indomita licenga,

Sem que achasse defensa
IS'a tenra flor do idade,

Ou no pranto a formosa honestidade;
E fumando na mäo da Tyrania
Vermelba a espada com borror luzia.

Epodo 2.

E tu, de duros ferros carregado,

Aos filbos teus bradavas:

Ora o jugo pesado Ihes mostravas,

Ora o campo em ruinas inundado.
E que vezes, olhando a fera gente,

Tenieste em tantas magoas
Dos densos batalhäes ä sede ardente
Estancadas ver na urna as tuas aguas?

Antistropbe 2.

Mas quäl raio veloz, Guilberme vöa
Em teu socorro : e quanta o genio augusto
Te traz brilbante er6a

!

Quanta aos contrarius teus aflronta e susto

!

Ja os raios marciaes, rasgando o vento
De membros cento e cento
Juncäo a roxa terra:

Entre nuvens de fumo brama a Guerra;
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E de sangue infeliz n :um triste lago

Ufano se revolve o bruto Estrago.

Estrophe 3.

Tu, o Minden feliz, cheia de gloria,

Eni torno viste de seu bra^-o invicto,

A prospera Victoria

Yoar serena no fatal conflicto.

Ao rijo som do golpe penetrante,

Descorado o semblante.

Tremeo Pariz soberba:

E tu, Senna infeliz, magoa acerba,

Trocado o louro em funebre cipreste,

A' fria gruta pavido correste.

Epodo 3.

Mas ja a altiva Iberia no seu seio

Nova de louros messe
De Lippe ao campiäo ousado offrece,

Que de gloria a segalla parte cheio.

Ja a soberba, ja se despovöa:
Ja sobre a Lusa terra

Feroz se langa, e insana lhe apregöa
Primeiro o cativeiro do que a guerra.

Antistrophe 3.

Elysia. diz: Elysia combatida
De sulfureo vapor, que alcando a fronte,

Quasi a tem sumergida
De frias einzas n'um confuso monte:
Elysia, que da paz no almo regaco
Inerme tem o braco:
A' vista inopinada
De minha hoste infinita, ende assustada
Os Manoeis acharä, onde os Manezes,
Que seu eseudo foäro tantas vezes?

Estrophe 4.

Esperarä talvez que fausta estrella

Do Pieino triste da iniplacavel Morte
Conduza a defendella

Albuquerque terzivel, Castro forte?

Que do Tejo entre as ondas cristalinas
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Volva a vibrar ruinas
Do gräo Pacheco a sombra?
Que o Conde sem igual, que o mundo assombra,
Da paz nas bellas artes empregado,
A socorella saia em campo armado?

Epodo 4.

Asshn triumfante Iberia se acclamava:
E em tanto o heröe sobrano,
De trofeos redeado, do Oceano
A immensa espalda intrepido pisava,

E Lysia, que fiel na alta mente
Revolve a avita gloria,

A arrostalla ja parte; e frente a frente,

Das mäos Ihe arranca a croa da victoria.

Antistrophe 4.

Tu, penqueno Ma^-äo, foste a barreira,

Onde confuso, com eterna injuria,

Da arrogante carreira

Hispanico Leäo susqende a furia.

Irado ruja em väo, que em toda a parte
Lippe, emulo de Marte,
Lhe doma a feroz ira:

Ja do terror nas azas se retira;

E na fronte levando impresso o pejo,

Lhe pinta o susto a cado passo o Tejo.

Estropbe 5.

Entre os receios, que o temor revolve

Do astuto antigo Chim na cauta mente,
A lavrar se resolve

grande dique ä Tartara corrente.

Ja o valle ä insultar o erguido monte
Vaidoso eleva a fronte

:

Jnundäo a campanha
Soberbas torres de estatura estranha

;

E ä vasta sombra, que a muralha lanca,

Sem susto a Dhina, mas em väo, descanca.

Epodo 5.

Se, populoso Imperio, aureo destino

Aos eampos teus descera,
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E a teu immenso septro concedera
Um varäo, quäl a Eiysia deo betiino

A' fabrica arrogante de alto muro
teti suor negaras,

E ä sombra de seu brago, mais seguro

De Astrea no regago repousaras.

Antistrophe 5.

Mas de enrolar he tempo as preDhes velas

Ao pinho voador: que o golfo ufano

Arar das ac^öes bellas,

He contar as areias do Oceano.
Yös Dimel, Fulda, e Embs, que victorioso

Vistes o heröe famoso
Correr vossas campanhas.
Vös direis de seu braco as mais fa§anhas:

E tu, Münster, que os altos baluartes

Humilhaste de Lippe aos estandartes.

?Jn bcn rcgtcrcnbcu (trafen öon 3rf)oum6urg=Sippe.

@enerai=gelbmarf(f)au' ber ^ortugieftfcfjen Speere.

2fus bcm Sportugiejifdjen überlest Dort gouque.

2 tropf) c 1.

9?id)t roarb bie garbenmifcbutig mir -,u Xfjcilc,

Sie auf ber jafel gelben fann beleben;

9iicl)t and) mit jorter geile

Söeiß id) in Sr; bcm Sntltfc gorm ",u geben, —
Sin fdjroadic? 2d)i(b nur cor ben Sicfjelfrenen

See •,ornbcfdjiuingten ©reifen! —
2)ocf) Viribus £eiiigtf)ume

öntring
1

mit fräft'ger §anb 31t em'gcm 9iuf)me

3<f) 2rf)ä£e, fremb bcm robben ^pöbelftreiten,

Unb bring' bcS gelben tarnen fünft'gen 3 e 'tcn -

Öpobc 1.

£>u ftofjer Jtejo, menn an beinern @feife

3ci) grüße präd)t'ge Selben,

Qab' id) tion beinen Äinbcrn nidjts *,u melcen.

gort fdjirft fte ftffabon nad) füfmer SSeiie.
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Um Sfjre ftveben fie auf fernen lüften,

2öo Äampf entbrennt fjieniebcn.

2Bie oiefe fanbteft bu nad) @ct)tb,ien§ Söüften!

@en Cften ffammenb füfjn, ruie oiet 2ttctben!

2(ntiftropf)e 1.

SDiein 3iel fei, Sippe, beines $uljme3 Äunbe,
25a3 itf), bie griedjifd) gtüb/nben 9?äber roenbenb,

Umfahr' in breifter 3htnbe,

2U8 fräft'ger Senfer meine 33af)n uoüenbenb.

©cfjou ftampfen ungeftüm tu 9?ennbafm=@rbe

^ßegafifd) meine "}3ferbe,

iDcit ©djaum fid) füfjn bebranfeub

25ie Ijeiße Sruft, entfüefm fte fd)on, fjinfaufenb,

^ortreifjenb mid), um bir, nad) @li« 9tediten,

O großer Sütfeburg, ben ftrau, 31t f(ed)ten.

(Stropfje 2.

2Jom unbeftänb'gen Üftarö geliebfoft, plagte

Sie hiegerifcfje ©allia bein ©efifbe.

2ßeitffuti)enb ölenb nagte

Ringsum unb 3orn burd) taufenb ©räu'tgebUbe;
2ftan faf) Diaubfjorben ^ügeüoö fid) rotten,

%xeäj öaS Verbot berfpotteu,

9ctd)t fd)onenb Äinbr)eit§blütl)en,

3?or ebler ©djönfjeit fjcmmenb ntdjt ifjr 2ßütljen!

Unb raud)enb in 3Tt)rannenf)änbcu bti£te

25ie Stlinge, bie btutrotljer ©rauä befpri^te.

(Spobe 2.

£> Sanb, in fjetber geffehi <2d)mad)befümmern,

25u riefft nad) beinen Söfjnen!

93alb jeigteft bu aufs Sod) mit feinerem ©töfjnen,

33alb auf bie gfur, gan? überfä't öon Krümmern.
2Bie oftmal, meint bu fabjt im ©raungebränge
25ir nafjn bie roilben §eere,

Srbangteft bu: ,,2Id), baß nidjt ifjre üDtenge

ÜJcir, bürftcnb, nod) bie ©tromeSbettcn leere!"

2(ntiftropfje 2.

25odj SSitfjehn fiegt — ein 331it5, ber trifft unb blenbet •

3u beinern @d)u§. 2£ie Ijat fo freub'gen Sieger

25er £>tmmel bir gefenbet,

Unb @d)macf) unb Scrjred für all' bie ^ctnbe§!rteger

!
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Äatnprftrafjfen, brob bie ?uft, ,ertf)eilr, ftd) munbert,
©trcu'n auf ba§ 2?futfelb bunbert

Unb normal bunbert ©lieber.

Surcf) 9?aud)geroölfe raufdjt beö ÄriegS ©efteber.

3ll§ traur'ger See Don Sßiüt unb Jobesplage,

©djrüiu't üppig weit bie graufe Dcicberlagc.

Stropfje 3.

33eglüdfte§ HJiinben, überreich an ©lorie,

Su fdjauteft rings Der feinem ©iegerarme
23efreunbete Sictoric

Ginfcfnr>eben Reiter ju bem Sämpferidjroarme! —
(58 bebt bem SBicbcrfjall com 3orngericf)te,

Öntfteltt im 2Ingeftd)te,

'ßaris, fo retdj fonft prangenb.

Unb, ftnmpfje ©eine, bu, in <2cf)recf erbangenb,

SSerfe^rft ben Jorbeerfdjmucf fdjneU in Snpreffen,

Unb eilft, bie tiefften ©rotten ,u burdjmeffen.

Spobe 3.

Sa läfjt O&evten neue ?orbeevn fprießen,

Sie ftol$e, roeitentfernte,

Sem rutjnen Dritter Sippe. §in $ur ülernte

SBinft ifjn ber 9tufmt, fein 2f}eil mitjugeniefjen

<2d)on läßt bie @to($e all ib,r l<otf entbieten;

2tuf £ufitaniens Srbe
Sd)on bringt fic uor, ifjr tfyöricfjt anzubieten,

9cocf) efjr als itrieg, Änedjtfdjaft am eignen §erbe.

2(nti[tropfie 3.

f
,@fijftfc^ £anb", — fo fpridjt fie — ,,bocf) beftritten

SBom Sulpburau§I)aud), bem Dcrberblidjrafcfjen,

Su, faft fdjon hingeglitten

3n einem rotrren ißerg oon oben 2tfcfien, —
ötpfia, bem nur ^rieben §eil fann fdjaffen,

?eg' ab oom 2lrm bie SBaffen!

Su fieb^ft mein Seer erfegeinen,

Schnell, $af)llos! Unb ber Reiben ftetjt eä feinen,

iPcenejee, SDcanuel nirf)t, bie fiegentbrannten,

Sie fonft mob,t oftmal ifmt ben ©cfu'lb burdjrannten.

©tropfje 4.

£offfl bu noef), bangeö 9teid), baß günft'ge Sterne
Aufrufen bir ju beinern 9?ettungsvoerfe
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2iu§ ftrengen 2obe8 gerne

2)e8 SUbuquerque 2ftad)t, bc« Saftro ©tärfe?

2)afj jroifdjen STcjo'S ftlberflarer 33täue

SDftt Krümmern um ficf( braue

^adjeco'S ebler ©Ratten?
2>afj ber erhabne ©raf*), $u bcm fidtj gatten

3)ie fdjönen fünfte, bie ben ^rieben fdmtüden,

3u it)rem ©d)ul? bewehrt in'3 gelb fott rüden?" —

Spobe 4.

@o rüfjmte ftd) Sberten triumptjtrenb,

Snbefj ber §elb ber (Streit

S3ereirs einf)erfd)njamm auf maftlofen Speeren,

SHtngS mit £ropt)äenglan5 feilt gafyqeug jierenb.

Unb £t)fta ftarf in treuen !Diiitt)e8 ©egen,
©ebenft ber s3tt)nengtorie,

3ief)t, eine ©eibin, fütjn bem geinb' entgegen,

Unb ringt ifyrn an$ beu £änben bie SJictorie.

2intiftropl)e 4.

2)u, fleineS 2)Jacao, bu bifl bie ^enuatlung,
2)aoor üerftört, unb cnbloö fyofjnbetaftct,

9cad) ftol$cn Saufe« SEBattung

§ifpanien3 Söm' in feiner gurie raffet.

Umfonft brüllt grimmig er, ba aflermegen

Sippe, ber 2Jcat>or3=2>cgen,

3tjn jät)mt mit Ijerben 3"gein.
@d)on meid)t jurüd er auf beö ©diredenö gtügeln,

Unb, t)eifj bie ©tun it)m üon Sefdjämunggglutljen,

3Jca(t gurdjt auf jebem ©djritt ifjm £ejo'ö gluttjen.

©troptje 5.

3n ftet« lebenb'ger 2(engfte bangem ©rauen
@ebad)t' einft Stjiua mit uralten i'tften

@in 53oüroerf ju erbauen,

Um oor bem Strom Xartarta'8 ftd) ju friften.

©djon b>bt, 311m £rot| be6 Xf>ai9, bureb, üftenfdjenljänbe

Sin SBerg bie fdjroffen SBänbe!
SEBeitfnn fdjaut burdj'ö ©cfitbe

3Äand) ftoljcn Jfjurmeg fe(tfamltd) ©ebtfbe!

3m weiten ©djatten feiner üDcauerrunben,

SBäfmt (Sfuna trüglid), tjab' es ©dmlj gefunben.

*) ^Jombol.
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ßpobe 5.

SBenn, tiolheid) 2anb, an goftner §immetöfette

2>te 2>cad)t, btc aüeö tenfet,

2)ir — roie fte'8 fjuibretcj) ?ufitonten fcfjenfet —
3um Sljronfdjufc einen §elb gefenbet t»atte, —
Su Ijätffr erfpart mit faueru ©djroeifteö träufeln

2>ie 9Kouer ju bereiten.

3m ©chatten feiiteö SCrmS, üon bangen gnmfefo
^Befreit, genöffeft bu Hftröa'8 3«*en.

Hntiftroplje 5.

2)od) fcfteint e8 nun mir ©cfjifferSmann geraden,

2)ie @eget etnjureffen. Senn burdjfdjnnmmen

@ofd) §eer tion frönen Staaten,

§iefj, ocean'fdjen @anbeö gafft beftimmen.

3fjr, SMmel, gulba, @m§, bie ib,r ben Srteger

@al)t als rafjmöotten Sieger

2)urd) eure gelber bringen,

3b> fönnt mef)r Saaten feines 2Irm§ befingen,

Unb, fünfter, bu, befj ftofje 3innenfdjarten

2Tief beugten ftcfj üor Sipöc'ö Äriegöftanbarten

!
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Jteben bem ©rafen gut £ippe, ber a(3 £berfeibtjerr in

Portugal fetter biefeö ÄBmgreidjS mürbe, ftefjt fdjicftidj ein

anberer £eutfcr)er, ber rufjmbotf in gteidjer 2£iirbe al$ %tlb-

fyerr $enebigg burcr) (einen £)e(benmutb, biefe üiepublif, ja

ganj -Italien, gegen bie SOfad^t ber Dämonen ücrtf)cibigt unb

bemaljrt fjat. 2(n ^rtcgSfunft unb Japferfeit jenem nidjt

nad)ftef)enb, ift er bemfelbcn and) tiergleicfjbar in bem öiet=

fadjen fingen gegen Ijemmenbe SBibcrmärtigfctten, bie if)n

faft in atten £agen, ofjne 93et^iiffe günftiger Umfta'nbe, nur

auf fein perfbniidjeS ©erbicnft unb entfcf)iebene§ latent juriicf=

miefen, mc(d)e3 ifnn atterbing§ in ben ocrfcf)iebencn 3Tf|ättg=

feiten beö $rieg3= unb 2£c(t(eben3 überfcfjroänglicf) berlteljen

mar. (Seinen 9xufjm crmarb er in ben miplitfjften 33erf)äft=

niffen, mit ben untauglichen 2£erf$citgcit, unb .nid)t minber

in ben Unfällen, bie er baburef) erfuhr, al$ in ben ßrfofgen,

bie er be§ ungeadjtet errang. Seine 33egegniffe, Saaten unb

Pebcnöberüfjrungen vereinen fid) jum anjiefjenben ©egenftanbe

nater(änbifcf) benfmürbiger ^Betrachtung.

üDfattfjiag Oofjann üon ber Sd)u(enburg, cineg altabeügen

©efcfjtedjtcg, ba§, au$ ©etbern ftammenb, unter bem $ur=

fürften öon 33ranbcnburg, 2übvccf)t bem 33ären, burdj $riegS=

bienfte gegen bie SBenben großem 2(nfel)en unb bebeutenbe

9ficber[affung in ben Sänbern ber 9)fttte(clbe gemonnen fjattc,

mürbe geboren am 8. 2(uguft be§ OafjreS 1661 ju (Smben
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bei SRagbeburg. Sein ÜJatcr ©uftab Jtbotf war Äurfürjtttdj

branbenburgifdjcr @et)eimratlj, Äammerpräftbent im Öerjog=

tljum SDcagbeburg, Hauptmann jmn @iebidjenftein unb 31t

äftorifcburg bei $aüe; feine ÜHutter tjiep
s
}3etronelfa Ottilie

geborne öon ©djwenfen öon ftriefelburg, eines alten weft=

pfyätifdjen, jcfct erlofdjenen @efd)led)tS. 9cadj ben Sintis-

berfjfiltmffen bes ©ater§, weldje ©Übung unb Senntniffe

erforberten, barf man annehmen, baß er ber (Srjieljung feiner

ftinber, unter wetzen §0?att^iaö baö jweitc war, frühzeitige

Sorgfalt gewibmet tjabe, bie überhaupt bamafS meljr, als in

ben nadjfolgcnben 3"ten ^ ber bornefjmen proteftantiftfjeu

•Sugenb ]u DTjetl würbe. Den erften Unterricht empfing

üftattljiaS gcmcinfcfjaft(tcf| mit feinem Jüngern ©ruber Daniel

ißobo burdj ^auSlefyrer. Da jebod) bie 50cutter im -3ab,re

1674 geftorben war, unb ber ©ater $wei 3ab,rc haxaii]

wieber fjeiratfyete, fo fd)ien eö um fo angemeffener bie fdjott

b,eranwad)fenbcn beiben Söljne auf bie geteerte Sdjute nad)

3)tagbeburg 31t fenben, wo fie eine 3 e^an9 bei *>em ^eftor

in ^enfton waren, unb barauf wab,rfd)einlid) in -Selmftäbt

ityct Stubien fortfefcten. 3m ^rübjafrr 1680 aber reiften

beibe ©rüber in Begleitung eineg £>ofiueifter£, nad) Sanmur
in ber ©retagnc, einer berühmten l'cbranftalt ber s15roteftanten

in granheid), wofelbft glaubengoerwanbte 2luelänber neben

anberen Äenntniffen audi bie (ebenbige Hebung ber fran=

3öfifd)en Sprache ju erfangen fudjten, weldje fd)on bornate"

in allem ijöf)eren SBeftöerfe^r unentbeljrlicfj fd)ien. Die

©runbfäfce ber proteftantifdjcn Veljre, Don geiftreidjen 9Ään=

nern in alten ©eftalten ber ©Übung eifrig mitgetfieüt, präg*

ten fid) tief in ba$ ®emütf) be§ -3üng(ingg ein, ber in ber

§o(ge ftetö ber f)ier empfangenen Diidjtung treu blieb, unb

feine (Gelegenheit öerfäumte, feine SJceinungen unb Dceigunge::

in biefer Öinfidjt baruüegen. Die ßinwirhtng biefer ©runb=

fätfe mußte um fo größer fein, als" gerabe in jener 3 e^ ber

proteftantifdje @eift burd) bie ©erfolgungen, welche neuer

=

bingS in manfreid) gegen Um fo bebenflid) antoben, ju

frifdjer Straft unb Stjre erwedt Ijerbortrat. ©eibe ©rüb:r

bradjten jitlcfet einen SBinter in $atifl ja, unb famen im

Sommer 1684 nad) Gmben \uxiid , 2Ratt&ia3 etwa« fpäter

Bandagen oon 6nfe. VII. 6
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alg 23obo, weil er ba8 (Sintreffen ber nötigen ©eiber ab-

warten mußte, unb bann unterwegs ben Ärtcgi8itnternef)=

mungen ber ^ranjofen gegen Shtrenburg eine 3 c^Iaitg bei=

wofmtc. dlaä) feiner 9?üdfe()r in bie ^petmatf) fotXte er int

StaatSbienfte fein ©lud berfuerjen. £>ie bornefjmen ©e=

fdjledjtcr ber £)eutfcfjen, über weite i'änbcrftreden au«igebel)nt,

gehörten mehreren (Staaten jitglctd) an, unb fud)ten SIemter,

(Sfjren unb üftieberfaffungen überall, wo fief) bergleidjen $or=

tfjeil am günftigfteu barbot, oft genug im fernen Stuölanbe,

wenn ba$ -öntanb in feinen engereu 2tbtljeilungen nidjt be=

friebigenbe 2Xuöftd)t gab. So feljen wir Sdjulenburg ben

junäcrjfttiegenben branbenburgifdjen 33erf)üttniffcn frühzeitig

entgegen, unb günftigen 3(nerbictungen folgenb juerft in

braunfd)Weig=wotfenbütterfd)e 3)ieuftc treten, welcrje alSbalb

wieber gegen anbere bertaufdjt unb nodjmatö gewechselt, ing=

gefammt nur eine «Stufenfolge berföntidjen (Sntborfteigeuö

bilben, beffen ©ibfcl juie^t außerhalb beS SkterlanbeS, bod)

in (Sintracrjt mit beffen dim)m unb (Shje, gtänjcnb erreicht

würbe. (Sine foldje £aufbaFjn war in 3 e * t nnD Umftänben

gegrünbet, unb niemanb faf) barin etwaö £abeln€wertf)eS, ba

ein gerabeS unb ftdjereg Skrljältniß ya einem großen ©ai^en

in ©efinnung unb £f)ätigfcit, Wie ftd) bei anberen Woltern

fo leidjt ergab, unter ben 3)eutfd)eu bem (Sin^clnen in bem

cutfbredjenben 9}?aße nidjt immer offen ftanb.

21m £>ofe ber ^eqoge 9?uboIf 2luguft unb 9(utou Ulrich,

bon 33raunfd)Wcig=2Botfenbüttel, in bereu ©ieufte er alg

.Hammeriunt'er unb bann aU ^aubtmann getreten war, fonute

Sdjulenburg wenig iöefriebigung fiubcn; bie 9htlje beS bor=

tigen £eben§, laum unterbrochen burd) eine Senbung nadj

fällte, wo er ben branbenburgifdjen ^urbrinjen ^-riebrid) unb

beffen ©emafylin Sobfjie (Eljarlotte begrüßte, würbe ifjm balb

beimaßt, uub fein mutiger Sinn berlangte Ijeftig nad) Me=
geriferjer Sfjätigfeit. (Snblidj würbe Unit unb feinem 23ruber

gewährt, ben erfolgreichen ^elbjug gegen bie Surfen im

-3ar)re 1687 in Ungarn unter bem ^»erjoge $arl bon ?oth>

ringen unb bem Äurfürften 9)?arimilian (Smanuet bon 23aiern

atö freiwillige mit3umad)cn. üv faub fjicr einen 3Baffen=

geführten unb greunb in bem nacrjfjerigen ©eneral 2Wart,
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einem Xeutfdjen Don ber grünMid)ften ftenntniß unb größten

(Srfafjrung im $ricgSfad)e, ber in ber $o(ge Dem $ar ^eter

bon 9htjstanb ausgezeichnete £>ienfte teiftete, unb für Sd)uten=

bürg ftctS ein 2?orbt(b friegSmännifdjer £üd)tigfeit blieb.

dlad) btefent f^elb^itge nnb bem bcö fofgenben 3af)reS fefjrte

er auf fttrje 3ett nad) 2£o(fenbütte( %uxüd, um fog(eid)

nrieber mit ben braunfd)meigifd)en Xrubben, meldje baS |jeer

faifer ?eobo(bS in bem bfäfyfdjen (SrbfdjaftSfrtege gegen

?ubmtg ben SBierjefynten }u berftärfen eilten, nad) bem 9^r)etn

unb ben -ftieberfanben aufzubrechen, tuo er mäfjrenb neun

-Sauren, unter abbjedjfel'nben ßreigniffen, äffe ^efbjüge biefeS

hartnackigen Krieges mitmadjte. Sein gutes @(üd führte

if)n im -3af)re 1690 unter ben 33efe^[ beS liineburgifcrjen

©enera(S bon CHjaubete, eines Lothringers, ber als <2ofm

eines £mffd)tuibtS bttrd) SSerbienfi unb Xabferfeit ftd) bom
©enteinen $6m 23efeb/(Sf)aber aufgefd)h)ungen fjatte. <2d)ulen=

bürg machte unter 3(nfüf)ruug biefcS boffenbeten $rag8=

manneS, ber ftcf| feiner fürforgenb annahm, einen $riegS$ug

in bie (Siffel nnb in baS £nrcnburgifd)c, unb faf) ftd) in

SenntniÄ unb Ausübung alles beSjenigen, maS feiner ?auf=

bal)n angehörte, mä'djtig geförbert; nod) fbät rühmte er ftd)

beffetben a(S feines erften £ef)rmeiftcrS int $riegSf)anbroerfe.

inmitten biefer ^cfbjüge bertor er feinen 3kter, ber im

Oftober 1691 $u §alle ftarb. 9?ad)bem er im ^u£bo(fe

bienenb mandjer ^(uSjeidjnung tbeiffjaftig geworben, unb

fd)on bis jmn Cbcrftlieutcnant aufgeftiegen mar, gab ifjm

ber ©enerat bon (Efjaubete ben 9iati), ftd) um ein Dragoner-

regiment ^u bewerben, auf bafj er bie berfdjiebenen 2£affen=

gattungen briifen unb nad) ifjrem SBertfje fd)ä£en lernte;

biefem S^attje fofgcnb ertaugte er a(Sba(b bie ^ruerjt feines

ScmüfjcnS, unb mürbe im 3al)re 1693 Dberft eines £>ra=

goitcrregimentS, in beffen $üf)rung er ftd) nid)t ntinber auS=

jeidjncte, obmof)! bie SBorftebe, meldje er für baS ^ufibolf

gefaßt fjatte, il)n fein ganzes ?eben Ijinburd) nid)t mef)r

berüe§.

9?ad)bem er in ben fotgenben ^etbjügen an mancherlei

$riegSereigniffen unb aucr) an bib(omatifd)en ©efdjäften Jfjcil

genommen, mürbe er im 3ab,re 1695 bon feinen £>er
3
ögen

6*
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an ben Äönig äBiiljelm bett ^Dritten nad) Cntglanb gefaubt,

barauf anfangt 1696 nad) 33rüffe( an ben Äurfürften üon

latent, unb ging fobann int Sommer nad) OfnSrontf, nm
bie bovtigen griebenöDerfjaubluugen 51t beobachten. 33on fjier

fanbten Ujn bie iQtxfrtyt nadj ^ariS, betn Könige £ubroig

bem 23iev$el)nten jjur i>ermäl)htng be* ^perjogä üon iöurguub

GMiid 31t münfdjen, 3ugieid) aber mit bev geheimen s
2ibftd)t,

gegen ba§ !oau$ öannoüer unb beffen ©etattgung jur $ur=

mürbe 31t arbeiten, <Sr entlebigte ftcCj biefer Senbung jur

3ufriebenl)eit. STUeitt ber braunfd)meigifd)e Xienft mar itmt

fd)on längere £tit üerteibet, unb bie -öer,öge felbft ernannten,

ba$ tfjm üovtljeiifjaftere IKuSftdjten offen ftänben. Qx blatte

eigentlich fd)on üor ber Senbung nad)
s

]3ari3 feine (Sntlaffung

genommen unb auf diati) unb ßmpfeljlung be8 ftönigS üon

Gnglanb unb be3 Äurfürftcn üon Satem bie tfrieggbienfte

beö ^er^ogö üon Saüonen augefprodjen, jebod) jenen 2luf=

trag üortyer nod) erfüllen wollen.

3e£t eilte er üon '-ßariö nad) Zuritt, ido ber §er3og

23ictor x'Xmabeu^ ihn mit ShtSjctdjmmg empfing, unb ib,n

311m ©eneral'major ernannte; ai$ foldjer unb aU Onljaber

feinet felbftgeiüorbenen beutfdjen Regiment«) 31t %u\;, empfing

er eine 33efo(bung üon 40,000 Sibreä. Seine erftc 3)ienft=--

leiftung mar gegen bie 2lufrüf)rer in ben 2Jöalbenfcrtf)älent,

mobei bodj fein proteftantifdjer Sinn einige SBibrigfeit em=

pfinben mußte. (Sbenfo beim 3ütöbrud)e be3 fpamfdfen Gcrf>«

fotgefriegeö, in meldjem ber §er,og üon Saüotjen mit l'ub=

mig bem ^ierjebuten üerbüubet mar, fafj Sdjuleniutrg fid)

gegen feine Neigung bem öfterreid)ifdjen gelbljerrn, ^rinjen

Gcngen üon Saüoncn, gegenübergefteüt, unter beffen 33cfef)ien

er fünftig fclbft fo ntbmüoll bietteu, unb beffen Vertrauen

er einft in fo fyobem @rabe genießen foHte. Xk faooüifd)en

Gruppen tbeilten am 1. September 1701 bei (Xljiari bie

:Dcieberlagc ber J-ranjofcn unter bem ü)iarfd)all üon 2SiÜcroi,

ber üom ^ßrinjen Sugcn gcfdjlagen mürbe, unb Sdntlenburg

r)attc ba$ Unglürf in biefem Xreffen fo fdjmer üerrounbet

3U merben, baft er faunt Ijoffte, mit bem Seien baüon3ufom=

men. Ocad) feiner gleidjrooljf erfolgten 2Bieberb^erfteÜung

fotttc er im folgenben -3a^re einen neuen Ärieg^ug gegen
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bie SBalbenfer ausführen. Diefer $rieg gegen bie »erfolgten

proteftantifcfjen ©laubenSbrüber, beren (Sacfje er lieber $u

ber feinigen gemadjt Ijättc, mar gegen fein ©emiffen, unb

ba er ofjnebjin bee ?ebcnö unter ivranjofen, Spaniern imb

^ßiemontefern fängft überbrüfftg mar, unb oon biefen beuten

oöflig 31t fcfieiben roünfcfjte, fo nabm er jenen entfcfieibenben

2{nla§ mafjr, begehrte Urlaub, um narf) Deutfcfjlnnb 31t rei=

fen, Don rco er bann fein 5(bfdjiebegefucft einfanbte, unb

backte ftcf) junt Könige »on (Sugfanb jtt begeben, ber eben

im begriffe ftanb, ben Ärteg gegen bie ^ran$ofen in ben

^ieberlanben mieber anzufangen. Docf) auf bie 9?atf)rtd)t

oon bem Tobe biefe# dürften, ber am 19. 'Sft'dx] bc3 Oab^re^

1702 unt)erf)offt oerfcf)icb, entfdjlofj edntfenburg ficf> nun=

mefjr, bie Anträge bc£ .furfürften oon eacfjfen unb ÄönigS

oon ^ofen, 2(ugufts beS 3metten, anzunehmen, in beffen

£)cer ifmt fogtctcfj ber Üiaug eine* ©enerattieutenantö 31t

jfjeil mürbe. Uuerfcfjrocfener üDhttfj , friegSfunbige (Sinfidjt

unb raftbe übätigfeit batten feinen 9fatf in ben zurücfgefeg*

ten 5 e^5»A en f° fe^r begrünbet, bafj man if)n fcfjon je£t

ben tücfitigften ^elbfycrren bei3äbfte. (Sr fam nunmehr auf

einen *2d)aupfa£, mo folcfjem 9?«fe bie furcfjtbarfte Prüfung
bereitet mar.

Der Äönig Oon Scbmeben Äart ber 3ro öffte rjatte ben

$rieg, melden feine üerbünbeten ^etnbe gegen \fß mit ber

SIbficnt begonnen, ftcf) in bie beften ?änber be§ jungen unb,

mie fte bünfte, unoorbereiteten dürften 31t tr)et(en, mit un=

gerjeurer Jhaft unb ftaunenemertfjem (Jrfofg auf feine ©egner

mrücfgefcbfeubert. 'Die Dänen maren bereits jum ^rieben

gelungen morben, bie Muffen am? bem ^efbe gefd)(agen,

unauffjaftfam brangen bie fiegreicfien ^cfjmeben in $olen ein.

Dem Könige 3(uguft fehlte e3 meber an ©eift noefj an

2ftutf), er Ijatte Otelfacfje (Sinftcfjten unb fer)r oft ein rtcfjtigeS

Urtfjeil, fein öfjrgei} ftrebte naef) Sfrtfjm unb uaefj 35ergröfje=

rung feiner 9)?acf|t; allein biefe digenfefjaften, faum auf

2tugenblicfe fjeroorleucfjtenb, gingen bann fogfeief) mieber in

bem ©ofleben unter, mo l'tebeöOerfjäftniffc, S?erfcf)menbung,

©unft unb Ueppigfeit unbefcb,ränfte £errfcf)aft führten. (Sin

^ntft biefer 2lrt mar febon menig geeignet, ein unrufjigeS
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unb jerrüttetc^ 9ieid), mie ^olen faft immer unb befonberä

bamalö mar, im Rieben mit orbnenber Äraft 51t leiten, nod)

meniger aber, einem ftarfen nnb unöerföfjnfidjcn ^cinbe, mie

S«cl beut 3 tr, ö(ften, im Kriege Xroti $u bieten. Seine

beften Gruppen maren bie Sadjfen, benen jeboef) unter Ujrem

2Infüf)rcr, bem tfelbmarfcfjau' t>on Steinau, nur 9?icbcrlage

auf
sJcteber(age befdjieben mar. SDiefcr ÜDiann, ber üom

$rtcg3mefcn genugfame ilcnntnifj, aber mtber $raft nodj

Ueberbüd befaß, fdjien orbentlid) als berjentge auScrtuäfjtt,

ber öon ben Sdnueben gefdjlagcn merben foüte. ommer
ertjielt er ben CberbefebJ mieber, meil er gute 33erbinbungen

am £)ofe fjatte, unb ber Äönig, auö ©roflmutfj jugleid) unb

3d)h)üd)e, ifjn nirfjt tränten modjtc. Unter biefem Anführer

erlnett 2d)ufenburg ben 33efef;t über ba$ rtufmolf, bem trau=

rigen 3d)icffa( ausgefegt, uidjt fo fefjr in ben £>d)»eben,

meiere boc^ furchtbar genug ba3 Äriegsfclb betjcrrfdjten, al&

in bem eignen 33orgefet3ten ben ©egenftanb fteter öeforgniß

unb ©efaljr ju fiubcn ! -3n fotdjer £agc tf)Ot er fein 9)cög=

lidjfteS, um Unzeit abjumefjren ober ,ju minbern. Unter

anberen mofjnte er ber Scfjtadjt bei Ättfforo am 19. -3uLi

1702 mit Siuöjeidjnung bei, unb fjiett mit feinem gußbolfe,

uadjbem bie Reiterei längft bie ^htdjt ergriffen, ben fieg=

reidjen geinb geraume 3 e^t auf- ©Icidf)cn 2Mcnft (eiftete er

bei bem treffen oou -puttuöf am 1. lOiat 1703, Jmo <Stei=

nau fid) mit feiner Reiterei fjinter bem 33ug fo fidjer büuf'te,

ba$ er biejenigen, meldje ifntt ben Uebergang Har(3 beS B^ötf^

ten über biefen gfotfj unb fein rafdjeS 2tnriirfen melbeten,

al8 fatfdje 33oten in Letten legen lief?. Tie $olge mar,

baf$ er öon ben ©djmeben überfallen, unb fein Seerfjaufen

giinjlid) jerfprengt mürbe; er fetbft flüchtete unbegteitet öon

bem <2d)(ad)tfe(be , unb entging faunt ber ©efangenfdmft.

2d)ittenburg aber behielt fein ^uptiolf in guter Raffung

beifammeu, rüdte cor, unb nafym bie Srümmer ber gefd)la=

genen Gruppen auf; batb fanb fid) and) ber ^etbmarfdjaü

mieber ein, tttcldjer, $miid)en Ueberinutf) unb 33er$agtfjcit feine

Witte, f'ennenb, je§t aug 23er$meiflung in ein Softer geb,en

motfte, ein SBorlmbcn, oon beffen 2Cu8fitf;rung ifjn nur baS
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grojmtütfnge .ßuveben 2d)ulenburg3 abhielt, ber feinett eige=

nen SSortfyeil babei gan$ außer 2ld)t fiep.

Äarl ber 3ro ölfte würbe burdj einen 2tur, mit beut

^ferbe, roobei er bas 3d)enfc(bein gebrochen, mehrere 9Jlo=

nate 51t tfrafau in oöfliger llntfjätigfeit jurücfgefmiten. Ter

Äönig i'fuguft oerfäumte biefe einige ©elegenfjeit, unb onftatt

feinen (Gegner jefet nadjbrütflid) ju bebrängen, unb bie Sachen

in ißofai auf guten &up 311 bringen, gab er bem öfterreicf)i=

fcfjen ©efanbten miüiges @efjör, ber ifjm mit ber Hoffnung

fdmteidjefte, baß ber Äoifer tfmt ben Rieben mit bem Äönigc

oon Sdjroeben öortf>ettl)aft »ermitteln merbe, unb ber ifun

beßb,a[b unaufbörtid) anlag, feine nunmehr in ^oien un-

nötigen Jrupüen bem .tfatfer ]u ^iilfe 3U fenben; ber Äöntg

fanb fein 2?ebenfen, btefe ^orberung jt^ugefteben, unb ließ

ben ^elD^eugmeifter öon diöbd mit 10,000 2ad)fen über

Sööfjmcn in ba$ 9i"eid) Jteijen, um bafelbft in bem Äaifer^

lidben Speere gegen bie granjofen 31t fechten. Xer £>of oon

2Bien macfjte jeboef), fo miüfommen ifmt bie Xrutoüen maren,

Ginroenbungcn gegen bereu 2fnfüf)rer, inbem ber ©enerai öon

9?bbef feinem ?}iange nad) iticfjt fügtief) bem öfterretdjtfdjeit

@eneral (trafen oon 2d)ütf nadjftefjen fonnte, roeldiem ber

£berbefef)f über bie am -3nn öereinigten Jruüpen entfdjieben

üorbeb,alten mar. 23egen biefes UmftanbeS mürbe ber ®ene=

raf oon 9t"öbef ^urürfgerufen, unb 3um Sefefjfsljaber in

Jfjorn ernannt. Ten 33cfcf)( über bie fäcfjfifdjen öüff£=

truppen im dieid) erbieft nunmefjr Scfjufenburg, meldjer btefe

2?eftimmung um fo lieber annafjm, als ifmt bie 2?erf|ättnifie

in 'Ipolen ofmefjin menig 33efriebigung gaben. Xem Äur=

fürften oon 33aiern, mit bem er efjemalö in gleidjem Speere

gebient, ftanb er jet-t feinblid) gegenüber; ifm fd)mer3te, bie=

fen dürften auf ber 3eite ber ^ran^ofen $u erbliden, boef)

fonnte biefe§ ©efübl feineu (Sifer in 33efämpfung beffelben

nicf)t fdiroäcf)en. Wadf bem ®efed)te bei l>affau, mo bie

Saiern gefd)(agen mürben, brang 2d)ufenburg naef) (Ednuaben

cor, bod) ot)ne bie errungenen SBortfjeife lange »erfolgen ;u

fbnnen, benn bei |)bd)ftäbt gemannen am 20. September 1703
bie ^ranjofen unb 23aiern ein treffen gegen bie Oefterreicfjcr

unter bem ©eneral Orafen oon 2tt)rum, ber ftdj überfallen
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Ue§, unb mit SBerluft t>on @efdjü£, ©eöäcf unb 4000 £obten

bie $lud)t nafym; ©djulenburg ftanb in biefem ungtücfltdjcn

H'amüfe auf ber ©ehe gegen £)itlingen, unb behauptete ftdfj,

toie bei ^ßultuöf, in feiner (Stellung, big ber 9?ütfjug ber

gefdjlagenen Sruööen gebeert voax, tocldje otme ir)n fämmtlid)

gefangen getocfen mären. 33alb nad) biefem Vorgänge ftieß

er mit einer 21btf)etlung leichter Sruüüen im dürfen be8

T^einbeö auf eine 2£agcnreit)e, roetdje öon (Sdmfffyaufen fom=

menb unter guter Bebecfnng 31t bem franjöfifdjen £eere

ging; er griff bie Bebecfung otme oiel Befinneu an, warf

fie nieber, unb erbeutete außer Dielen 23orrätt)en bon $rieg3=

befleibung unb anberen ©egenftänbcn eine (Summe Don

30,000 £oui£b'or, ein ©lüdfgfaü', ben er für ben Sdtgenblicf

wenig ferjagen mocf)te, ber it)in aber in ber ^otgc, ba bie

Öffentlichen SDthtel oft unjurcicrjcnb würben unb oft ganj au3=

blieben, wob,! ju Statten tarn.

21udj t)ter bei bem Äaiferlicrjen £eere blatte «Sdjulenburg,

trofc feiner gefdu'cftcn unb rufjmb ollen gür)rung ber tr)m an=

Vertrauten Jruptoen, bie Sirlungen be§ -WeibeS unb ber

Siferfudjt ,}u erfahren, bie an bem ,<poflagcr beg HönigS öon

".polen unaufhörlich ttjätig blieben, SDie gufriebenfjeit ocr

öfterreidjifcfjcn gelbr)errn, bie Belobungen beö faiferS unb

ber efjrenbe Beifall ber öffentlichen «Stimme, öcrmodjten nid)t

eine 9)?enge oon Unannelmttidjfcttcn, SSorioürfen unb 2ln=

fürüdrjcn a&jutodjren, bie feine llngebulb fjeftig aufregen

mußten. 2>er faifer unb feine Sftinifter, oon biefer unan=

gemeffenen Betjanblung eines fo boräügltdjen ©eneralS unter=

rietet, ließen itmt fogtctct) bie oorttjeilfjafteften Bebingungen

antragen, inenn er ben färf)fifd]en mit bem öftcrreid)ifd)en

ÄriegSbtenfte oertaufdjen wollte. Sdjutenburg war nid)t ah=

geneigt, allein bie große Bcbrängniß, in weldjc gtetd) barauf

ber $önig öon Ißolen geriete), machte eS ir)m jur (ä()renfad)e,

in biefem Slugenblicfc feine bisherigen £)ienftr>ert)ättniffe md)t

aufzugeben. £>er ®önig beburfte bringenb in $oleu feiner

-•pülfe, unb fanbte itmt ben Befehl, alle feine £ruötoen auf

gute 2lrt öon bem Haifcrlidjen ^eere abjujieljen, unb biefel=

ben eiligft nad) ^olen $u führen. SDicfer Auftrag blatte

jebocf) in ber 3Iu8fül)rung manche Sdjwierigf'eit; ia inbeffen
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bie roieberfjolten 53efef>tc immer bringcnber mürben, unb itjm

jule^t bei £ebcn3ftrafe ctnfd)ärften, um jeben s$rei8, unb mie

immer e£ ftcf) tljun ließe , ia$ ßaiferftdje £>eer j« berlaffen,

fo gögertc er ntd)t länger, benad)rid)tigte bie öfterreid)ifd)cn

^elbfjerren in Äürjc Don bem erhaltenen iöefe^t, unb brad)

unberjüglid) auf, ofme bereu Ginroifligung abguroarten; feinem

öerfönlidjen 3?erbicnft unb ber befonberen 21d)tung, bie er genop,

mar eö fyaubtfädjlid) ^uidjreiben, bap biefer entfdtjiebene

Schritt, burd) meldjen er um unbanfbarer 53crf)ältniffe mitten

feine beften @önner aufgab, ob,ne Ijemmcnbe 2Biberroärtig=

feiten gefd)ef)en fonnte.

üDie fäd)ftfd)en Jrutopen fjatten ifjren Rüdmarfd) gtüdlid)

bottfittn:!, unb ftanben berftärft bei ©üben im Sager, mofelbft

aud) Sdjutenburg, uad)bem er ben Sättig im 3uni 1704 $u

©enbomir geibrodjen, mieber mit ifmen -,ufammentraf, Ober-

leiber aud) ben untermeibUdjen 5"eiomarfd)a(I bon (Eteinau

mieberum a(3 Dberbefefjlefyaber borfanb. llnorbnung, fQai>=

fudjt unb gagfjafttgfeit matteten tner ofjne <2d)eu; man rürfte

jmar über bie Dber, fe£te fid) aber g(eicf) fj'tnter ben fum=

fifigen Ufern ber 2£artfyc in (Sidjerfjett; meiter borgurüden

fjatte man feine Suft. 3d)u(cnburg'3 etngetnei? Unternehmen

mit einiger Reiterei gegen ^ofeu, mo er bie Stellung unb

3tärfe beS fdjmcbifdjen ©eneralö iDieberfelb au3forfd)te, blieb

ofjne ftotyt. £er Oberbefehlshaber benutzte bie 3 e^ na(
fy

feiner ÜBeife, inbem er bcträd)tlid)e ©elbfummen au§ ben

23eftt$ungen bei ©egenfönigö <2tani6tau6 erpreßte, meldjen

ber Jtönig Don <2djmeben ingroifdjcn burd) feinen 2tnfjang in

^oten fjatte roäfjlen laffen. Qx fud|te aud) 3d)u(enburg

burd) bie Rodungen bei ©elbeö jur Sljeilnafjme an biefen

Räubereien gu berleiten, unb gab bemfelbcn bon ber 23eute

einen Stntfjett bon 2000 2f)a(ern, roetebe biefer jebod) un=

mittig bon fid) roieS, unb fogleid) in bie föriegesfaffe ablieferte;

nid)t minber fcfjonenb unb uneigennützig gefinnt beroaljrte

©dmlenburg feinerfeite aud) bie Sdjlöffer bon (StaniötauS

fobiel all möglid) bor 'Sßlünberung unb mutfjmittiger 3er=

ftörung; alö er fpäterfjtn fogar 33efcljl erhielt, ba€ fd)öne

£uftfd)lo§ Renfau, im itatiänifdjen ©efebmade gebaut unb

mit fürftlidjer ^radjt ausgeftattet, nieber^ubrennen, jammerte
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ilnt be3 Ijerrlidjen ©ebäubeö, er gcmann j$üt, unb betoirfte

bie 3urürfnab,me
j
£ner graufamen Verfügung. Der Äönig

91uguft mar in betreff beö ^elbmarfdjaÜS Steinau nur

fdjroad), feineSmegö aber üerblenbet; er nmfjte, ba$ Don ifym

nidjtä 51t erwarten fei, unb manbte fid) baber in ben meiften

fällen unmittelbar an ©djulenburg, mit bem er einen leb=

fyaften iöriefmcdjfel unterhielt. Snblid) füllte er bodj bie

Ünmöglid)fett, ein fold)e§ iBerr)ättni§ länger befielen 3U

faffen; ber Jetbmarfdjall erhielt Söefefjt, bie 2(nfül)rung ber

Gruppen bem ®encra( ©djulenburg 31t übergeben, fid) fetbft

aber in ba§ Hauptquartier 3U bem Könige ju Derfügen.

Sdjon mar er abgeretft, tarn aber, ba er ben 2Beg burd)

bie <Sd)meben Derfpcrrt glaubte, mieber ^nriidr: 3d)ulenburg,

in <3elbftDerläugnung fdjon geübt, bot ifim ben £berbcfebl

neuerbingö an, ben jener aber au§ 9(engft(id)feit eifrig ab=

lehnte, unb nur afä gretmiüiger im £ager blieb, ofyne felbft

ehrenhalber ba$ £ofungömort für bie Gruppen geben 31t

motten. <5r reifte nadjber ein jmcitegmal ai
f
unb fam gtttdN

lid) 31t bem Könige.

Sdjulenburg tjatte nun bie §anb frei, jcbodj für'3 erftc

oljne großen ©emtnn. Denn aÜe feine ©enerale unb £ber=

ften, bie iljre Meinung fdjriftlidj äußern mußten, miberrietfyen

jebeö 2>orgel)en, unb maren einjig auf 3id)erung be3 diM*
3uge3 über bie Ober bebadjt. Sdjulenburg aber ftettte bie

Unmögüdjfeit üor, ol;ne Lebensmittel unb ©elb in biefer

erfd)öpften ©egenb länger 31t meilen, fo mie bie 9cotbroen=

bigfeit, in biefem s^ugenbtide, ba ber £önig Don Sdjraeben

in Dottern 2(n3uge gegen Senbomir begriffen, 31t (fünften be3

$önig§ Stuguft einen ©egen3ug au^ufübren; e3 mürbe bem=

nad) 3uie6t beim bod), miemof)! mit großem 3£ibermiUen,

befdjloffen, gegen ^)3ofen Domtrüden. Durd) bie gute 9flann3=

3itd)t, meldje Sdjulenburg aufred) t 31t erhalten bemütjt mar,

gemann er bie ©emütfyer ber s$olen mieber, bie fein $or=

ganger burd) entgegengefe^teö ^Sencljmcn abmenbig gemad)t

r)atte, unb Diele (äbelleute aus ©roftpolen fo mie ber §elb=

b,err biefer ^roDinj fd)loffen fid) tfjm mit iljren Gruppen

an. Sfym gegenüber bei "}3ofcn ftanb ber fd)roebifd)e @ene=

ral SDfeQerfelb mit 3000 Leitern, $u bereu $erftärfung man
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ben ©eneral Stenbocf mit größerer Ü)iad)t fcfjon unterwegs

wußte. Gr befdjloß bab,er ienen $u überfallen, bebor biefer

einträfe. DJiit fluger 23orfid)t erforfdjte er ben ^einb, unb

fdjnitt ihm burd) potnifdje Parteigänger atte 9cad)rid)ten

ab, bie itm oon ber iBewegung ber <3ad)fen Ratten unter=

rtdjtcn tonnen. Gincn Jfyeil ber Gruppen ließ er int Säger

fielen; mit gewägten 4000 9)?ann, tjalb Reiterei, fyalb %u%-

üolf, unb üicr Stücfen jvelbgefcfjüe, brad) er auf, anfdjeinenb

um fict) Don }>ofen $u entfernen, wanbte ftd) bann fdjneü

unb ging oberhalb ißofen über bie SBarttje; mit beut tfelb=

Ijerrn Don 0ro§pol'en war oerabrebet, baß biefer $u gleicher

3eit unterhalb über biefen ^UB getjen fotttc. 2lÜe iDlafc

regeln unb 21'nftalten traf er mit genauerer $ürforge unb

umndjtigftcr Ätugfteit, ba er ftd) auf feine Untergebenen

wenig Derlaffen tonnte, unb unaufjjörttdj gegen bie 33erit>öf)=

nung ber Jruppen, unb befonberg ber Cffijtere, anjutümpfen

fjatte. Ginen £f)et[ beö ^u§öolfö unb bes @efct)üöeö (ie§

er am Ufer jur Sicherung beS Uebergangeö $urücf. 9)ctt

ben übrigen Jruppen $og er anfangt oon 2Ba(bung gebeeft,

fobann in offener Gbene, bei 9J?onbfd)ein in tieffter ©titte

rafd) gegen baS fdjwebifcfje Sager öor. Unterwegs empfing

er bie :Jcad)rid)t, baf$ aud) bie ^5o(en auf beut bieffeitigen

Ufer angelangt. Jroß after 33orfeb,rungen mar jebod) ein

au8 Sieflanb gebürtiger Xragoner Don ben Satfjfen auS=

geriffen, unt in baS fd)webifd)e Sager gefommen; ber 0ene=

rat Wl enerfefb , me(d)er ben 2(benb Dörfer mit feinen DffU
jieren einer föodjjeit beigewohnt t)atte, unb in öotter 3id)er=

|eit im tiefften Schlafe (ag, raffte ftd) auf, öer(ie§ ba$

Sager, 50g eiugft aus ^ofen einiget $u§üoif unb 0efdjü£

an ficr), unb ftanb mit 2(nbrud) beS JageS bie (Sadjfen

erwartenb in ©djfadjtorbmmg. Scfjutenburg fab, ben 33or=

tt)eit bes UeberfaüS entfdjlüpft, aber ben beS ©efedjtS nod)

übrig. Sr traf in ber 3d)neüigfeit feine ^norbnungen,

unterrichtete feine ©enerale röiebert)ott oon bem, mag ftc ju

tf)un Ratten, ermahnte bie Jruppen, unb begann ben Angriff.

Qx feibft an ber 2pit?e beS (infen ^tügetS ber heiteret

ftürjte $uerft auf bie 2d)weben, unb warf 2 Sdnoabronen

ifjreS regten glügelö über ben Raufen, ^njroifc^en rücfte
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fdjwebifdjeS ^nfjbotf mit @efd)ü£ gegen baS fädjftfdje $u%*

t>olf an. ^lö^licfj ergriff ber gan$e red)te ^lügel ber fäcf)-

fifcfjen Reiterei ofjne ©efedjt bie Sfludji, unb würbe öon bem

fd)webifd)en Dbcrftcn Taube bis in ben 2£alb fjtnent »erfolgt.

2)tet)erfelb felbft brachte hierauf ben linfen ^iügcl ber fäd)=

fifdjen Reiterei jitm 2Betd)en, i£d)u(cnburg aber [teilte ftd)

f)inter bem ^ußüolfe, mcld)e£ gegen bie feinbücfje Reiterei

tapfer Stanb (jtett, wieber auf, unb erneuerte feinerfeitö im
Angriff; man fdjfug ftd) auf biefe SBeife eine gute Stunbe,

big enblid) 9)?ei)erfe(b für gut fanb, ftd) in bie SBorftäbte

non ^ofen ^uriicfjuu^^en. 9103 ber Dberft Taube mit

12 (5d)mabroncn bon Verfolgung be3 redeten ^(ügetS ber

Sacrjfen jurücffe^rte, fanb er bie (5d)Weben ntcr)t mef)r auf

bem £ampfpla£e, unb ha er ben (General <£d)u(enburg, bem

er ben Sieg wo()( nod) ju entreißen f;offen burfte, in fefter

Haltung tjer^fjaft gegen fidt) anrücfen fafj, gab er e3 auf,

eine neue ßntfReibung ju beftefjen, unb warf ftd) gleichfalls

eilig in bie Stabt. Tie 3ad)fen Ratten 2 Kanonen unb

eine (Stanbarte nebft ynei ^3aar Raufen erobert, unb einige

*2d)Weben friegsgefangen gemadjt; auf beiben (Seiten waren

biet« Tobte unb SBerWunbete. Sd)ulenburg felbft wäre

beinahe getöbtet Werben, ein Unteroffizier Dom fd)Webifd)en

5ftadjtrab batte baö ©eweljr ganz na *) auf tyn on9 c ^e9^ uno

wollte eben toSbrütfcn, at3 ein fäd)ftfd)er ^Dragoner ienen

gewahrte unb nieberutad)tc. T)ie ©ad)fen Ratten bie (äfjre

be^ Tageö; <2d)ulen6urg öerbrannte baS fd)Webtfd)e £ager,

unb sog fidj in möglid)fter Crbnung in ben 2£alb unb enb=

tid) über bie 2£art()e in feine alte (Stellung jurütf; bie große

2htflöfung, in weldjer bie Truppen nad) bem ®efed)te ftd)

befanben, ntadjte foldje Vorfielt notfjwcnbig. 3)iefeö Treffen

bei ^ofen fiel am 9. 2luguft 1704 bor. (53 würbe einen

ganj anbeten ?lu£gang genommen l)aben, wenn <2d)u(enburg

auf feine Untergebenen beffer l)ätte zapfen bürfen, ober wenn,

bcr Stbrebe gemäp, nad) begonnenem Kampfe bie ^ßoten f)eran=

gerüdt wären; biefe aber blieben am Ufer bcr 2£artb,e ftefjcn,

bemannten ben £ärm beS ©efedjteS nid)t, gingen wieber

über ben ^fuft, unb beglürfwünfdjten nad)fjer um fo eifriger

ben ©enerat ©djulenburg wegen fernes errungenen (SrfolgeS.
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©ie erroiefen itjm alle möglichen (5t)ren, unb fetten int

offenen gelbe mehrere ftmbtagc, mobei er ben üorneljmften

©ijj einnehmen itnb biete lateiuifdjc Sieben 31t feinem 9tuf)nie

anhören mußte.
s3?ad)bcnt ©djulenburg burd) ftrenge Sßerorbnungen feinen

Srubpen beffere Ärieg^udjt eingefd)ärft unb neue polnifcfje

S3erftärhtng 01t ftdj gebogen tjattc, rüdte er mit gefammter

20?ad)t neuerbingö gegen s}3ofen box*. 3)cr ©encral SÜiebcr*

fetb erwartete il)n nid)t, ließ in ^ofen nur 800 dJlann $8e=

fa&mtg, unb 50g fid) mit ben übrigen Jruüben nad) S^orn.

©djulenburg Ijatte außer ben bolnifdjen ©djaaren gegen

12,000 3ftann fä'd)ftfd)er ütrubben, mobon ein ©rittfjeil

Leiter; Jebod) bei beut gänjtidjeu Mangel ferneren ©efd)ü£e3

tonnte biefe Üebermadjt nur burd) ©turnt bie befeftigte ©tabt

einnehmen, unb e3 fdfyten, bie ©djmeben mollten e3 barauf

anfommen laffen. ©djon mürben bie 3(nftalten baju bor=

bereitet, unb an jetjn big jmölf ©teilen suglctd) foHte bie

£'eitererfteigung unternommen merben, all bie ütfad)rid)t an^

langte, bafc Äönig Sluguft feinen heftigen ©egner glüdlid)

getäufd)t, burd) (Silmärfdjc unbermutljet 2Barfd)du erreicht

unb am 26. 2luguft eingenommen frnbe; mit biefer itfad)rid)t

empfing ©dmlenburg jugleid) ben bringenben 33efef)l, unber*

jüglid) auö ©rofjpolen aufjubredjen, unb fid) mit bent Könige

fo fdjnell als mbglid) an ber SBeidjfel 31t bereinigen. SBenige

Sage längeren 21ufent()a(tö Ijä'tten ben ißefit^ bon s
}3ofen un=

feljlbar 3ur golge gehabt, allein ber iöefefjl bei HönigS

erlaubte feine foldje grift, unb nad) bieqeljntägiger 33even=

nung überlief ©djulenburg ben meiteren ©ang ber <&ad)t

bem gelbfjerrn bon ©rofjbolen, er felbft aber 30g in mög=

lidjfter ©djnelle nad) ber 2Beid)fef. Untermegö fdjrieb er an

ben ftönig, baß" er im Vorbeigehen ben ©eneral ^Oterjcrfelb

in £l)orn einfdjließcn, unb biefe burd) bie ©djmeben cnt=

feftigte ©tabt ofjne großen Sßerfuft erobern fönnte, metdjeö

ein großer 23ortl)ei( fein mürbe, ba fonft biefer gefäfyrlidje

geinb in ber glanfe fielen bliebe, ßr blatte in biefer Wfc

fidjt, beren ^Billigung er fjoffen burfte, bereite feine SDiafj-

regeln genommen, all ein neuer 23efel)l beö $önig8 i()n biefe

Unternehmung bötlig aufgeben unb ein3ig fein |)cranrüden
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befd)(eunigcn fjteg. $aum war ©dmfenburg au§ ber ©egenb

bon J|orn weggezogen, fo brad) SD^etjevfelb rotebev fjerbor,

erfdjien bor '»ßofen, tmb überfiel unb berfbrengte bie borten

Zitrüd'gebliebenen 'polen, btc feiner nidjt im minbeftcn gewär=

tig gewefen waren.

®er Äo'nig mar in öoKer ^reube über ben geglüdten

5tnfd)(ag auf äöarfdjau unb btc bebeutenben folgen, bie fid)

barauS tägüd) günftiger für feine &ad)t ergaben. (Sx em=

pfing ben Oeneral ©dmfenburg äußerft gnäbig, bezeigte üjrn

fortgefe^teS Vertrauen unb fo fjerborteudjtenbe £>ulb, bag

ÜJceib unb £)aß ber 9cebenbuf)(er nid)t ausbleiben fonnten.

2Iud) entfüradjen bie ipanMungen beö Königs nidjt lange bem

2utfd)eine feinet 23enefjmen§. -Die &riegSangclegen!)eitcn wur=

ben überhaupt balb bei Seite gefegt. 3)a $art ber Zwölfte

nod) in Semberg berWeütc, fo überfteß man fid) an ber

3Beid)fet gfetd] mieber ber forglofeften 9M)e. ©er ftönig

Sluguft lagerte feine Gruppen, ju welchen 12 Vataittonö

SftoSfowirer unter ^atM'3 SBcfcfjI geftoßen waren, bei ^ul=

titöf am 9careW, unb fd)id'te einen guten ST^ett ber Reiterei

über bcn"53ug. <2d)u(enburg benutzte bie »Jett, wetdje ber

£>of in Vergnügungen zubradjte, um feine Gruppen, mie er

fd)on bei -ßofen getfjan, alle Hebungen be§ Eingriffs unb ber

5>ertf)cibigung fleißig bitrdjmadjen 31t fäffcn , befonbcrS bag

$ußbo(f jur fdjneÖen 33i(bung bon Viercd'en unb zum feften

SBiberftaube gegen bie Vetteret abzurichten, mie er benn 6e=

Ijauötctc, baß fetbft im offenen $efbe, unb oljne §ü(fe fba=

mfd)cr Leiter, ba$ ^ußboff bem Ijefttgften 9?eiterangriffe

erfolgreich <£tanb 31t fjatteu fjabc. j)ie anberen ©enerafe

folgten biefem 23eifbte(c wenig, fie mußten barin nur einen

Vorwurf ifjreö eigenen 23enef)tnen3 finben. Unter bem Könige

befestigte baß Ipitt bjicbernm ber ^etbmarfdjaft bon ©teinau,

beffen alter ©rofl gegen <2d)ufcnburg in ber (Siferfudjt ^3at=

M'3, eines SJcanneS bon trofcigem ©eift unb großen Mitteln,

eine miUfommenc ^ülfe gewann; auf beiber betrieb gefd)af)

eS, baß ^athtl beauftragt mürbe, mit einem Xfyih beS

ÖccrcS, woju auö ©adjfett nod) £rutoben unb ©efd)ü£ ftoßen

foüten, gegen -pofen zurüd'zugcljen, unb biefen £xt 31t be=

lagern. ©djufcnburg war feb/r entrüftet, baß, nad)bem er
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t>erb,inbert roorben, int guten 2tugenblide bei fd)on gan^ nafjem

(Srfoigc, bie ßinnabme Don $ofen ^muege 51t bringen, je£t,

ohne fein 2>ornüffen unb feine tDtitmirfung, ba er boct) ber

£ertlid)feit üor 2(Ü'cu funbig roar, biefen Stuftrag ein 2(n=

bercr erhielt, mit unücrfjältnifjmäfugen DJiittetn, int bebenf=

lieficn :>tugenblide, roo eine fo beträd)tfid)c ©ntfenbung rttct)t

ohne ©efaljr für baö ©eer fein fonnte. £a er mit feineu

3>orfteÜungen nid)t gebort mürbe, fief) felbft ,urücfgefeljt unb

bem Speere fortan unuüt?, bie gafjl feiner #einbe aber tägfid)

fteigen unb ben tfönig immer unftd)erer merben fat), fo gc=

badite er aus biefen unerft>ricfj(id)en 35errjältniffen oöüig

aueutfcfjeiben. 6r fcfjrieb bem Könige, e§ fcfjeine ber ^efb=

jug, tt>ctd)en er lebiglid) aui- ebrerbietiger Ergebenheit für

'Seine Dfojefiät nod) mitzumadjen bemogen morben, ein

glütflid)es< Gnbe erreicht m Ijabcn, unb er bäte bemnaef) um
feine gnäbige <2nttaffung. (fr orbnete fogleid) ju biefent

3?cl)itfe feine ^ngcicgenfjeiten, unb roieberfjolte, ba bie 8fart=

tont zögerte, fein ©efudj bringenb. £)od) ber Äönig, beffen

Urtlieil nidu tote feine (*utfd)licfmngeu beftodjen mar, wollte

niditi? baüon miffen, in biefer 2,e\t, bie nod] genug ber

kämpfe üerfprad), feinen beftcu ^clbbcrrn aufzugeben; burd)

3ärtlid)tciten, Sdimeidieteicn unb $erf)cifjungen aller 2trt

rourbe biefer gteidjfam genötigt, nod) ferner im 3)ienfte 31t

bleiben, ben er ftcf» febod) feft t>oraab,m, unmittelbar nad)

ßnbigung be« i5e(bzuge£ bennod) 31t üerlaffen.

-3c£t erhielt man bie D?adyrid)t, ber Äönig Don 2d)roe=

ben fei oon l'emberg aufgebrochen, unb ^iebe rafd) gegen ben

S3ug rjerau. Qm erften Sütgenbüdc roodte man bte <&ad\t

lattnt beadjten; befto gröfjer waren bie Sorgen unb bie 9?atf)=

tofigfeit, alö bie Oefabr näfjcr fant. Sdjutenburg allein

behielt ^efonnenfjett unb Ueberbüd, aber e3 f'oftete 50cüf)c,

fic gegen bie tb,örid)ten unb miberftnittgen i'ütfdilage, bie ftcf)

roirr burdjrrcuzten, 31t behaupten. ß^ifdien oem ^ lt3' oem

Dcarero unb ber 3£eid)fc( burften bie Sadifen nid)t länger

Derroeilen; eine ber 2(btfjeitungcn be£ nod) getrennt anrüden=

ben fd)roebifd)en öeereö auf bem ?Jiarfd)c anzugreifen, fehlte

ber ?.">aitb: eS blieb baber nid)t§ übrig, afg auf baö linfe

2£eid)felufer zurütfzugefjcn, unb fjfct oertfyeibigungeroeife 31t
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öerfafrcen. ©djufcnburg erlangte tuenigftenS, bafj 31t btefent

3wecf eine 33rütfe über bie 2Beid)fe( gefdjlagen nntrbe.

(Srft int legten Siugenblitfe, fdjon gebrängt öon ben anrütfen-

ben (Sdjmeben, entfd)to§ man fiel) 3U btefer 5lu$füfjrung.

33et Süßarfdjait ftanben enblitf) bte beiben Speere einanber

gegenüber, bte 2öetd)fei gbrifdjen ifmen. Dn befte Xijt'd ber

fädjftfdjen -truüöen mar unnüteermeife gegen ^ofen entfernt,

bte IjSofcn unsuüerläffig , bte üftoStomiter ganj untüdjtig.

S3on hm letzteren erjagt ©dnüenburg jiüet 3üge, tue(d)e ben

bantaügcn rofjett ßüftattb biefeg 23olfe3 in entgegengefe^tcr

>}iid)tung merfnntrbig be^eicfjnen; längiS beg äßcidjfehtferS

umreit 12 iSataidons btefer Xruöüen aufgeteilt, fte würben

Don ben ©djmeben befd) offen, nnb bei jebem $anonenfd)ttffe

fab, man ade 12 33ataitton3 regelmäßig ytr (Srbe nieber=

fallen, nm nid)t öon ber Äuget getroffen 31t werben; ba^

gegen (Sinei: öon iljnen, wegen ^(ünberung jnm Strange

öerurtfjciltf nnb wegen Mangel eine3 £>enterS fd)on Ijatb

wieber begnabigt, getaffeu (jeröortrat, mit bem gefyorfamen

Srbieten, fidj fc(bft auf31tRängen! ©djtdenbttrg mad)te bem
Könige ben ißorfdjtag, mit allen Xruüöen nad) .Hrafatt ober

nad) ©roftbolen abjttjietjen, wo man Verhärtungen 31t ftnben

fyattc, adein ber ,£)of fcrjmeicrjelte ftdj tfjörid)terweifc nod) mit

bem ©ebanfen, baö tinre 3Beid)fe(ufer $n behaupten, nnb int

23efti3e öon üBarfdjmt 31t bleiben. Äarf ber 3^ölfte fäumte

nid)t, nnb öerfucrjte an mehreren Orten ben Uebergang;

2'd)uicnbttrg mürbe bei 2Barfd)au felbft ifmt entgegeugeorbnet

mit einem beträdjttidjen Steile beö AujwoIfS; ber $e(b=

ntarfd)ad Steinalt, meidjer and) Iner nid)t feljlte, foU'te 3Wei

©tunben oberhalb ÜBarfdjau ben glitf; öertfjeibigen. |)ier

aber mar ftart balb ^erfönlid) 3ttgegen, nnb betrieb ben

2lngriff am 19. SDftober 1704 mit größtem Uitgeftünt. Ter

?yelbmarfdwU berichtete nun, bie Sdjweben mürben unfehlbar

überfetjen, nnb er formt mit feinen wenigen Xruööen feinen

2£iberftanb (elften. .fSierauf enblid) öerüep ber $ö'nig Slnguft

mit feinem ftofftaate . baö bebrofjte 2£ar|d)au; bie (fcadjfen

nnb ^oten, benen 4>et ftönig öon ©djwebeu auf ber ^ferfe

folgte, nafmten irjren 9iüd'3itg nad) foöifc unb Unicjow an

ber ÜBartbe, wo fidj ba$ f(üd)tigc .'pecr feilte; ber ftönig
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mit fehlem Jpofc, ber ^elbmarfc^aü r>on Steinalt unb bic

gcfammte heiteret fcfjtug ben 2Beg nacf) Ärafau ein; 2d)it=

len&urg fotttc mit 12 färf)fifcf)eu SataittaftS, benen 500 Srafe

tev ^gegeben würben, nad) ©adjfeu juritdgetjen, unb unter*

wegg bie SftoS'fowiter, Wefdje beS fd^nettcren ^ortfommenS

wegen fcttiuärtö entfaubt warben, toieber an (id) jierjen.

"Dhtuntetjr Begann ber befdjleuiügte jftücfjug, luofjl eine

fyludjt $u nennen, burd) Weidjen <2d)n(cnburg, ber bem Unter=

gange ntdjt met)r entrinnen ju fönnen fdjien, ein äftetfterftittf

[einer Sh-iegShntft unb luierfd)rodetif)eit barlegte, ba$ unter

foidjen üntftcinben feinen 9iu[jiu mcl)r crt)öi)te, n(3 in anbe=

reu $cvl)äftniffeu eine gewonnene 8d)lad)t gettjan tjättc.

2 er .Honig üou <Sd)webcu tieji ben $öntg Stuguft ungeftört

nad) Mrafait jicfjen, unb warf ftd) mit feiner gewohnten

.'peftigteit an ber (Spitze non 10,000 Leitern einzig auf bie

2ad)feu; er l)atte feine befreit ©enerale, wie aud) ben Äönig

©toniSlauü mit einiger poinifctjeu heiteret, bei ftd). 2d)u=

lenbttrg fudjte nad) bem 2lufbrud)e Don Uniejow, wo er bie

SBxüdt über bic 2Bartl)e gcrfiört t)atte, einen großen SBatb

$u güiünucn, aber ef)e er beufetbeu erreidjen fonnte, mürbe

feine wenige Üieitevei üon ber fd)mcbifd)eu gejagt, unb er

muffte fie an bie 3ptl5c feines 3U9 C^ nehmen, um fte jnerft

burd) ben 2öafb unb in Sicf)crt)eit 31t bringen; fobann (ieß

er alte IJimmerteute unb anbete Arbeiter, bic fid) unter ben

Gruppen faubcit, }u beut 9cad)trabe orbnen, um 23äume ju

fallen, ©reiben 31t jieljen unb SJerfyaue 31t madjen, bamit bie

fd)ii)ebifd)e heiteret in iljrem ung(aitblid) rafd)en Dfadjbringeu

burd) foldje ©djtoierigfeiten in etwaS aufgehalten mürbe.

Stfadjbem er nermittefft biefer ^uftaUcu ben 2Batb jiemlid)

intbelaftigt jurüdgefegt, betrübte er g(cid)erweife bie Qräg=

Wege ber nunmet)r fmupfigeu ©egenb 31t 3)urd)fd)nitten unb

Stufmürfen Don tirbe, f;intev wetöjen er ©renobiere auffteltte,

bie ben jyeinb anfangs burd) iljr ©etoefjrfeuer aufhielten, unb

bei ftarf'crem ,9lnbrtrage beffefben ftd) auf bie Sßferbe Don

eigenö "i>a]u beficltten Leitern mitauffd)maugen, unb ton bic--

feu rafd) entführt würben, um mxd) einigem 3wifet}enraunte

baffelbe ©piei 31t erneuern. £urd) einen augeftveiigten lUiarfa)

würbe auf biefe Seife cnblid) jtalifd) erreidvt, wo bie

Bombagen »oti ©nje. VII. 7
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ermiibeten Gruppen bie Ü?ad)t ruhten, am anbeten borgen
ober fd)leunigft mieber aufbrachen, ha bie Sdjmeben fd)on

nid)t mel)r fern maren. ßin fäd)fifd)er £berft mit etma

100 Wann erf)ie(t 33efe^(, fid) in $alifd) fo lange $u be=

Raupten, a(§ nötl)ig fei, um ben ^einb eine Steife in feiner

Verfolgung 311 Ijemmeu. Ter Äönig bon <Sd)roeben erfd)ien

bor .tatifd), griff ben Ort an, unb eroberte if)n erft nad)

fjartnärfiger @egenmef)r. Mein ungeachtet biefeS 3 e itöev ^u fte^

unb aller anbereit ,£unberniffe, bie Sdnttenburg'ö erfinbung£=

reidje Ärieg^f'nnbe ilnn entgegenfefcte , mar er bemfelben mit

ftürmenber Stic bod) alöbalb mieber bid)t auf ben Werfen.

<2d)u(euburg burfte Ijoffen in ber ©egenb bon Ißofen fid)

mit ben Gruppen ju bereinigen, me(d)e biefen tyiafy belager=

ten; ^atlul aber Ijatte auf bie 9?ad)rid)t bon ben neuen

(freigniffen fogfeid) bie ^Belagerung aufgehoben, unb mar mit

iSußboll unb @efd)üt3 bei ©üben über bie £ber gegangen,

feine treffltdje Oieiterei, 2000 -pferbe ftarf, fanbte er unter

bem 3?efef)l bee @enerat3 bon -ßlöfc nad) .Srafau 31t bem

Könige. Untermegö traf 8d)itlenburg auf biefe Gruppen,

unb ber ©eneral bon ^31öt3 mar bercitmillig, fid) ifjm anju=

fd]lie§en unb ben ^frief^ug nad) Sad)fen mitjumadjen, menn

jener if)m ba^n ben 33efef)t erteilen moltte. Xa Sd)ulen=

bürg f)ie$u nid)t berechtigt mar, unb aud) anbere 9iürffid)tcn

ifmt nidjt erlaubten, biefe Gruppen bem Könige bor3uent()af=

ten, fo mußte er mit <2d)mer} biefe unbermutljet crfdjienene

©iilfe mieber abjieb.eu unb fid) auf bie geringen eigenen

ÜJftttel bcfdjränft fefjen. 2)er ©eneral bon tyi'6% entfam

glücffid) ben Sdjmeben, bie ib.it fd)on mit £d)ulenburg ju=

fammen aufjuljeben meinten, unb biefer blieb nun allein in

ber unauömeid)baren 93ebrängni§. 3)er ^b'nig uon Sdjtueben

mar abermals ganj in ber dVäijc, unb bie ©adjfen mußten

eiligft aufbred)en. 2d)it(enburg bcfa()( bem ©eiteral bon

Droft mit bem $itßbolfe 3>uei Stmtbcn bor Xag ab3umar=

fd)iren, um eine große Sbene, burd) meld)c ber &>eg führte,

^tritd^ulcgen. (£r fclbft blieb mit ben 500 Leitern, bie ber

0eneral bon 2rt5 befehligte, junctdjfi an bem ^eittbe jurürf,

um biefen ju beobachten, unb bem ^ußbolf'e bie nötige 2>nt

31t geminnen. Statt oljne 3(nfenthalt auf ber geraben Straße
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fortjujiefjen , Ijatte ber (General oon Troft, au§ föiugfjett,

rote er meinte, unb um feine guten 2Degroeifer bennöen ,u

fonnen, befcfjrocrUcfie Seitenwege gemäht, unb babureb, brei

Stttnben Qeit Oertoren. Sdjufenburg fanb bie Truppen erft

mitten auf ber Gbenc, bie fie fängft Döttig juriiefgefegt fjaben

fotften. Unangegriffen gUicflic^ermeife, aber fpät unb ermübet

erreichten fie am 7. }?oüember gegen 2(benb bie ftetne Stabt

$um$, fünf teilen oon ber Ober, tuo fie bie 9ca<fjt ruljig

juytbringen fjofften: bie 12 33ataitton§ 50?o§foroiter foHten

ijier ,)itr SSHcberüereinigung fcf)on eingetroffen fein, aber fie

lauten ntcf)t, unb Scrutfenburg fafj fief) mit 3?erbrup, toenn

aueb, nur be£ @efc^üt-e§ beraubt, ba£ fie mit fief) füfjrren.

Xie '2d)iueben Rotten tnbef? bie 55erfäuntni§ beS Tageg

fctjrtell mieber ein, überfiefen hm @enerat oon @r£, ber

ntefjt auf feiner -öut war, fprengten feine Leiter in einem

5htgenb(icfe in-bie ^fucfjt, unb famen faft ^ugfeicr) mit biefen

oov ^uni^ cm. .frier ftieg fogfeid) ber Sd)recfen unb bie

53ermirrung attfö fjödifte. Sduifenburg mupte feine in @är=

ten unb Mbgerjegen ^erftreuten unb aufgelösten Truppen

ctfigft in'3 Svreie ^ieljen, unb üe§ fie rüdfuiärts?, in fd)on

Dörfer erfefjencr unb günftig gebeefter @egenb, eine ange=

nteffene 5(ufftel(ung nehmen; er felbft eilte üor, um Don einer

2£inbmüf)(enanf)i% bie Stärfe unb 9iid)tung ber Scfjnjebcu

ju überfdjauen; fie ritten fcfyon mit Dotter DJiadjt int Trabe

gerabeemege§ fjeran; Sdutfenburg erfannte, ba§ fein 2lugen=

blief ntefjr ju Derüeren fei, fprengte jttrücf, (iep bie Truppen,

bie. nur nod) 200 Schritt entfernt oon ifjrent beftimmten

'ßfafce loaren, p(b'§Hcf) Qait macfjen, unb orbnete fie auf ber

Stelle $um Kampfe, ber enbücf) unter ben fdjUmmften Htn=

ftänben unOcrmeib(ici) geioorbcn fear. 2lu£er ber menigen

Reiterei unb einigen fdjledjten pohtifdjen Raufen, bie er, ofjne

auf fie 31t reermen, jU einem Seitenftreicfje gegen ben i$tinb

fcfjon früher in 35erftea gefegt, blatte er nur feine 12 33a=

taittonö Sacrjfen, bie im (Sanken nicf)t über 3000 9?camt

betrugen, (ix fteüte 8 33ataiüon3 in baß erfte Treffen,

einen Trupp Leiter rjinter 4 ^elbgefcfjütKn in beffen 9ftitte,

unb 4 33ataiÜon§ in baS jmeite Treffen; bie nod) übrigen

9icitcr Dcrtb/i'te er auf beibc Ringel, unb einen flehten Trupp



100 ®*»f 23iatt()taö oon ber gdjutenburg.

Ijieft er als «Rütffjalt afegefonbert. (gr fonntc fid) nid)t ber*

bergen, unter weld) üblen SfaSjtdjten er bieSmat bte äBaffen

uerfudjen mußte. S)ie Sdjwcben in öotter ©iegegbalm, eine

furdjtuarc Vetteret, gewohnt afleö bor (id) nieberjujiüruiett,

Weit überlegen an 3a§t, fo Jute an ^riegSpdjt unb £apfer=

feit, einen itönig junt Sfcifüfjrer, bor beffen eifernem sDtutt)e

nod) jcber fteiub geWtdjen War; bte ©adjfen mutljfoS burd)

frühere Sfäeberlagen, auf beut Diüdsugc, fd)ou fjatö burd)

©djretfen gefdylageu, nur gujjbotf, ermattet burd) äRärfdjc,

mit Entbehrungen ringenb. edmtcnburg ermahnte jebod)

feine Seute flanbfjaft 51t fein, ftreuge Drbnung 31t galten,

©djtefjgewetyr unb y\h givjcrf'mätjtg 31t gebrauchen, nur gair,

in ber ifttyt unb auf bic $öpfe ber ^fcrbe 3U feuern; m
ilirer guten Raffung allein, fo mahnte er ituauf()ör(id), fei

bie 3uucrfid)t eines guten StuSgangeS! 2)ie ©djweben um=

reu inbefj nftljer (jeraugefprengt, unb riefen ben 2ad)feu 31t,

ba$ ©eweljr 31t ftrerfeu, e€ folte bann feinem ein £eib ge=

fd)et)en. ©djuteuburg aber ritt eifrig cor ben Zxtypm ein=

l)er, unb erinnerte fic an il)re bei £f)orn treulog &ejjattbel=

ten Vorüber, bie nod) jefct in ©djmefeen in Ijavter gejfet

lögt»! £a bie ©adjfen, Ijicburd) auf einen Sfogenbüd ge=

ftärft, bent 3urufe ber ©djweben 31t cutfpred)cn fümnteu,

fo griffen biefc nunmcljr mit aller f>eftigfeit au, unb fogleid)

mar bic fäd)fifd)e Reiterei t>erfd)nnutbcn unb 2 ^ataiUon^

guf^ott in Unorbnung; aber bennod) tonnten bic fd)UJebifd)eu

Leiter ben gebrängten S93aU ßou ©djufc unb ©ti<$Waffen

ber übrigen SBataiÜtme ntdjt burdjbredjcn, itjrc ^ferbe mur=

ben übet 3itgerid)tct, warfen fid) 311111 £t)cü fd)eu jurüd,

unb erregten unter iljren eigenen Seilten Verwirrung unb

gludjt. liefen Stugenblicf benutzte ©dmlenburg , um burd)

eine yiütfwävtSuewegung fd)tiell bie (Stellung 31t gewinnen,

bie früher nid)t 31t erreichen gewefen war. £)ie ©ad)e ge=

taug boulommen, unb a8e8 ftanb fdjon wieber in guter Crt =

nung, a(3 bie ©djweben mit oerboppetter £eftigfeit ^um

Angriffe miebcvtef)rten. £>ie ©adjfen burd) ben erften @r=

folg ermutigt, l)ic(ten abermals tapfer an«. Um nid)t im

Luiden gefaßt 311 werben, fteflte ©djutenburg feine Gruppen

in ein föngticfyeS Vierecf, beffen Seiten üon 4 unb bon
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2 3?ataiHonei gcbtfbct mürben; bocf| efic baffelde gefd)(offcn

mar, ftür,tcn burdi eine £üde 200 fcinMidie Leiter (jincin,

imb 3af)lretd)ere £>aufen fprengten nad); in bem 2(ugenb(itfe

aber fd)(of: fidj haß 3>iercrf, nnb jene mürben fämmtfidh barin

gefdjoffen. 2)rei furdjtbare Angriffe (jinter einanber

mürben in biefer Steüung gfürfüd) abgcfdjfagen. (Sdiu(cn=

bnrg fürchtete nur, ber fiöntg Don Sdjmeben mödite einen

TbeU feiner Tragoncr abfiten nnb 51t ?yuf^ angreifen (äffen,

mo bann ofmc Smcifel "^e Sadjfcn nerlorcn waren, allein

Mark? fjeftige @entütr)3art (ic)} i()it nidjt in eine fo(d)e lieber^

(egung eingeben, unb bic Xunfc(t)eit mad)te bie?ma( bem

©efe^t ein (?nbe.

2d)u(enburg moüte in ber 9iad)t mit einigen 3"3CU

©retwbteren gegen bie Sdjroeben anrüden, it)re llnorbnuug

,u Dermerjren, unb feinen übrigen Gruppen einige 9frtft ]n

üdicrn; aU er aber üon gefangenen fdimebiferjen IDffijieren

öemafjm, bafj ber $öuig jeben Ungenbtid ben General Delling

mit einer 3*crftärfung öon 4000 $ferben ermarte, gab er

jencS SBorfmben auf, unb gebaditc einzig beS befchjeuntgteren

(Sntfommenö. $ünf Kanonen, bie er nod) bei fid) führte,

benn Sine Ratten bic !2:d)meben im erfreu Angriff erobert,

itcf5 er, ba bie *vortfd)affung unmög(id) mar, in Ocrfdjicbcne

Brunnen merfen; bic Lafetten mürben jerjtücft, bev 2d)icfj=

bebarf oerftrent. 2(uf bem burd)fud)teu <2d)(ad)tfe(be bagegen

nrnben fid) 5 fd)mebifd)e 'Stanbarten unb ^tnet 'ißaar 1hiu=

fen, bie mitgenommen mürben. Ten 'Sßoten unb 9Wofife=

nntem, bie fid) ben ^Reibungen jjnfolge gan} in ber 'Diäljc

berauben, tieft er bie nötigen Reifungen gitge^cn; fad)t"un=

bige Offiziere fanbte er an bie Ober borauS, um ben Ueber=

gang an guter Steffc burd) mag immer für 3)?ittc( fd)(eunigft

itor^ubereitcu. ?cad)bem bieg gefd)eb,en, fette er bie Truppen

in berfefben Crbnung, mic fie gefoebten, nod) mätjrenb ber

?iad)t in SWavfd) nad) ®uf)vau, einer f(einen 'Stabt in

©djleften; aKer Vcirm unb fc(bft haß Tabacfraud)eu mar

itnterfagt; bic 2d)mcben mürben in ber SDjat nid)tg gematjr.

UntcrmegS trat <2d)u(enburg in ein .£>aue, um feine SSunben

öerbinben 31t (äffen; Don adjt kugeln, bie er befonuueu,

Ratten i()m jttet bic 3? ruft geftreift, eine bie £>anb fet)r
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übet berieft, bie übrigen Üjm §ut unb Kleiber burdjtödjert;

fein "$ferb war burcfj unb burdj gefrfjoffeit. 3)ie Gruppen

fauben fiefj buref) anbauentbe 2Inftrengungen unb junger fo

fefjr ermattet, baf$ man fie Don ßett 31t £dt e*ne ^albc

Stunbc mußte rutjen (äffen. Sdjutenburg fe(6ft eitte bem

3uge mebrmatS auf einige Ijitnbert Stritt üoran, ftieg bont

uferte, unb rufjte am 23oben, b\$ bte £nippen wieber

Ijerangefommen. ÜDie föragSjucfjt toar iiöttig aufgelöft; ein

Oberftticutenaut mit 30 Leitern, ben man untenneg^ antraf,

machte ftdj, ungeachtet be§ bont ^etbfjerrn fetbft empfangenen

53efetj(g, auf eigene £>anb bauou, unb einige Offiziere, bie

nod) beritten roaren, mußten aU Sftadjtrab jurüdbteiben, um
ben ^einb nid)t gan} au§ bem ©efidjt 3U oerüereit. 9?ac^=

bem bie gair^e l>cad)t marfdjirt morben, erreichte man um
adjt VLi)x Borgern? enbtid) ©ufjratt. Mein aud) tner fofftc

nod) feine 9caft gefunben fein. ®ie 9?adjridjt, ber ilönig

bon ©djmeben fei mit feiner gefammten Vetteret faum uod)

eine ©tunbe entfernt, traf 3ttgteidj mit ber 9)cetbung ein, ber

Uebergang über bie Ober fei mögl'idjft eingerichtet; fogteid)

brad) atteS in Site bafjin auf, bie 3d)uüerigfeit mar, u>of)t=

begatten biefen Ort 3U erreichen, ©djidenburg mußte einen

£fjeit beö 2£ege§, ungead)tet feiner SSunben, 31t $uj$ $urttrf=

legen, ba feine f>teitfncd)te mit ben ^ferben ftdj im ©emirre

bertoren fmtten. S)ie ©ac^fen mußten über bie ^ar}, einen

33ad), ber nahebei in bie Ober fliegt; ben $cinb fd)on iute=

ber im 2(uge fjabenb 3ogen fie fidj längs beö ©eljöijeö Inu,

um in 8id)erf)eit bie ffeine 23rütfe 3U gemimten, bei weldjer

ber 33ortrab ber ©djroeben, btn uädjften 2£eg gerabeauö

neljmenb, faft ^tgteid) mit ifynen anlangte, aber burdj Flinten*

fdjiiffe fürerft nod) abgewehrt nutrbe. Gnbtidj taut 3d)üten-

bürg an ben Uc&ergaugöort fetbft, ein grojjeS £>orf mit

Werfen unb ©reiben, jut äfräjten eine Sinbmüfjle auf einer

3(nb,öb,e, bie mit ©renabiereu befekt mürbe, yax hinten ein

SDcorafi. Gin SDcülter, beffen ÜRüljte an ber Ober tag, bot

tnttfreidje |>anb, um burdj gfafyrjeuge unb ^(öfjljols eine

fdjmale 33rüde 31t ©taube ju bringen; ber 2lbenb mar inbe§

berangefommen, unb einen Xljeit ber 9cad)t fnnburdj gingen

bie Gruppen einjetn in atter «Stifte über ben ffluft; faum
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roar bieg PoÜbradjt, fo rourbe bie Sörüde roieber $erftört,

imb ©dmlenburg fetbft fub> ber i'efctc In einem 9?ad)en

hinüber. Ter tfönig pon 2d)rocbcn, überzeugt, bap bie

Saufen, nunmehr jroifdjcn Sßarj unb Cbcr eingeidjloffen, ifjm

nidjt mein-

entgegen tonnten, fjatte mjttrifdjen, roiber feine

®eroof)nf)eit nnb alfcS SSerlroffen, feinen Truppen einige 9iuIk

geroäljrt, nnb fid) fetbft beut 2d|(af ergeben, ber ifjn, nad)

langem Verjagen bann feft nnb anbanernb )u befallen pflegte.

3»uei Säuern, bie fid) alfl Munbfd)after gebrauchen ließen,

berichteten in ber i>cad)t, ber Mönig fdjlafe gan, in ber SWälje

beS UferS, abgefonbert Pon feinen Truppen, nur Don fed)§

Veibroäditern umgeben, bie gleichfalls in 2d)taf gefunten

feien. (Ecrjutenburg, unermübet im ©eifte, wollte auf ba$

jenfeitige Ufer 5uriidfebrcu , unb ben $önig aufgeben; er

bad)te an ber Spiue am5geroäl)tter ?}iamtfd)aft in ^erfon ben

fitr)nen Streid) au^ufübren: allein ber 9)?angel an taug=

lidjen $:ab,r3eugen unb bie allgemeine ßrmübung nötigten

i()n ton bem, roenu e» gegl'ütft märe, fotgefräftigen Unter*

nehmen ab^ufteben. ^lad) Pierftünbigcr :)iufic fette er feinen

9)carfd) nad) 2ad)fen fort, roo er in langfamen Tagemärfd)cu

mit allen Truppen $ur allgemeinen 3?errounbcrung gtüdtid)

eintraf, nadjbem ber ©eneral Grfc, ber mit feiner Reiterei

gfeid) im ^Beginne befl Treffens baPongcritten mar, überall

baS ©erüd)t pou Sdmfenburg'S ??iebertage unb Untergang

Perbreitet blatte. tfart ber ßroötfte ging nidn über bie Ober;

bie 33ertei?ung beS fcfdefifd)eu , bantatS $aiferttd)en ©ebieteS

härte ir)n nidjt abgehalten, aber feine ©enerale Hellten ilmt

ernftlid) Por, bafj feine Reiterei burd) bie ungebeuren 9)iärfd):

ju ©runbe gerichtet unb nid)t ntcfyr im Stanbe fei, ben

^einb -ferner einutfjoten unb anzugreifen, biefe 51bfid)t fei als

nüfjgtüdt ya betrachten, bie 3ad)fen blatten Unerhörtes auS=

geftanben, unb eS fei grofunütrjig unb fogar d)rift(ict) , bie

armen ?eute nun in dxnijt r)eim3ief)en ju laffen. ftftrl ergab

fid) biefen Oriinben unb befannte, bar; bieSmal Scrjulenburg

ben 53ortt)eif über ifjir bapongetragen. Sinen £ freier, ben

biefer an ifjn roegen Sßeftattung ber Tobten fanbte, ualjm

er eljrenpoll auf, unb fagte, man bürfe febr zutrieben fein,

einen &ampf, rote biefen, fo glüdlid) unb rutmtPolt geenbigt
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;u fyaben, bie ©ebliebenen aber werbe er auf ber 2£a(jlftatt

beerbigen laffen, mie er and) für fidj felbft, wenn baS £oo3

ifm getroffen, fdjon angeorbuet gefjabt, beim fein nnbcrcS

(SfyctvAtttt l'önue fdjbner fein!

3)tefe (Srcigniffe Waren am 7. unb 8. Sftobember taw?

gefallen. 3)te ©adjfen Derforen bou SBarftfjau btö an bie

Dber gegen 500 SDhnn; bic SBcrfprcngtcn fanben fid) gröf?ten=

tljeilS mieber ein. ©er fd)mebifd)c SScrluft betrug tu biefeu

legten ©efedjten über 600 9)?anu unb eben fo biete 'ipferbe;

bie Vetteret braud)te längere &\t
r
um t>on biefent 3Scr=

folgung^uge fid) nneber ju erboten. ©djulenburg beriditete

umftctublid) ben Hergang btefer merfnüirbigen 5ixicgötf)at an

ben Äönig 2luguft; aud) fd)rieb er nad) 33rcefau unb 9Bien,

um feinen unangel'ünbigtcn £itrd)$ug burd) ©djlcficn ju ent=

fdjufbigen, mo er jebod) ftrenge Orbnnng fjattc galten unb

alle 33ebürfniffe baar bcjab/len laffen. ©ein ^rinjen (Sugen

Don ©abotjen, mit toeldjem er in fortgefe^tem 23riefiued)fel

geblieben, gab er glcidjerweifc Don bem Vorgefallenen dtad)^

rid)t, meldje biefen gcrabe bei ber iöelagerung Don Saubau

traf. ©djulenburg'ö 9iul)m Verbreitete fid) burd) alle ßonbe.

©en £önig Don ©djtocben berfünlid) fyatte nod) lein $elb=

ijerr ungeftraft mit gleichen Sßaffeu ju bcftcfjen gemagt, mit

geringereu bicö oljue 9?ieberlagc Dollfiiljrt ju l)abcn, faf) einem

SBitnber äljntid). SDer Äönig Sluguft erlief? ein (Sdjreiben

an (Sdjuleuburg Doli ber fdjmeidjcUjaftcftcn Sobcöerljebungcn,

ernannte il)tt jum ©eneral ber Infanterie unb junt Dberften

ber ©arbe ju $ufi, mit bem (Srfudjen, biefe Stürben einft=

meilcn anmneljmen, big ber Mönig, ber jet3t wenig an,mbic=

ten tjabe, fpäterf)in fid) im Staube fiifjc, ifju beffer nod) $u

belohnen, ©er iiünig Ijofftc burd) ben Ijöfjeren 9iang iljm

}ugleid) ben Eintritt in aubere firicge<bienfte m erfdjwercn;

benn ©djulenburg blieb ftetö be§ früfjercn Vorhabens? cin=

gebenf, unb nücberljolte Don ßeit 31t 3 e^ brtngenber fein

?(bfd)iebSgefud); it)m würbe ein -3al)r laug ber ©efjalt feiner

neuen 2Bürbe au3ge,$af)lt, wiifjrcnb er fid) nod) immer wci=

gerte fie felbft anjunelmicn. £)ic ^o(nifd) = fäd)fifd)en 3ln=

gelegenfyeiten befaubeu fid) in ber £l)at in einem troftlofen

3nftanbe, unb gewährten feine Slu^fidjt ju einer freubigen
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imb erfolgreichen Tf)ütigfeit. S)aS Stricgsmcfen geriet^, im=

geartet aller 9?emül)ung, bie barauf ernftfjaft üon Untcv=

gebenen, aber nur fdicinbar üon obent)er bermenbet murbc,

in immer größeren SBerfaff; mrgenbfl war Ginfjeit, £rbnung
imb "}3fan. Ter fjof lebte in ben ©enüffeti be3 Tagcö, unb

ließ in Sorgtofigfcit untergeben, ft>aö er nidjt burd) üuinf'e

ber Qmnft unb £aunc noef) entfd)iebcner 51t GHmnbe richtete.

Sdiufenburg ließ fid) am (Snbe bennod) überreben, in biefen

33erfjättniffen ferner auszuharren, roobei mefjr affl bte fdjmei^

djetnbe Jpofgunft bie 33etrad)tung mirfte, ba$ fein 3£eggel)en

bem ©anjen bie fe^tc ©tü£e rauben mürbe, burd) bie e$

nod) einigermaßen 31t befielen fdjicn. Tie nad)fo(genben

öretgniffe maren aber üon ber 2lrt, baß er feine sJ?ad)giebig=

feit bitter bereuen mußte.

äßäljrettb be§ 3af)rc3 1705 fjiett Sdjutcnburg fid) größten*

ifyeits in 2ad)fen auf, mo er mit SBitbung eiiteä neuen

£eere§ f)inreicf)cnb befdjäftigt mar. Riebet fjatte er mit

hänfen unb 23erbrüffen alter Slrt 31t fa'müfcn, befonbtrö üon

Seiten berer, bie ifyn Ijätten unterftüt?en follen. Ter @ene=

rat, nadjfjerige ^-elbmarfdjall , @raf -3af'ob föeinrtdj öon

•^iemnting, ertaubte fid) gegen tfjn 3teußevungen, bie einen

3meifam^f jur $otgc Ratten, in metdjcm $temming ausglitt

unb fiel, morauf ir)n ©djutenburg nötigen rooltte, um fein

Seben 3U bitten, beffen jener fid) iubeß beqarrlid) weigerte;

ber (Streit mürbe jmar gefd)(id)tet, aber 2d)u(enburg erftärte

bem Könige, baß er rceber unter ©teinatt nod) unter %km=
ming bieneu motte, (fr ging eine geitlang mit Urtaub auf

feine @ütcr, begteitete barauf ben Äönig in bie böfjmifdjen

33äbcr, üon mo bie geitumftänbe ifjn aber batb jurüdriefen.

Tie 2tngctegenf)eiteu üon -polen, unb fetbft bie £agc üon

8ad)fcn, mo man einen feiublidjcn Giubrud) bes Äönigg üon

edjrocbcn fürchtete, geboten ungemeine Stuftrengung. Tic

Truböen mürben fo biet atö mög(id) in ©tanb gefegt, unb

nad)bem fie bei Torgau eine Zeitlang in Uebungcn juge=

brad)t, rüd'ten fie enbtid) 18,000 Stfann ftarf gegen bie

£bcr bor, mo fie bei @uben ein Jager belogen. 2tfutlen=

bürg begab fid) bon Treiben, mo er 3ute£t frant gelegen,

nod) nid)t gan3 tjergeftettt im Otober nad) @uben, unb er*
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franftc balb auf's neue. £uer befitd)te t(nt ber Rönig

Sluguft 5U ntcfjrcrenmalen, nnb unterhielt fid) gern mit iljm;

bic erneuerte 23itte um öntlaffung, px toetd)cr frembe 3)ieuft=

antrüge, aud) jefct fd)on üencrtanifdje, ftetS neuen Slntaft

gaben, würbe tote früher befeitigt. 3)er eintretenbe ftrenge

hinter nötfugte jeboc^ balb wieber jur ?tuffjebung beS

SagcrS, unb bie üfcrnbipen belogen in ©ad)fcn 2Binterquar=

tiere. ©er Röntg reifte bon ©üben mit einiger 33ebedfung

nad) ©robno, too ber 3ar ^peter tut ber Sjpi^e beträct)t=

üdjer £>eereSmad)t feiner wartete; er ließ baljin bon jlrafau

aud) feine ©arben unb einige Reiterei fonmtett, wobei ber

S?ruber uufereS ©d)ulenburg fid) als Generalmajor befanb.

On ©adjfeu felbft ergaben fid) iujwifdjen bebent'tidjc

S3erl)ältuiffe; nidjt bloß bon «Seiten ber ©djweben brofjtc

©efafyr, aud) im Stottern fyatte man einen geinb 31t fiirdjteu.

£)er Sieflänber ^attul, früher ©eneral in "Dienften beS

Königs öon ^olen unb jetit bei bemfelben ©efanbtcr be§

3arS unb 3ugteid) Söefet/lSfiaber ber moSfowitifd)en §ülfS=

tritbbeu, bie Sdjulenburg auf bem 3 ll9 e l10n *>er 2öcid)fel

nad) <2ad)fen glütftid) mit burd)gcbrad)t t)atte, glaubte Ur-

fad)e 31t fyaben, ben ^önig 2luguft 31t befeinben, nnb fnübfte

im tarnen beS 3av$ mxi ^m .'pöfen bon Berlin unb SBieu

gegen jenen foldje SBerfyanbtungcn an, baf? ben fäd)fifd)en

9)iiniftern, als fie bicfelben entberften, bie äufjerfte 33eforgnif?

barauS crtottdjS. "Die Gegenwart ber ntoSl'owitifdjen £rup=

:ben gab ben 2lnfd)lägen ^atful'S ein gefährliches SBerfjeug,

baS ilmen jeben 2lugenblitf jttr ?tuSfül)rung berljelfen fonnte;

mau glaubte baljer ofync Räumen einen (Etttfdjluf? nehmen

31t muffen. £>ie 9)iiniftcr gelten eine SBerattmng, 31t meldjer

aud) <2d)ulenburg, als 23 efefylSl)ab er ber £rnbbcn in <3ad)=

fett, fo wie anbere angefetjenc Generale, ge3ogen würben.

3ltle waren unfidjer unb 3agfyaft, bis auf ©djutenburg, ber

allein auf (Ergreifung entfd)iebener unb rafd)er Maßregeln

brang, 3U benen bie Sage ber 3)ingc Ijinreidjenbe 53ollmad)t

fei, unb fo erhielt er felbft bon ber 33erfammlung ben 33e=

feljl jur 33erlwftung ^athtl'S, ben er foglcid) in aller ©title

aufgeben unb nad) ©oimenftein in Getoat)rfam bringen lief}.

2)ie ©ad)c erregte bietfadjeS luffeljen unb großen Unwitleu,
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foiuofjl in Saufen felbft, wo ^ßatfut bebcutenbe ^erbinbungen

^atte, a(3 bei ben ööfen Don 33er(in unb 2£ien, befonberä

a6ev bei beut £>ax, bcr über biefe $er(e|3ung beS 23ölferredjt3

anfangt bic fjeftigfte 23e[djmerbe führte, fpäterljin jebod), —
ob in SBafyrrjeit ober pnn Schein, ift ungewiß, — bcn

Vorgang burd) bie 23ewcife, bic fid) gegen ^patful au3 beffett

papieren ergeben f
öftren, atc fyinlängtid) gerechtfertigt an=

uat)m. 3d)ufenburg fpridjt Don tßatful'3 $errätr)erei als

einer un3meife(r)aften Sadje; mögiid) aüerbingö, ba$ er or)ne

33oftmad)t geljanbelt, aber wat)rfd)ein(icr)er ift frei(id) baS

©egentfjeif; eS fdjcint, bcrfeibe l)abe bie geheimen Betreibungen

ber fädjfifdjen 9)iinifter jU einem befonberen ^-rieben mit bem

Könige oon Sdjweben, wobei ber 3ar feinem 2d)'\d}ak über*

faffen bleiben foftte, burd) nidjt minber (iftige Einleitungen

ju einem befonberen ^rieben für biefen, wobei 2ad)fen ba$

Opfer werben foüte, ju überbieten gefudjt; ein SBetteifer, in

weldjem freilid), bei ftattt)abenber Snrberfung, ber jBcrji an

£ag gejogene UnterfyänMer erliegen, unb bie fdjmerften ftoU

gen eines wenn ciuer) berfteftten 3 orne^ auf firf> nehmen

mufue! 2((S ber Äönig 2(uguft fpäterr)in Don ©robno nad)

Treiben ^urücfgefommen mar, billigte er ba§ Verfügte, unb

^atful, bcn ber $ax nidjt meljr jurücfforberte, blieb in fäd)=

fifdjem 23err)aft, unglurfiictjerroeife fo fange, big ber unoer=

föulidje £>aR Sart'S be3 3lüöIften ihm 31t graufamem Jobe3=

tofe ausgeliefert erhielt.

Unterbeffen Ratten übte -ftadjricrjten aus bem -onnern

fcineS ÜJcidjce ben 3ar au3 oem £ager oon @robno fd)l'eu=

nigft abgerufen, unb ber .Honig 2(uguft berüeß in ber Dritte

bcS OanuarS 1706 gleichfalls biefen Ort, unb ging mit einem

£t)eile ber £ruppen nad) 2£arfdjau. 33on fyieranS fcfjricb

er an Sdjulenburg roieberfjott bie bringenbften DJrarjnungen,

bie in Sadjfen befinblidjen Gruppen auS ben 2Binterquar=

tieren 3U jieljen, unb ungeachtet ber heftigen Wtitt, weldje

bie (51be unb Ober mit ftarfer SiSbede überwogen fjatte, fo=

fort naefj $o(en »or^arücfeit, unb bafelbft ben fd)Webifd)en

@enera( Siefmfd)ö£b, bcr mit einigem .tfriegSrjolf in @rofj=

polen ftanb, wäfjrenb £arl ber 3 lü <>ffte in i'ittljaueu Sinter*

quartiere (jielt, unüermutfjet an3itgreifen unb 3U fdjlagen.
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tiefer Steffrag battc gtojje <Sd)toierigfeiten. ©ie fädjftfdjen

Truppen, ber 3afjt nnc^ betrüd)ttid) genug, waren übel ju=

fammengefe£t ; bas? gfufjboH beftanb am? 15 33atattton3 grö)l=

tentfycil*? ncuauögcljobencr 8c«tc, auS 4 SBataitlonS ber bei

."pb'diftäbt gefangen genommenen ^ran$ofeu nnb ©djtoetjer,

bie fammt tfjren Dfftjterett gteid) mieber 3)ienfte genommen

Rotten, nnb au£ 10 SBatatHoitS WoSfomitern, bereit fdjon

mef>rmat§ ßrmäfjtutng getfjan morben; bie Vetteret war

40 2djmabronen frort, alles? jufammen 18,000 ffllaxm.

3f&cr &rieg$$ud)t, ÜOiutl) nnb 3riidt)ttgfett mürben gän$iirf)

berotifji, niemanb ttjat feine ^füdjt, alle Crbnung nnb aller

©eljorfam fef)(te, nnb (£d)ulenburg, ber biefelbcn mit fefter

Strenge Ijanbbabcn wollte, mürbe bafiir bitter gefyajjt nnb

gefabelt %n @e(b fehlte c$ gänjlid), nnb ©djulenburg

mußte a\\§ eigenen unb feiner $reunbe Mitteln über 50,000

ÜTtjaler norftretfen. Ter gefbmarfdjaH öon ©teinau I)atte

$war ben fäd)fifd)cn Xienft enbtid) öertaffen, aber unter ben

Generalen unb Offizieren behielt er biete 3tnf)änger, bie fid)

bei feiner SScife gut befunben l)atten; e£ gab eine Strenge

^artfjeiungen unb Zurufe, bie fid) einanber Icibenfdjaftfid)

betämbftcu, mobei $ute|t immer ber 3)ienft ben größten

Sdjaben litt. 35ie föd)fifct)cn ©olbaten, Neulinge bor beut

^einbe, gitterten bei bent bfofteu ?tnbtitf ber <2d)mebeu, unb

biete (Generale unb Offiziere feilten biefe Stimmung. Smen
fofdjeu |>eerl)crofen, ber nur barauf ju märten fd)ien, bcify er

eine ©efegenrjcit fänbe fid) aufjulöfen, inmitten befi ftrcngften

SBinterS unter ben grollten (fntbeljrungcn bem fricgSmutfjigcn

abgehärteten gretnb entgegenfahren, Ijiep fid) ber Skrnidjtung

ausfeilen, ©djutenburg fdirieb bieg aCteö bent Könige, bent

ber ^itftanb otmer)ht fdpn genug befannt mar, unb befdjmor

iljn, nid)t foldjergeftatt bas? Itnglüd' fjerau^uforbern; er legte

ifjnt }ugleid) anbere ^lanc Hör, bie fid) mit befferer ^ftber«

fid)t befolgen tiefen; er braug bor aKen fingen auf 3$er=

einigung ber gefammten ©treitträfte, bereu befter £l)eit bei

bent Könige mar; ober münfcfjte menigfteuö baS ^xüljjatjr

afejtttöarten. £>od) ber ftönig bermarf biefe SJovftettungen,

nnb mieberf)olte bie erteilten 3?efef)lc; ja er fd)rieb nebenber

einen befouberen 3?ricf an ©tfutleuburg, morin er biefen
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perfönlid) nodjmalä ermahnte, nid)t länger *}U fäumen, fon=

bcru nur eiligft nad) "^3o(en bOTjurittfen unb ben ®eneral

y?efmfd)ölb, ber mtv wenige unb fd)led)te Gruppen Ijabe,

aufzureiben, ber 2üigenblitf fei günftig, bei* (ürfolg un$n*cifel=

l-aft. 2o träumte man im Sofiager, unb täufdjte ftd) nad)

Selieben über bie feinblidje mie über bie eigene Stärfe. Qo
mar eine Sift Don r-Refmfdjölb, bajj er fein ilricgsoolf überall

für fefjr gering angeben ließ; 2d)u(enburg aber, ber bielfadje

unb genaue üunbfdjaft einbog, rjatte balb erfahren, b:

Sdjroeben 40 Sdjroabronen Leiter unb 12 iöataiüon« gt&§=

uolf, im ©antjcn gegen 11,000 -Dtann jagten, größte:.

alte ocrfucfjte 2ruppeu. tfrcilid) marcn bie 2 ad) fen an #ii$--

fcolf beinahe boppeft fo ftarf, unb mit dielcm ®efd)iii' öer=

fefyen, rueldjcs jenen gan-, abging; atiein an ^vetteret Rotten

bie 2d)iueben bie Heberet)!. 3U ocn ßnnaljnungen unb

^Sefef-len be3 Könige tarn nod) bie Grflürung ber )äc§fifdjen

Öiegierungsbeljörbe, bap [ie bie Jruppcn nur nod) wenige

Sage ücrpflegen fönne, nad) bereit ablaufe mebcr @e(b nodj

23rob ferner 311 erwarten ftänbe. ©ebrüngt oon allen Seiten,

aber unter ben fcfjlimmften Vorgefühlen unb mit öufjerfteni

SBiberfrreben, führte 2d)ulcnburg enbtid) bie fäd)fifd)e f)emS=
madjt, bie er bei 2abor zufammengcjogen fjatte, am 8. a:=

bruar über bie Ober, unb (agerte in bem burdjfdjnitteneu

Ufergeläube brei Stunben oon g-rauftabt, wo ftd) ber geinb

fdjon geigte. Dcod) immer blatte er bicfen, trot? ber bcüimmtcr.

SBefefjfe, $u bermeiben gewünfcfjt, um bie -Truppen erft nad)

unb nad) jutn gefbbicnfte ju gewönnen, märe nur auf irgcnb

eine 2£eife für ben Jebensunterljatt diati) 311 fdjarfen ;.=

mefen; aHein es blieb fein 2tusweg, als grabaw? borjurütfen,

unb bie 2d)webeu mit ©ewaft aus ^rauftabt unb l'ifia .:

bertreiben, wo man 3u fu^r auö oer ©egcnb .}u fjoffen l) an .

.

Xie -,utn Shriegäratfje berufenen ©enerale unb "Cbernen

ten fämmtlid) feinen befferen 23orfd)(ag, nad) ifjren SBorten

burfte man überbieß ben geinb fdjon befiegt glauben, fo ju=

oerudjtlid) rühmten fte fid) ber großen Ueberlegenfjcit. ~..

©eneral "ßeftromirsft), ber bie ätfosfowiter befefjtia«,

mau eine Sln^al)! beutfdjer Cf fixiere beigegeben fjatte, titx*

jidjerte, biefe -truppen feien jefct gan3 anbete geworben, unb
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blo§ mit iljnen motte er bie ©djmeben fotogen. 5lef)nlid)cr

Betreuerungen ttermafjen fiel) anbere ©enerate, uub jebe

33eforgm§ galt beinahe aU ^eigrjcit.

©djulcnburg befdjlof? nun, obmof)! ferneren £>erjcn§, ben

$einb anzugreifen, ©er ©enerat 9iel)nfdjölb rjatte fid) etmaS

jurütfgejogen, aber in ber 3tbfid)t, mie bie bon dfätetyax=

tkien eingebrachten ©efangenen ansagten, am folgenben

£age jum Angriff gegen bie ©ad)fen mieber öorjurütfen.

©djutenburg traf bemnad) bie forgfältigften Sfnftalten, gab

bie umftänbUd)ftcn 55efeljte, orbnete atte§ felbft an, unb

fdjärfte rotebcrfjolt ben (Generalen, Offizieren unb ©enteinen bie

genaueften $orfd)riften für atte bie $ättc ein, bie fid) borau8=

jufeljenber 3Bcife ereignen formten. Sftwrjtg entging feiner ?luf=

merffamfeit, er nafnu 33cbad)t auf jcbee @tforbetnr§, feinen

llmftanb mottte er beut 3ufaK überfaffen. 33aS ^u^noCE

follte $u brei 5Ü?ann fjoef) geftettt merben, bie Reiterei ju

jmeien; bie Stabsoffiziere ber ^uftöölfcr fottten mcüjrenb beS

@efed)te§ 3U ^ferbe bleiben, um jcber entfteljenben Uttörb=

nung tierfönüd) befto fdjuetter abhelfen. £>ie größte Drb=
nung unb ©titte mürbe anbefohlen, bie Slnffttaruug be§ geuerS

big jur ^Innäfjerimg auf 60 ©d)ritt. 2)ie 9lufftettung ber

ftianifdjen 9'ieiter mürbe beftimmt; fie fottten uod) in8befou=

bere burd) aufgeftettte ©djü^cn, b,aubtfiid)(id) bie Offnere
be§ ^eiubeS bc^iefenb, fcertfjeibigt merben. 3)ie ^Reiterei

fotttc gar nid)t fd)ie§cn, foubern gteidj mit bcin £)egen in

ber $auft angreifen. Geber (Siujelne, mie jebe Trutitic, fotttc

iracfjten, bie anbereu burd) 9?etfüict unb 2(uffid)t 51t er=

mutagen; bei £obe3ftrafe mürben feige 9?eben unterfagt.

2§enn Unorbnuug in einem SSataitton ober in einer <5d)ma=

bvon cntftünbe, fottten bie ucbcnftefienben fid) nidjt barau

hijxm, fonbern nur felbft ifyrer ©djulbigt'ett eingeben! fein;

SBerluft beö ?cbcn3 unb ber (Sfyre mürbe auf ba$ SBerlaffen

beö ©d)lad)tfelbc§ gefegt, jugfeid) aber burd) aufgeftettte

9iütfmadjten bafür geforgt, ba§ bie 2Beid)enben mieber jum

(Stanbfyatten gcbrad)t mürben. 3Me Bestimmung ber ©efd)üt?=

unb @eft>er)rlabungett mürbe für cintretenbe $ätte r>erfdjiebcu

angeorbnet, unb ben Offizieren befonbcrS ancmüfoljfen. 'Rad)?

bem biefe uub anbere Borfdjriften erteilt maren, rürfte man
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in guter Crbmtug bor, ltnb fam 2(benbS bis bidjt bor

^rauftabt. dS mar mitten int ftrengfteu SBinter, unb aiit

erbcnflidje Sorgfalt nötfjig, um bie DJtenfdjen unb -ßferbe

gegen bie ()eftige fiälte 31t fdjü£en, bie 2£ad)en mürben ^äufig

gemedjfeft, bie 'ßatrouitfen mußten bie ganje 9?ad)t in 33e=

megung bleiben. üftod) bor Jage erlieft Sdudenburg dlad)=

rid)t bon bem Wnrürfen ber Sdjmcbeu, unb mäfjtte fdfjnef£

eine gute Stellung jmifdjen jtteien Xörfcrn. 9?öljr$borf,

jur (infen Seite, mar oon fteben= bis adjtfadjen Werfen unb

Raunen umgeben, unb bot eine treffüdje 33ert§eibigung bar;

2 2?ataitfonö belebten baffelbe, unb gleiches? gcfdjali mit

-Sägeröborf, bae jrnc rechten Seite lag; bie Dieiterei btfbete

beibc ^ÜigeX, 311m £(jeil burd) £ol)(mege unb glattgefrorenc

2eid)e gebeeft; ben tinfen öftiget befestigte ber (General oon

Xiiuemafb, ben redjten ber ©eneraf bon ?ü(3elburg, beibe

3ufammcn ber ©eneraf bon $(ö£, ber fiefj jebod) mefjr 3u

bem rechten galten foffte, mei( ber finfe ofmeljiu böKig ge=

fidjert fd)ien. Ten ^bifdjenraum beiber Xörfer fußte baS

^ufjbolf in bertiefter i'inie auö; bie befteu fadinfd)en ißataiffong,

bie bei $unife mitgefodjten, mürben in baS erfte treffen

rerfjtö gefteüt, bann bon 2 SataiKonö ein fjafen gebitbet,

um bie finfö angereihten 9)?o3fonuter, me(d)c etma§ jurücf*

ftanben, beffer 31t unterftüteu. XaS jmrite Treffen mar nad)

$erf)ä(tni§ aus? ben gfetdjen Truppengattungen gebübet. Ü)ie

gerade Ptme mar mit 32 Kanonen unb 44 ©ranatmörfern

befe£t, ferner mit fbanifdjen Leitern, bie, mit (£ifenfbi£en

unb fd)arfen 90?cffern befdjfagcu unb burd) Letten berbunben,

bor^ügüd) ben ?3?oefomitern als ftarfe ^ruftmeb^r beftimmt

maren. -Sn betreff biefer Truppen mürbe nod) eine befon=

bere Maßregel genommen. Sie galten für ben mtguberlttf-

ftgften TljeU be3 ©aujen, unb e3 mar 31t befürchten, bafj

ber Cberft bon ©ör£, ber fie efjemalg befehligte, jei3t aber

als Uebcrlciufcr bei ben Sdjmeben biente, fie fogleidj erfennen,

unb bie gan$e Sriirfe beg fdjmebifdjen Angriffs auf fie (en=

fen mürbe. Tic Sadjfen trugen bama(§ rotb,e Oiötfe, bie

Woefomiter meifje mit rotfjem Unterfutter; Sdjufenburg (iefj

bafjer (entere if>rc 9?ötfe ummenben, unb baä $utter f)crau£=

fefjren, bamit fie g(eid) ben Sarf)fcn rotfjgeftcibet erfdjienen;
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um nid)t burd) bie g^tten tenntiidj }u toerben, fottten biefe

im 33egmn beö StreffenS gefenlt bleiben. 3um 5Hütff»att

waren bie nötigen Srupben fd)idiid) angeorbnet; für ©tdjc--

rung bt$ ©epätfcö lunlünglid) geforgt. 3n biefer Skrfaffung

fonnte man felbft einer Uebermadjt beö ^einbeg mit altem

(Erfolge %xoi$ bieten, niemals befanben fidj Gruppen üortfjeiU

fjafter unb fidicrer, angenteffener uitb forgfältiger aufgeteilt.

©djnlenburg bevitt bie ganje ©djladjtorbnung, miebcrtjolte

ailt 35orfd)riftcu unb Grmafuutngen, geigte bie 0ennßl)cit beö

3iegc0, wenn man ilju unr emftlid) wolle, berljiejj ben

£abferu 23e'(of)nung unb ©träfe ben feigen. Selber jebod)

faub er fdjon jetjt mehrere Offiziere unb felbft (Generale nid)t

meljr beö mutagen ©inneS, mit beut fic im förtegörötl

rebet; er fd)a(t iljre }aebergcfd)tagenf)cit, unb (jielt ilntcn bor,

bafj fjicr felbft SBetfcer eö mit bem '^etnbe aufnehmen töna=

ten, fo fange fic nur beut Sdjreden uidjt Üiaum gäben. (£r

befaijl nod), bie £rupben in unaufhörlicher Söcwcgung unö

bi& 311m futgenblüfe beS ©cfedjto in allerlei Ärieg-siibuug ju

erhalten, gab bä§ £ofungämort: ,,©ott mit unö!" unb ritt

fobanu ju feinem ©encralftabe, ber üorwärte
1

Oiör)röborf nudj

bem geiube Ijin bei einer 28inbmüt)te l)ieft, wo mau bie

gan$c ©egenb überfdjantc. 3ü>ie ©d)weben rüd'ten in einer

einzigen t'inic beran, bereu IDtittc auö 12 SSataiHonö isui:

»off, untermifdjt mit bieten 3d)wabroneu Reiterei, bie beiben

gliigcl au€i ber gfeidjgctfyeilteu übrigen Reiterei beftanben.

3)03 lirbreid) neigte ftd) Hon iljrer Seite abwärts, unb gab

baburd) bem Vorbringen befd)(cuuigten Ungeftiim. ©d)u(en=

bürg ertf)eilte feine legten 53cfel)te, fürengte 31t feinen £ruu=

ben 3itrüd, unb ließ ber ganzen i'inie nodjmafi? fuub tijitn,

burd) eine btofj biertelftüubigc Mittelbauer toerbe ber 'Sieg er=

vuitgeu fein. 3U feinem (Irftauncn faub er ben ©enerat

öon ©ünemalb mit ber Oieitera bey unten ^lüget-ö" fdjou

jel3t nid)t mefjr auf ber augewiefenen Stelle, fonbevu aus

jagijafter Verlegenheit ljiuter ba$ gfußboÜ ytrüagcnudien; ei

fülivte ifnt wieber bor, unb erutaijnte ben Cberftcn; (3

l'efidjtigte er nod) bcn redeten Ringel, unb begab fid) )t

31t bem (Vitinuilt, wo er für ba% treffen feinen 2:o.i\i> er*

niäf;U Ijatie.
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£>ie Schweben griffen an. Xer ©enerat $ttel)itfd)ölb

[türmte }uerft mit 8 Sdjmabronen gegen ^öfjrSborf unb ben

linfen ^fügeT ber Sadjfen fjcran. Soglcid) ergriff @eneral

Don Xünewalb bie ftludjt mit feiner ganzen Reiterei, bie

ben ^eittb faum redjt erblirft t}atte; diefmfd)ölb verfolgte fte

Ijeftig gteet Stunben weit, olme fid) um bie ü6rigen Xrup=

pen ju fiimmern. @egen ben redjten $(ügel ber Bad}^

fen brangen bie 3d)weben gleichfalls 8 Sd)Wabronett frart

Ijeran; ber gfatte Spiegel ber gefrorenen Xcid)e madjte fte

ftufcen, aber nur einen 2{ugenblid; ]it fapen ab, führten

tb,re ^ßferbe an ber öanb Ijinüber, ftiegen mieber auf, unb

(türmten ofjne 33efinnen auf fäd)fifd)e Sdjwabronen lo9, bie

jenem Uebergange rufjig ^ugefe^en Ratten, unb jet?t mit bcr=

l)ängtem 3ügel babonjagten. ©ofl fcf)raebifd)e fiüfttioit, mit

9ieitcrei Demtifdjt, griff fjerjtmft bie üDcittcllinic an, brang,

miewofjl nicfjt oijnc SBerluft, bnref) bie fpanifdjen Leiter, unb

warf fid) Jttetft auf bie Sftocfonütcr, bie, nad) einmaligem

verlorenen ?oi?fd)ie§en, bie ©emefjrc wegwarfen unb tfjr |)eü

im ^Seiten fud)ten. (Sinigc fädififdjc SBataiÜonS traten an=

fangS gute ©egenweljr, unb warfen ben ftctnb fogar $urütf,

aber nad) wenig 2lugcnblitfen mürbe bie gludjt allgemein;

ülbtfjcilungen, bie bind) 3al)l unb Stellung ber ganzen feinb=

lidjen iDcad)t gewadjfen waren, gujjboff, Leiter, s#rtitlertften,

alles floh, nod) ef)e ba$ ©efedjt fte erreichte. Einige ge=

pufctc Cf^ierc flogen ^uerft; anbere, weld)e bie Drbmtng
fycrfteüen wollten, würben üoit irjren eigenen beuten erfdjof-

fen. Sdiulenbitrg in Verzweiflung fud)te üergebcnö Gtn=

t)ait 31t tfjitn; an ber Spifce ber 4 33ataiÜons m"air,ofen

\u\\> Sdjteeijer wollte er eine t>erein$e(te fd)webifd)e 3ÜrtIjei=

lung ^urüdtreiben, bod) jene waren nid)t oon ber Stelle 31t

bringen, fie blieben eine 2£eile unbeweglich ftefjen, biß cnb=

fid) bie 3Re^rjaf)I bie ©ewefjre wegwarf unb $u ben 2d)we=

ben überlief. Dcod) blatten bie Sadjfen faum 50 Xobte unb

SSerwunbete, bie Sd)weben waren überall aufgelöft, unb

wenige Gruppen founten fjtnrctdjeit, ba§ Sdjidfal beö 2age§

31t wenben. 2Bäljrettb Sdjulenburg "im @etümmel ermahn

nenb unb fd)cltenb angeftrengt feine gair,e tfraft aufbot,

traf tfm eine £ugel gegen ben £>üftfnod)en, bereit heftiger

i<ambagen ton Snfe. VII. 8
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3d)lag, obwohl burd) Hantel unb $el.$ gefd)wäd)t, ifju

beinahe üom ^ferbe warf; er nafjm fid) inbe§ jufanmtcn,-

t>erf)el)lte 2£unbe unb ©djmcq, unb fudjtc mit 11 23atail=

lonö unb 3 <2d)wabronen, bie nod) nid)t alle Raffung ber=

loren Ratten, einen georbneten iWüd'jug gegen ^rauftabt ju

madjen. (£r wieberfjolte fein fraftboltei? 3ure^ cn
f

geigte bie

©ewifjfjeit ber Rettung, unb gelobte alle glütftid) fyeimju*

führen, wenn fie nur einige Gattung behaupten unb feinen

33efel)len genau gcljordjen wollten. $lber faum jeigten fid)

2 fd)Wcbifd)e <Sd)Wabronen, bie nodj jientlid) bon fern aber

gcrabeöwegeä im Xrabe Ijeranfamen, fo floh, bie nod) übrige

füd)fifd)e Reiterei, ba§ ^ufWoll warf bie SBaffen weg, unb

brängte fid) oerwirrt in einen St lumpen jufammen, ber fein

©efdjirf toeljrloö erwartete. <2d)ulenburg befanb fid) anfangt

mitten barin, nid)t oljne äftütje wirfcltc er fid) auS bem @e=

wirr Ijerbor, unb »erlieg, ba ntrgenbS meljr ein |)alt ju

erblitfen war, oon einem ^ötjnbrid) unb einem 9?eitfned)t

begleitet, "öa$ gröuelfyafte <Sd)tad)tfclb. SBier fdjwebif d)e

Leiter bcrfolgten iljn; er wanbte fid), unb fd)oß ben näd)=

ften, eben im ^Begriff iljn bon Ijinten ju burd)fted)en , mit

ber ^iftote bom $ferbe, unb fetzte bann feinen 2Beg unge=

ftört fort. 2Me3 @efd)ü£, alle $at)nen unb alleö ©cpätf

ging Verloren. 3)ie ©djweben fanben auf bem 2öaf)lplal?c

60(30 nod) gelabenc ©ewefjre. 3Son ben ©ad)fen enttarnen

»tele burd) bie fritfjc ftlucfjt glürflid) über bie Ober, bon

ben SD^oöfoiuitern wenige, fie würben nad) fd)on beenbigtem

©efed)te, gleid) gebulbigen Sdjafen, bon ben <Sd)weben

graufam niebergemad)t. (Sin panifdjer <2d)retfen blatte gleid)

anfangö bie ganjc fäd)fifd)e £inie ergriffen, ©eift unb 9)htth,

waren außerbem burd) bie furchtbare &älte betäubt. (Sin=

^elne 3üge üon £>etbenmutl) fehlten jtoar nid)t, fie blieben

aber, wie gcwöf)nlid) bei fold) allgemeiner 9?ieberlage, un=

wirffam unb ungercd)nct. Die Sdjwebcn tjatten gefiegt,

weniger burd) eigenem 33crbienft ber 3Tapferfeit, aU burd)

Aeigljett, (£d)Wiid)e unb niclleidit fogar ißo§t)eit, weld)e auf

©eiten ber ©egner waren. Die Sadjfen bertoren gegen

9000 9)?ann, bie bernnmbet ober tobt auf bem ^ta^e b(ie=

ben; toa$ nod) übrig war, befanb* fid) auf ber ftludjt auf=
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gelöft unb üerfprengt. Ter 2$erluft bei Sdjmeben betrug

!oum 1000 -Iftann. Sollen Stusgang nafnn bicö Treffen,

öon bem Sdjulenburg mit %led)t fd)reiben fonntc: ,, 3111er

$ortl)cil war auf unfcrer Seite, nur ber göttliche iöeiftanb

mar entzogen."

Ter Völlig Auguft, ber injmifd)en Don 25arfdjau mit

feineu Truppen aufgebrochen mar, ftanb nur 15 teilen

entfernt, als btefeä Treffen am 13. Februar 1706 bei $rau=

ftabt Dorfiel; aucf) ber (General Don 33raufe mar mit einiger

•)ieiterei Don ^rafan über ^etrtfau Dorgerürft; alles? ju fpät

unb oljne 9cut?cn! 3d)ufenburg ging über bie £ber, unb

fammelte bie Trümmer feiner Truppen in eabor. Sr fcfjrieb

öon rjier einen auefüfjrltdjen 33crid)t über baS Vorgefallene

an ben Äönig, mit groper 9)?äjugung, oljne jemanben namcnt=

lief) ausflogen, bod) Doli tiefen Sdjmcr^ee
1

über bog erlit=

teue SOfr^gefdjid; bie Reiterei, fagte er barin unter anbern,

fjabe gleicf) anfange ju einem fdjarfen @efed)te menig S3e=

lieben ermiefen, fie unb ba$ ftufjDolf fjabe meber .öerj nod)

§anb gebrauchen mollcn, er münfd)te, bafj mit "Aufopferung

feinet I'ebenei fotdjce Unglüd $u Derfjüten geftanben. Tod)

Derfagte er ftdj nidjt, bem Könige felbft Doqufjalten, mie menig

berfelbe Don bem Erlittenen überrafcfjt fein fönne, ha ifjtn

Me 3?efd|affenf)ctt feiner Truppen längft befannt gemefen; er

erinnerte an alles , toaS er früher in feinen Briefen gegen

bie erhaltenen ^efefyle eingemenbet, an bie klagen, bie er

geführt, unb bereu @runb bennod) ftete unöeränbcrt gebfie=

ben, fo baß bloß bie (Sinficfjt, mie alles ^emü^en fjier un=

uü£ unb öergeblid) fein muffe, iljn fo oft fjabe bemegen bür=

fen, um feine (Sntlaffung $u bitten, hierauf begab ftd)

Sdjulenburg nad) Treiben, roo er äffe» in ber größten 33e-

ftüqung fanb. (£t fucfjtc bie 9J?inifter bee ftönigS in etmag

ju beruhigen, traf bie nötfyigftcn 2fnftaften }ur erften llntev=

fünft ber geretteten Truppen, unb reifte bann jum Könige,

ber fief) inbefj nad) ftrafau mieber yivüdge^ogen fjatte. Ter
Äönig empfing ifjn fer)r guäbig, unb fagte unter anbern, er

miffe felbft au» örfafjrung, mie menig er fid) auf feine

Truppen Derlaffen fönne. -3n bem £riegegerid)te, roeldieS

mit Unierfudjung bes ganjen Vorganges beauftragt mürbe,
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fotlte Sdmlenburg ben ©orftfc führen, er bat aber ben ftönig,

ujn fotcfjcr (S()rc 31t überleben, ba er in bicfe 2Ingetegenl)eit

pcrfön(icf) 51t fcljr bcrfiodjtcu fei, als baß er fjoffeu btirfe,

feine Unpartfjerttdjfeit in ben klugen ber SBett bottfommen

ju behaupten. Ter 33orfi|3 ttmrbe barauf bem ©ouDcrncur

üon Treiben, Örafcn öon ßinjenborf, übertragen, bev m
©djulenburg'S cntfcf)icbenen (Gegnern gerechnet würbe. 9)ian

fd)tniebetc alterfei 3?änfe, um bie Sdjulb, metdjc man bnrd)

feine 2?cntüt)itng anf ben £berbefef)lsf)aber bringen tonnte,

— fo ffar nnb ftavf fpracfjen alte £t)atfacbyen nnb &ttQz

ntffe, — bod) menigftcni? t>on betten ab^umäl^cn, anf mctd)cn

fie in 2£af)rf)ctt fjaftete. Scrjufcnburg üertnett ftd) mübrenb

ber ganjen Unterfitd)itng l)öd)ft gefaffen nnb gleichgültig, nnb

tfjat feinerfei Schritte, meber }it feiner eigenen Rechtfertigung,

nod) jur 2lnf(agc Ruberer. Tic allgemeine Stimme Ijattc

ifjn (ängft non jebem 2>ormurfe freigefprodjen, nnb fein

.Hviegsruljm mürbe bnrd) btrö treffen bei ftrauftabt fo meuig

gefd)mälcrt, bafj bevfetbc öiclmc()r nur um fo eljrcntioffcr fid)

ausbreitete, je uadjbem feine getroffenen auftauen unb fein

perfonüdj tapfere^ Sememen allgemeiner befannt mürben.

Ter .Honig, unmfrtcbcn mit beut unreblidjcn @ange ber Un=

tcrfud)ung, burd) mcfd)c mit fdjamlofer ^yrccrjfjett bie ftraf=

barften Beute, fobalb nur einige Apofgunfr fie ftiit5te, freige=

fprocfjcn, bagegen minber ftvafbave, aber fdmfctofe, 31t ben

graufamften Strafen nerurtfjeilt mürben, nevmarf bie Sltt8=

fprfidje befi föriegSgeridjtö, unb erflartc, er fclje nur attju=

fcljr auS allen (frgebniffen, mic mafjrljaft £d)ulenburg ifmt

ben ßufammcnljang her Sad)e berietet fjabc, bie Gruppen

bätten fvetlid) Ujre 3d)ufbigfcit nid)t getfjan, aber mehrere

©encrale unb Offiziere nod) meit meniger, unb bie tfeigljeit

ber 2lnfiif)rcr Ijabc bie ber Xruppcn $ur ^oU)i gehabt. (Sine

neue Unterfud)ung fanb aber nid)t Statt; einige Offiziere

unb ©olbaten, bie juerft felbflüd)tig gemorbeu, mürben am
SeBen geftraft, anbere mr jveftung bcrurtfjcitt ober fd)impf=

lid) weggejagt: im Uebrigcn blieb SltteS beim eilten. —
3d)ulenluug führte mütjrenb bes anbauernben äufent=

tjaltes, ben ber ßöntg ?(uguft in ^ßoten genommen, nad) mie

bor ben Cbcrbcfefjf über bie Xruppcn in Sad)feu, bereu
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$erfleüung er unabliifftg am? allen Gräften betrieb, obmof)!

ber Grfolg feuteSwegeS feinem Sifer entfprad), benn bte

ÜWnrifter erflärten fid) aufjer Staub, bie nötigen ^ütfönttf=

tel fjcrbeijitfdjaffcn. SDiefer traurige Cberbefef)! fonnte glcidp

iuof)( ben üftcib beg ©cneralö ©rafen t>on glemmiug erregen,

ber üon Berlin, mo er ©efanbter be3 £önig£ mar, an ben

£of nad) *ßoten reifte, um bie Umftänbe, bie er ftd) günftig

glaubte, gegen Sdjulenlutrg m benoten. (£r fefjrte febod)

auö tpofcn biegmal unücrrid)teter Sadje jurütf, unb Senaten*

bnrg behielt bie §üf)rmig ber &rieg$füdjen. 3ir,mifd)cn

traf gegen (Snbe Slugnffö 170G in Treiben bie üftadjrtcfjt

ein, bc\$ $arl ber gmölftc über bie 2Beid)fe( gegangen, in

©roppolcn ben ©encral Otcr)nfcf)ölb an ftd) gebogen Ijabt,

unb gerabeStoegeö auf Sadjfen lo£gcf)c. Ter Völlig üon

Sdjweben mar ber unaufhörlichen |>ut= unb ^ erlüge in beut

weitläufigen unb zerrütteten ?ßoten, bind) bie nid)ti? jur (Snt=

id)cibung taut, enbtid) übcrbrüffig, unb mollte biefe, trot?

fttfeS SBiberrfttfjenä feiner ©eneralc, nun auf beut fiir^efteu

Üöcge baburd) berbci^mingen, bc\$ er ben ftrieg unmittelbar

in bie Grbftaateu feinet ©egnerS fjineinfpieltc. £ncr geriet!)

foglcidi allc£ in bie üupcrfte Skftürjuug ; uiemanb nutzte

irgenb 9iatr) in biefer furchtbaren iBebrängnip; bie geäugfie=

tcit ERtmjhr beriefen ftd) jeben Tag mit Sdjulenburg. 2(l(ein

bie ?age ber Thigc geftattete and) biefent menig mer)r au§^

$urid)tcu. 3£o()l waren aföbcrfb einige Bataillons? ^itßüolf

in notl)bürftigen ©taub gefegt, bie 9ieiterei bagegen mar in

fold)er Site nidjt fjcr^ufteöen; bie 3(ug()e(uutg non 30?ann=

fcfjaft fonnte nidjt ol)ttc ©djwterigf'eit gcfdjcljcn, früljere 5(n=

Werbungen twn Hamburg ()er mareu fd)on ju beut Könige

nad) ^olcn abgegangen. 2(n fräftigen 2£iberftanb gegen bie

2d)Uiebeit mar bei ben geringen sJfiittcln nid)t 31t beulen ; bie

äRimfter cutfd)loffen ftd), bei bent Könige ftarl für ©adtjfen

um trieben cmjutjalten. Xer $ammcrprüfibent uon -3mf)off

unb ber geheime 9Jefcrcnbair "pfingfteu mürben nad) bauten

gefanbt, um non bort am? mit bem Könige, ber fd)on über

bie Ober gegangen mar, Unterrjanbfungcn anjttfnüpfen.

®d)ulenburg folgte ifjncn bal)in mit einigen Truppen, um
bie weiteren Bewegungen beS ^eiubeS wentgfteuS 31t beobadi=
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ten. @r faubte ben ©eneral 3orban mit 500 Weitem gegen

©öriit? bor, mit bem gemeffenen 33cfe(j(, immer auf feiner

,*pnt ju fein nnb fid) in fein ©efedjt einm(affen; bte 3d)me-

ben überfielen ifjn bennod), feine 9)?annfd)aft rourtre ausein^

anbergefprengt, er fel'bft büßte feine llnattfmerffamfcit mit

bem Seben. Xiefer Vorgang, ben ba€ @erüd)t fcfjr nergrößerte,

erfüllte bie. fäd)ftfd)en Trugen neucrbingl mit <2d)rcden,

nnb ber @ebaufe, aud) mir ben Entlief ber 2 daneben int

freien ^elbe 311 beftcfjen, mußte gän^lidj fdjminben. Xie au$
s

^3olen eingefjcnben Sinttengmeinungcn be3 Äönig^, bie dlatfy

fdjUigc ber lOitniftcr nnb 2d)ulenburg'!? eigene ?lnfid)t ber

Dinge (iefjcn feinen anberen Gntfd)fup mehr übrig, aU ein

mögttcfjft üortfjeilfjafteö 2tbfommcn mit bem geinbe 31t tref-

fen, bi§ bafnn aber einige fefte ^läfce 31t beinarjren, nnb bie

übrigen Truppen in 2id)erf)eit m bringen. 3ur 3Mateuug
non Xrcsben, non ßönigftein nnb 2onnenftcin blieben bem=

nad) 4000 Wlaxm 3urücf, mit ben übrigen nabelt 2d)itten=

Burg ben ä£eg über ©teißen nad) ?eiuüg, mo er and) bie

".ßfeißenburg mit einiger 9Jiannfd)aft defekte. Gr fucfjte ben

'Dfagiftrat Hon l'eipjig 31t bewegen, eine (Summe @e(bel ]ux

5(u3rüftimg ber Truppen bor^nfcrjie^eit, aber nur nad) Dieler

r>crgeblid)en SBcmüfjitng, nnb Meß auf fein perfönücfjcS 2Bort,

erfüelt er m(et3t 8000 Xfjafcr nebft einigen anberen @egen=

ftäuben be£ bringenbften 33ebarfe£, bod) fd)on 31t fpeit, um
biefelben gehörig in ©ebraud) 5« fcricn, ba bie fd)mebifd)c

Reiterei fdjon über bie 93htlbe gegen £eipüg IjeraneUtc, um
bie ©adjfen anjugreifen. 2d)ulenburg brad) ungefäumt auf,

nnb ,30g fid) nad) Söeißenfefg unb Naumburg, in ber %b-

fid)t über (Sfjemnils nad) Sßöfjmen 31t entfommen, unb auf

biefem 2£ege 31t bem Könige nad) "l>o(en 31t gelangen; ber

Mangel an 23erpf(cgung!3mittetn, bem er auf biefer ©traf?«

nur burd) baareS ©e(b fjättc abhelfen fünnen, nötljigte ifjn

biefen 1)3lan aufzugeben, unb feinen 9iud'3ug gegen ben Xf)ü=

ringet Söalb fortjufefcen. Unfägttdjc SDftifjfate tyatte (rcfiuleu-

bürg au^uftefjen; bie Gimuolmer, überall fd)on ber 2d)we=

ben gemärtig, berfagten ben 2ad)fcn jebe £>ü(fe, jebcö nod)

fo geringe Xarlefjen, unter ben Truppen fetbft f)errfd)te bie

gröpte ?(ufföfung. Xcr ©encrat non Xünereatb, ber unge=
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adjtet feiner 6ei grrauftabt bennefencn f^eigfjctt bitrcf) btc

Ounft, mcfd)e bie grau Don §ot)mb, bamaüge ©etiebte beS

ÄönigS, ifjut juroanbte, micber auf's neue einem Xf)eit ber

Reiterei oorgefet?t mar, erbat fid) t>on Sd)u(enburg in beut

9lugenbiitf, i>a ein ßufemmtentreffett nu * &cn Sdjmeben bc^

fürd)tet mürbe, btc Grfaubntfj fid) 31t entfernen, roeil er fid)

nid)t roofjl befinbe; ein ©(eidjeS tljat ein Dbcrft öon ben

Dragonern, unb obg(eid) biefent fein SBegeljren abgefdjlagen

mürbe, ritt er bennod) babon unb lieft fein Regiment im

(2rid), meldjcS hierauf unbefestigt in bte -3rrc ging, unb 3U=

rüdgcf)olt merben muftte. @an3e 2(btt)ei(ungen Leiter flogen

fcor bem 'Jeinbe, fobalb er fid) jeigte, unb Heften fid) gar

uid)t mieber fernen; truppmeife Feierte baä gmftbotf, nad)bent

eS bic SBaffen meggemorfen, nad) '2ad)fen jurürf. 3)ie nod)

bei ben ^afynen blieben, ütten fanget unb 9cotf) in allen

Singen; bte (Sinmofjuer Ijatten tfjre Sjabt nteiftens geftüdjtct,

unb fperrten bte 2öegc gegen bte 9cad)bringenben burd) 33er

=

tjaue unb fonftige auftauen, lieber 2£eimar unb 3(mcnau

fefete <Sd)ulenburg feinen bebränguiftü ollen ^lücf^ug fort. (Sin

fd)(immcr llmftanb öcrmefjrte nod) feine 23erlcgenl)eit. Oft

ljattc bie 8000 Xffßltx, bie i()iu in Seidig bargeliefyen roor=

ben, unb einige 3?eflctbimg$üorrätlje, bie 3U Dertfjeifen feine

3cit gemefen, beut Hauptmann öon 33cnf'enborf übergeben,

ber bantit nad) Gifenad) öorauSgcfyen unb bort neue 23efef)le

ermarten follte. Tiefer Offtgicr flüchtete aber Don öifcnadj,

mo er fid) nid)t ftdjcr glaubte, fog(eid) meiter nad) Gaffel,

mo er bem fädjftfdjen ©cneral v
~)3rin3en ^erbinanb Don Sttr=

(anb erft feine Senbung , unb, burd) beffen $orfpiegclungen

üerleitet, alöbalb and) 5000 Xljaler anöertraute, mit bem

33ebing, fie bem ©encral <5d)ulenburg, fobalb biefer fie for=

bern mürbe, ab3iüiefern. 2fber ber ^ßrinj fjatte faum bie

Summe in Rauben, als er eine Stafette an <2d)ulenburg

faubte, nnjetgenb, baft er baö ©elb besaiten merbe, um fid)

megeu einer <2d)it(bforberung an ben Äönig Don ^olen be=

jafjlt 31t madjen, aud) mürbe ja ben fäd)ftfd)en Jruppen

ofynefjin jefct bat? @clb meniger nötf)ig fein, ha ber 5lbfdjlitft

beö griebenö gan^ nafje beöorftef/e. Sdjulenburg antwortete

bem $rin$en in ftarf'en 9tu§brüdcn, unb fdjrieb aud) bem
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'i'anbgrafen oon Reffen = Raffet, beut Sdjmagcr bell Sßrüijin,

bittere 3?efdjmerben über biefcs l)interliftige unb gcmaltfame

23eneb,men, aber beibeo ob,ne (Srfolg. (Sr fab, niemals ctroaö

11 on biefem ©elbe mieber, femb fid) für ben Shigenblttf ofjne

alle iBaarfdjaft, unb mußte, um nid)t gnnj entblößt )u biet*

ben, ,ur 33eftreitung ber bringenbften 23ebürfniffe 2000 St§o=

ler au3 '}kag (jolcn laffcit , reo jrnn ©lud nod) einige @el=

ber 31t [jeden narett.

•Snjiuifdjen fjatten bie Sadjfen in Zerrüttung unb Ütotfj

ben Tfjüringer SBalb utrütfgelegt, unb bie (Edjmcbcn, bereu

Reiterei unter bem £berftcn oon &öxi} ifmen biöljer nadt)=

brüdlid) auf ben Werfen gemefen, festen f)ier cnbftcr) ityror

Verfolgung ein 3iel. 2Bäf)rcnb <2d)itlenburg beut Uebcrrcfte

feiner £eute einige Oiube gemiiljrte, erhielt er com Könige

ben 33efe()(, biefe Truppen jet^t nidjt mcljr nad) "Idolen $u

führen, mo fte bei Ü)rer Slnfunft nid)t3 meljr nü^en, fonbern

nur $ur £aft fallen mürben, inbem ber ^rieben mit 3d)ioe=

ben fcf)on fo gut mic abgefdjloffen fei; oielmeljr fjabe er fid)

}u bemüfjcu, biefe Truppen in gutem T}ienftDerf)ältniffc bei

beut iierbünbeten £)cere anjubringen, mojit burd) bie fd)on

in Slnfprud) genommene Vcrmcnbuug be§ Äurfürftcn öon

ftannooer bei bem öeqoge oon 9}carIborougf) bie beftc -6>off=

uung norljanben fei. (Sdntlenburg -begab fid) nad) ^Bamberg,

um fid) mit bem Äurfürften oon fD^atix^ ju befpred)cn, unb

ein erftco Unterfommen für bie Truppen \u oerabreben. allein

bie Zadje fanb große 2d)ioicrigleiten. -War nad) dielen

tiinnienbungen nal)iu ber ^ßtittj Vubmig oon 5?aben in feinem

£ecre oor ^(jüipp^burg enblid) 1500 9??o§founter auf, toeftfje

benuod) balb nad)f)er mieber entlaffcn mürben, unb burd)

3?öljmen unb ^olen l)eim$ief)en mußten. 5)en >)ieft ber Trup=

pen führte @d)ulenburg auf bie 9Jad)rid)t oon bem suüfdjen

3ad)fen unb 3d)meben am 14. September 1706 31t 5tlt=

)ianftäbt gefd)loffeneu ^rieben nad) Thüringen utrürf, 100

fte Ouartierc belogen; er felbft reifte nad) SBarfdjau, moljin

ber Mönig fid) mit feinen Truppen cinftrocilen oerfügt fjatte,

um fid) ben ÜRoöfotoitern ut cnt$icl)en, oon roeldjen er,

nad)bem fein 33ünbuiß mit beut gor burd) ben ^rieben auf»

gelöft mar, nur Uugclegenfjeitcn befürchten mußte. (Erfüllen*
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bürg fanb eine jietnfidj fefte 2tufnabme; feine jveiube (jatten

nidjt uuterlaffen, in einer ^tit, mo bie jgttffönbe &*$ ^"ie=

gec nur traurige ßrgebniffe barboten, bie mibevmtirtigen

S'inbrücfe aud) gegen ben ^elbfycrrn ja menben. 3bnt miber=

fufyr fogar eine beleibigcnbe 3urücffetung. £)er .Honig blatte

nüm(id) in ©robno bem ruffifdjen tfc(bmarfd)atl Cgi Um,

ber bac öeer beS z$at8 befestigte, ba£ 3>erfpred)en gegeben,

ib.it nad) beut Abgänge @tetnau?§ an beffen Stelle aud) jintt

fadjfifdjen gtfbmarfdjaß jü ernennen; bieS gefdjab, jc£t, mie=

mof)t aud) Sdjiüenburg üon bem Könige, aU biefer Ujn bot!

feinem 2tbfd)iebögcfud)e jurücfytbringcn bcmiUjt gemefen, miinb=

(id) unb fdjriftltd) bie betfjeucmbe 3ufi^)eruu9 empfangen

fjatte, baß niemanb if;m in betreff ber 2?efef)(i?füt)rung

jemals öorgcfjen mürbe. Sein OnnereS empörte fid) medi-

um ber 3£ortbrüd)igfcit unb Sdjmüdje, bie ifjm gegenüber

ftanb, a(3 um ber 33ecinträd)tiguug mitiett, bie er fclbft er=

litt; unb bie berjenige uid)t att.jutprf) in 3tnfd)(ag bringen

tonnte, ber biefe 3>errjättniffe mit alten tljren 3lui?ftd)tcn nur

immer gemünfdjt fmtte ju öertaffen. ßr uuterbrütfte jcbod)

feinen llnmiücn unb führte feine 5?efd)merbe, ba er bt«3 für

ben ?lugenbticf oötlig jmedioS f)tett ; er mar fogar bebad)t,

mit CgUöt) felbft im beften (Sinöcrftänbniffe 311 leben. Ter
Honig begab fid) non Iner juerft mieber nad) Hrafau, roo er

inmitten feinet gfänjcnben fjtofcci unb in ber rei^enben

©efeltigtcit üon $o(eu bie Ungtiicf^fätte feiner Staaten m
bergeffen fcfjien, bann enb(id) naef) £eip$ig, mo auef) Sd)u(cn=

bürg balb eintraf, unb p(ötjlid) mieber, gegen atlees Grmarten,

in großer @unft erfdjieu. Ter Honig gab bie angenef)mfteu

^efte, erluftigte fid) mit 3d)eibenfd)iepeu unb 9?ut§et=

ftedjen, fjieft 3agben bei gatfetfdjein, unb biefen 33ergnügun=

gen, an benen bie bamalige ©eliebte bcS .Hönige, ^rau
Don .'potjmb, fpäter jur ©räfin oou Hofe! erhoben, unb öiefe

fcfjmebifdje (Generale Xfjeil nafmten, mußte aud) 2d)u(en=

bürg regelmäßig beimofjnen, mm größten 2?erbruffc feiner

@egner, bie if)n baio aud) mieber in ben mid)tigften Staate
gefd)äften ju Ofritljc gebogen faljen.

Harl ber ßmötfte l)ie(t Sadifen fortmäfjrcnb befef^t, unb

brürfte baS ?anb burd) tjarte Hriegslaften; er fclbft (mite



122 ©raf 2)tattf)ta3 oott ber ©djufenburg.

fein Hauptquartier auf bem CfbeL^ofe $u 3(lt = &ianftäbt, mo
er in ftrcnger 2infad)f)eit wie ein rauher Ärieger lebte. Der
Äönig 21uguft, ben er in Voten entthront unb burd) fonftige

fjarte ^riebenSbebiuguttgen tief gebemüttjigt f»atte, befucfjte tfut

mehrmals, unb eS fanben jroifdjen bctben biete £)öftid)feiten

ftatt. 2(ud) Sdjutenburg machte bem Könige bon Sdjroeben

51t 91tt=9ianftäbt feinen 23efud). Xer ftönig empfing itm in

feinem Shibinet, unb trat iljnt fogteid) entgegen, unb ha

©djutenburg nad) einer Verbeugung fdjroeigenb bie Slnrebc

beS StönigS erwartete, fdjrttt biefer, ot)ne ein 28ort 31t fpredjen,

immer näf)er auf itm ein, unb brängte ben attmälüid) 3 ll=

riitfroeicrjenben auf biefe WA bis 31t einer Öde beS 3immer^r

nad) biefer feltfamen bilbtierjen 2Bicbcrf)otung bon Vuniß

brad) er baS 2:d)tueigen, unb begann ein ©cfpräd) über bie

&riegSbcgebenf)citen, mc(d)e fie jufammen gehabt; einige

fdvroebifdje ©enerale mifd)ten ftdj in bie Untergattung, bie

atsbatb fo (ebfjaft mürbe, baß ber Äönig gegen feine ©e=

mofjnfyett tad)te unb fd)er}tc, unb eine Stunbe auf fotdje

2öcife ^ubracfite. SSäfjrenb ber Mittagstafel, bti roetdjer

<3d)tttenburg neben bem Könige fa§, fprad) biefer fein 2Bort,

unb far) ernftljaft bor fidf) tun. Rad) bem offen, baS nid)t

über eine [jalbe 3tunbe bauerte, folgte Sdnttenburg nebft

ben fdjrocbifdjen ©enerafen bem Äönige wieber in fein Äa=

bittet, unb man berbradjte abermals eine (Stunbe in mun^

teren ©efprädjen über mannigfadje ©egenftanbe. (2d)uten=

bürg fp eifte nod) ein ^roeiteSmal bei trmt, unb fprad) itm

aud) bei anberer ©efegenljeit öfters, immer auf gleidje üBeife

begüttftigt unb auSgejeicrjnet, tnbem ber ftönig ©efalten faub

foroofjt allgemeine Vcrtjättniffe als befoubere Vorfälle auS

bem i$ad)t beS ^riegSwefcttS mit ilnu burd)3nfprcd)en. 3d)u=

lenburg entrairft in feinen Xcnftuürbigfettcn bon biefem groß=

artig fonberbaren dürften eine gute Sdjilberung, bon bieten

merfmürbigen 3"9 en belebt, unb im ©at^en bem ©übe nicf)t

unäljntid), roelcrjeS fpciterljin burd) Voftaire'S geber lebhaft

ausgeführt, ber biefe 3"9 e ba6ei bor kugelt Ijatte, allge=

meine Verbreitung unb bemunbernben Seifall gefunben l)at.

£)er s
31nfd)ein guten Vernehmens junferjen bem Könige 21uguft

unb Äarl bem 3 ro ölften Huberte inbeffen teureren fo roenig
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a(3 ber gefdjloffene ^rieben, in Sadjfcu böttig wie in einem

eroberten Sanbe 31t Raufen; man rechnete, baß bie Sdjme=

ben binnen 13 Neonaten an baarem @e(b unb anbereit

Stiftungen über 21 DJiitlioncn Jljater barauS gejogen. SSet

biefer Söeroaubtnijj glaubten bie (Saufen burd) ben für fie

gait} unmirffamen ^rieben aud) Ujrerfettö gegen bie Sd)iue=

ben ntdjt mefjr gebimben 311 fein, unb man fann auf 3Äit=

tet, fid) ber nnleibfidjen 33cbrütfung 31t enttebigen. ®c^uten=

bürg unter anbertt entmarf einen ^ßfan, ben .ftöntg 001:

Sdjmebcn in 3ttt=9Janflöbt, mo er mit geringem @efotge,

unb auf ©tunbeSroeite Don ben nadjftcu fdjmebifdjcn Strup=

ßen entfernt, im Cuartier lag, nädjtfid) aufjubeben, ifm nad)

Äöntgftein 3U führen unb bort fo lange gefangen 3U bauen,

bis er ben ^rieben, unter bittigen 53ebingungen neu gefd)(of=

fen, treu erfüllt, unb alle feine Xrubben nad) Sdjmeben ju=

rütfgefdjidt fjätte. ®ie <£aä)t mar leicht unb faft o(;ne ®t-

faf;r au^ufüljren, Sd)ittenburg Ijatte fefbft mit bier Offizieren

bie Certtidjfeit genau erfnnbet, unb brang mehrmals in ben

ftönig, iljm 3>oUmad)t unb Auftrag 31t Ortzeiten ; allein bic=

fer fonnte fid) nidjt entfdjlicßen , unb erfdjrad immer auf'3

neue bor bem ©ebanf'en an bie S°l9en , meldje bie Sadje

fjaben tonnte, nidit ermägenb, ba$ bie gurdjtbarfeit beö ^etn=

beö mit beffen ©cfaugenfdjaft aufgehört f)ättc. 2(13 batb

nadjljer im September 1707 Äarl ber B^ötftc bei feinem

cnbtidjen Slbjnge au§ Sadjfen unbermutljet in ©reiben er=

fd)ien, unb nur bon bier ©eneralen begleitet fid) ber ©e=

malt feinet bisherigen ©egnerS anvertraute, mürbe berfelbc

33orfd)(ag bon 5lnbereu angeregt, bcr jcbod) bieSmal meniger

redjttidj 3U begrünben mar; allein bie beftürjten @emüt|er

bermodjten fid) nidjt fo fdjnelf 31t faffen, unb elje ein (Snt=

fd)lu§ 31t Stanbe fam, mar bie ©efegeitfjeit fdjon borüber-

gegangen. Sd)ufenburg aber befaub fid) in biefer £tit gar

nidjt in SDreSben
, fonbern auf einer üietfe in ^annober,

mofjin befonbere Umftänbe iljn geführt Ratten.

Seinen Unmutl) über fo mancherlei 9)iißgefdjitf, baS Üjn

nieberbeugte, ()atte ber ftönig Sluguft auf bie 2öerf3euge ge=

morfen, bie iljm bei bem unfjeilootlen, aber bon ibm felbft

beeilten griebengfdjluffe gebient blatten. 3)cr ^rä'fibent
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öon 3ml)off unb ber geheime ^lefercnbair ^fingfteu waren

Dcrfjaftet unb nad) Äönigftcin gebracht worben, Weil fie, fo

Ijiefj eö, bei betn §rieben$gefd)äfi über iljre 33offniad)ten l)iu=

ausgegangen waren. SD'aS ©erüdjt blatte ftd) nerbreitet, and)

ber ©eneral Sdjulenburg, bem man allerlei öorwerfe, folle

öerljaftet werben. 9luf biefe 9cad)rid)t fanbte ber ffurfürfi

oon ,<pannober, mit ©djulenburg'S (Sdjwefter burd) 5knbe
baiternber ßunetgung innig berbunben, unb babttrd) aud) für

biefen mit lebhaftem 9lntl)cil erfüllt, foglcid) beffeu jüngeren

Sticfbruber, ber in feinen §ofbienften franb, mit beut 2(uf=

trage nad) Bresben, ben ©cnerol 31t warneu, \mh iljn ein=

mlaben, im gallc wirllidjer @efab,r nur fogleid) an ben §of
nad) ^annober ju fomfnen. ©dntlenburg war allerbingS in

ber ®uuft beS ÄönigS wieber gefunfen, fürd)tete aber leine

foldje SRafjreget, 31t wcldjcr and], wie er wußte, nid)t ber

geringfte ©runb öorfmnbcn war; bod) ntodjte er felbft wün=

fd)cn ftd) eine 3 cttlang ju entfernen, unb bie Ungunft felbft

)u ifjrer eigenen SBiberlegung gebraudjcnb bat er ben König,

nad) bielcr Klage, baß fo nad)tl)cittge ©erüdjte über iljn in

Umlauf gefegt würben, um bie (Srlaubniß, burd) fein ber=

fönlidjeS örfdjeineu an mehreren f)öfen ben Ungrunb jener

2luSftreuungen tl)atfäd)tid) batgutfjinr. 3)iefe (Srlaubntß würbe

if)iu gern ertljeilt, unb er reifte jubürberft nad) ^ahttober,

beut Hurfürften für feine befoubere £l)eilnal)nte ftd) banlbar

ju erWeifen, tiefer war eben im begriff nad) bem 9ff)ein

abjugcfjen, um bafelbft ben Dbcrbefeljl bcr 9ieid)Strubben ju

übernefmten, unb ließ burd) feinen ©efanbten in Treiben

für ©djutenburg um bie 3lnfüf)rcrftelle über bie fädjftfdjen

ÄriegSbötfer nad)fud)en, allein biefe ©teile war bereits bem
(General ©tofett bou 3£atferbartf) jugefagt, ber als fädjftfdjer

©efanbter in Sßtett bie SBcrwcnbung beS .ftaifcrlidjcn -InofeS

für ftd) fjatte.
v
Jcid)tSbeftowcniger überwog Jüfefct ber (Sin=

futß beS tfurfürften, in weldjcm fd)on bcr fünftige König

bon ©roßbritauuien bcrüdftdjtigt würbe, unb ©djulenburg

crl)iclt im $rül)jal)r 1708 eine ©enbung in baS ,<paubtauar=

tier ber 3?erbünbetcn in ben s)iiebcrlauben, wof)iu aud) im

Sunt bie fiid)fifd)cn Truppen 9000 äftanu ftarf jogen, um
in l)olläubifd)em «Solbe gegen bie ^ranjofen 31t fechten; er
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fjatte bcn Auftrag, bic SBenuenbnng biefer Truppen 31t be=

auffidjtigcn, unb über bcn @ang bev tfriegsfadjen 311 &e=

ridjtcn.

Ter Krieg um bie (Erbfolge in Spanien umrbe jnufdjen

Subroig bem 3Sicr$el)nten unb ben nnber tfjn berbünbeten

Gegnern mit aüer (Erbitterung fortgeführt Ten ^ranjöft-

fdjen Befehlshabern, bem £)er}oge üon Benbome unb fpäter

bem SDiarfdjall oon Bitlars, ftanben ber Brinj (Eugen bott Sa=
bonen unb ber ^er^og oon 2)?arlborougf) , beibc in fcltencr

(Sintradjt ftcgreidj oerbunben, als 3utfü()rer bes berbünbeten

Speeres in ben jfieberlanben gegenüber. 2d)ulenburg fonb

l)icr eruüinfdjtc Berl)ä(tniffc , tüchtige Streitfräftc, gefd)itfte

ivüljruug, erprobte Aelbljerren, roeldje feinen üBern) erfann=

ten, unb fein Vertrauen berbienten. 3d)u(enburg mar taum

bei bem §eer angelangt, als am 11. -Suti 1708 bie 2d)lad)t

oon Oubenaerbe borfiel, in roetdjer bie Berbünbeten {legten,

uub aud) 2d)ulenburg als freiwilliger iOiitfampfer ftd) burd)

-ficlbenmutl) aus^cidjnetc. llnbermutljet fanb balb nadjljcr

and) ber .Honig 3(uguft ftd) bei bem berbünbeten §eer in ben

ftieberlanbcn ein, unb mar 3 eu3 e oe^ gute" Fortganges ber

Xinge. 2d)ulenburg tfjat fid) überall in >)iatl) uub äu§=

fiiljvung fyerbor; fein geiftbotles Urttjeil unb feine befonnene

Xapferfeit gemanneu Ujm oor allen bie 3uneigung bes i.niu=

jen (Eugen, ber if)tn befonberes Vertrauen bennes unb bie

etjrenootlften auftrage gab. 3eiuc Stellung jebod) brachte

es mit ftd), baß ber ^uf)m feines D?amens minber aus=

fdjlteßüdj glänzte, als" ba er felbft ben £bcrbefel)l itnefl un=

abhängigen, menn aud) geringeren @an$en geführt. Xagegen

foltte fein Berbieuft f)ter auf einem gair$ neuen (Gebiete l)cr=

borleitd)ten. -3n ben Dcieberlanben |atte man biel mit Be=
lagcrungen ju fd)affcn unb 2d)ulenburg, ber jtt)or in jebem

£l)etle ber ftriegshtnft beioäljrte Senntnijj unb (Einud)t be=

föfj, aber bisher faft nur im freien %äht gegen ben #cinb

geftanben fjatte, leinte fjier burd) njerftb,ätige (Erfahrung in

beut yveftungsfriege basjenige #adj fennen, bem er fünfttg

feincö JKuljmes fd)önften Vorbeer berbanfen fotfte. 2d)on
bei ber Belagerung Don l'ille leiftetc er nud)tigc Xienfte unb

bezeichnete fdjarf bic #ef)ler, mcldje gemadjt mürben.
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ünt fotgenbcn Safjre 1709 würbe Sdjutenburg nad) beut

£>aag abgefanbt,
:

*um einen neuen Vertrag wegen ber fäd)=

fifcfjcn Truppen einzuleiten, weldje bermetjrt, uub nad) beut

befonberen Sunfdje ber £berfelbf)crren im 5}?ärj unter fei=

neu Befefjl gegeben mürben. 3ltS 3 e^ en erneuter @unft

erfdjeint aud), ba§ ifjm ber junge ©raf 2Kori| bon <Sadj=

fen, (Sofm beS &önigS 3luguft, anvertraut würbe, um unter

feiner 9Iuffid)t bie erften 23?affenproben 3U beftefjen. 31(3

Sftarlborougf) im -3uni bie Belagerung bon Tournab unter=

natpn, erhielt Scfjulenburg bie Leitung eines ber brei Zu-

griffe, roeldje gegen bie f^eftung angeorbnet mürben. ©ei=

nem Befehle waren Ijiebei brei ©enerallieutenantS untergeben,

ber ^erjog bon 3Irgt)(e, ber ©cneral bon 2Bccf unb ber

©raf bon 2£atferbartf). (Sein Singriff ritefte bon alten am
fd)netlften bor, unb beunruhigte bie $ran$ofen am meiftcu;

er r)atte bereite ben bebeeften 2Bcg bon ber ©djetbe, b«rö

bortige ^jornwerf unb bie babei beftublidjen Bafteicn mit

©turnt erobert, unb einen SluSfatl gtüdtid) jurücfgcfdjlagcn,

a(S bie Befatntng bie Stabt übergab unb ftd) auf bie Sita=

bette befd)ränfte. Sdjutenburg eröffnete aud) gegen biefe bie

Laufgräben, uub führte feinen Angriff über unb unter ber ISrbe,

— beim in beu 9)iinen fogar taut e£ ju förmtid)en ®efedj=

ten, — mit foldjer ©efdjidlicrjfett, baß bie granjofen uad)

26 Tagen Imrtnätf'igftcr ©egenmeljr fidj friegSgcfangen

gaben. Staunt war biefe Belagerung beenbigt, fo elfte Sd)u=

tenburg mit feinen Truppen 31t beut berbünbeten £cere, mel=

d)eS fid) aufdjirfte, ben tfranjofen eine Sdjlacfjt $u tiefem,

bie aber ber -prinz Sugen nidjt jutaffen wollte, bebor nid)t

bie Betagerungetruppen bon Tournab, eingetroffen wären; fie

tarnen 3lbenb3 ben 10. September an, unb am 11. begann

bie große (Sdjladyt bon ü)?alptaquct, in welcher bon beiben

«Seiten mit fjartuätfigcr 3luöbauer unb größtem Bcrlufte ge=

ftritten würbe, bis julefct bod) bie ^ramofen unterlagen.

(Scfjulenburg ftanb mit ben Sadjfen an biefem Reißen Tage

im erften Treffen, unter beut Befeljt beS tyrrngm Sugett,

unb bewies fo außerorbentlidje groben ber öinftdjt unb

Tapferfeit, baß biefer ^elbfjerr itjm laut feine Bewnnberung
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joüte, unb ib,n oon biefer £th meijr ale irgenb einen on=

beren feiner (generale efjrte.

3m anfange be$ 3af)reS 1710 macfjte Sdjulenburg einen

23efud) in Sadjfen, ging bann über öannooer naef) ben

Ü?ieberlanben jurärf, unb nafnn auf'3 neue an ben ftriege^

Unternehmungen Jfjeil. 3m 3uli mürbe Don Seiten beS

bringen (Sugen ifjm, unb öon Seiten -Dfarlborougb/e bem
t)offänbii"cf)en (General 3?aron ^agcl bie 3?erennung unb 33e=

(ogerung oon 2?etf)unc aufgetragen, meldje tfeftung mit einer

ftarfen 2?efa§ung oerfdjen unb bem tapferen ©eneral Xuput)=

SBauban, einem Neffen be* berübmten •OcarfdjaiM, jirt 8$er=

ii)cibigung anoertraut mar. Sie rücften mit 20,000 9??ann

am 15. 3u(i t>or ben ^(a^, ber fogleid) 6erennt unb balb

nacb^er befdjoffen mürbe. 3m -Beginn madjte* %aQtl auf

feiner Seite rafdjere tfortfcrjritte: Scbmlenburg fjatte bei fei=

nen arbeiten größere Scbjmierigfeiten ju überrcinben, meil

ber SBoben, buref) lleberfcbjmemmung öerborben, erft auege=

troefnet roerben mußte, beüov ber Angriff gefdjef)en fonnte.

Seine 5(nftaften roaren aber fo ^meefmäßig, bafi fe(bft bie

^oüänber, jebes SSafferbctncbe* oor allen funbig, if)r (Sr=

ftaunen bariiber auebrücften; bie ^bjitcfung bee Waffen?,

meiere man für unmöglief) gehalten, rourbe mit großer 2(n=

ftrengung in menig Jagen bemirft; ber ^rin, Sugen unb

ber £er}og Don ÜÜ?ar(borougf) famen felbft, um bie merN
miirbige Arbeit in 2ütgenfd)ein ,u nehmen. Scfjulenburg

fdjlug hierauf mehrere ÜlusfäÜe ber belagerten fiegreid) $u=

rürf, unb fet'tc bann feinen Angriff fo rafd) unb nacf)brücf=

lief) tn'0 22crf, ba^ er bereite alle 21nftalten jum £auöt=

fturme traf, alö bie ^ranjofen, in Srmägung biefer ©efaijr,

ben bieder fmrtnacfig Dertfjeibigten ^lat? am 28. 2(uguft an

ifyn übergaben. %aQd empfanb über Scbulenburg'e unter=

mutfjeteg ©elingen foldjen 2?erbruß, unb fonnte fid) fo menig

in bas ©eferjebene finben, baß er fanm baoon abzubringen

mar, bie fdjon übergebenen 2£erfc noef) meiter jn befcfjießen,

um fie auef) feinerfeits einjuncfjmen. Sftit ber Eroberung

einiger anberen Aeftungen, mobei mir Scfju(enbiu-g'£ jebocbj

nidjt ermähnt finben, mürbe biefer ^elbjug geenbigt.

3njmifd)en Ratten bie 2£anblungen ber @unft unb bie
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diauh ber ©clbftfudjt am fädjfifdjen §ofc nad) wie bor iljr

berberbttdjeS Spiel, itnb erftveeften ifjreu geljäffigen öinflu|]

aud) auf Sdjulenburg's 2}erl)ältniffc, unb btcö unt [o mcljr,

ttt$ mit feinem Sßerbtenft unb 9iufmt aud) bie Stferfudjt unb

Erbitterung feiner gfeinbe junefnuen muffte. Unerwartet

würbe bem ©eneral ©rafen non <ylcmming ber Oberbefehl

über alle födjftfdjcn -Truppen Herliefen. (Sdjulenburg, l)ter=

über mijwergnügt, unb mübe fo Dieter SBiberwärtigfciten unb

unaufl)örlid)eu ^lacfercien, wiebcrljolte fein oftmals erneuere

ttä ©cfud), unb beftanb auf feinen 2fbfd)icb, ben er cnblidj

im s

Xprit bcS oaljreS 1711 erlangte. Vergebens fud)te ber

ytönig iljn aud) bieSmal mieber burd) $erfprcd)imgen unb

3d)ineid)elcien ooit feinem 53orf)abcn al^umenben; er fanb

i()n uuerfdjüttcr(id) in feinem Gntfdjluffc befyarrenb, unb

mupte irmt willfahren. (Sr tljat eS in ©naben, unb üefj

ifjm nod) ^uletit, als ßetdjen banlbarcr Slnerfennung feiner

meljäljvigen rafjmtwöen £ienfte, ein ©efdjenf üon 12,000
Xl)alern veidjen, $uglcid) als (£rfa(3 für fo mancherlei Opfer,

bie er auS eigenen Mitteln im Saufe biefer ©ienftc auf=

gewenbet.

3>ie näd)ftfolgenben Oafjre brad)te Sdjulenburg aufjev ?ln=

fteKung unb £)ienft, aber feineSwcgeS untfjätig f)in. Sr trat

fogleid) in Untcrijanbtuugcn wegen (Eintrittes in Äaiferlidje

Xicnftc, bem jcbod) ber $xm] (Sugen Ijeimlid) entgegenwirke,

reifte nad) <3ad)fen, bcfud)te feine ©ütcr im 9)tagbcburgifd)cn,

begab ftdj im Oaijre 1712 jur Krönung Saifex tfarf'S beö

©edjften nad) (Vranf'furt am ?Ocain, f;ierauf nad) 2£ien, bann

wieber junt Speere beS ^ringen (Engen nad) ^taubern, im

anfange beS OafjreS 1713 nad) Vonbou, unb fobann, nad)=

bem er in ,*potlanb bem ^vriebcnSf'ongreffe iwn Utredjt bci=

gcwofjnt, auf fein ®ut (Entben, wo er über ein Stafyi Dcr=

weilte. Slber aud) of)ne in ©taatSbienften 31t fein , war er

ofjne 3we 'f
c ^ m oen öffeutlidjen 3(ngclegenljetten uielfadj tt)titig

unb wirffam. ©eine SBerbinbungeu in 2ad)fen bauerten

fort; anbere fel)r augefe()cne f)attc er, wie fd)on erwähnt, in

•'pannoücr; auS bem ÄriegSbienft in bem tierbünbeten -Speere,

ber cl)renbcn ^reunbfd)aft beS ^rin^en (Eugen unb ber |)od)=

adjtung beS ^JcrjogS Don üDiarlborougf) berblieben ifjm nafje
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unb roidjtige SBerljäftntffc. Seinen Reifen, [einer 9l'nroefen=

Jjett bei ben genannten großen <3taat3f)anbfungen, fann mob,f,

ne6en perfönlidjen 3luecfen / ^n bofitifdjer ?Xntf;ett nid)t ganj

fremb gemefen [ein.

3n ßmben befugte ifjtt int 2(ufange beS 9ioöember

1714 ber bcrüfmtte ?eibuit3, mit luefdjem er fdjon früher in

genauere 33cfanntfd)aft gefommeu mar. ©leid) barauf reifte

<3d)u(cnburg an ben 9?tcberrtjetrt, unb uon fjier über §ranf'=

fürt am 9)?ain unb Nürnberg nad) SBien, mo mir ib,n am
(Snbe beS OafjreS in ber auögejeidjnetften ©unft bei bem

Äaifer finben unb im bertrauteften Umgänge mit bem ^iün=

jen (Sugen, ber in ben midjtigften unb gefjeimften arbeiten

ber $rieg3= unb $rieben**gefd)tifte tf»n fyäufig jur £§eihtab,me

berief, ©ein Eintritt in ^aiferfidje ih-iegöbicnfte, bem früher

mandje ©djmicrigfeit entgegenftanb, mürbe je^t feidjt erfolgt

fein, memt nidjt bon anberer Seite eine ganj neue 9fu3fid)t

il)n gerufen fjätte, meldje bem £ai[erftd)en £)ofe mic if)m

fcfbft ermün|d)t fein mußte.

£>ie 9xepubttf 35enebig befanb fid) in fdjmercn ftrieg mit

ben dürfen bermideft, mefdje ba# Äönigreicf) 9J?orea, burdj

bic 33enetianer unter ^ranj 5D?oroftni fjefbenmütfjig erfäinüft

unb im ^rieben bon .^arlomi^ gfüdüd) beraubtet, mit allen

Gräften nnebe^uerobern ftrebten. S3enebig, feit -3ab,rfmnber-

ten nadjtfycitig ringenb gegen bie 2$irfung ber neuen 2£ege

beö SBcftfmnbefg, füllte (ängft im ©tiffeu bie SBanbhmg ber

3eiten, beren 3ttfwtft if)m fortan fein neues Smborfteigen

ju fjoffen gab. Sfber bie 9)tad)t unb ©röfje btefeö «Staate*

maren fo außerorbentUd), ba$ tJjre glänjenbe (Entfaltung nod)

oft über ifjre rotrffidje Sfbnafjme täufd)en fonnte; Staate
ffugfjcit unb Sabferfeit erhielten nod) meitfjinaug, unb mef)r=

ten fogar, auf Slugenbtirfe, ben ermorbenen 23e[i(5 unb baä

übernommene Hnfefjen au§ öfterer 3 e^- ©efdjtrftc Untcr=

f)anbfung menbete mandje ©efafjrcn ab, bie au8 ben boüti[d)en

3>crmirfefungen ber curopiiifdjen 9)täd)te oftmafö fjerborgingen;

entidjfoffene ^riegöfüfjrung beftaub mit abmedjfefnbem ©lüde

biejenigen, roetdje ber furchtbare Sfnbrang ber türftfdjen $)cad)t

immer näljer gegen SBencbtg fjeranmä^tc. Tic 9iepub(if nafjm

S?arul;ajen oon ©nfe. VII. 9
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feit langer 3 e^ m fotd^er 33cbrängnt§ ftctö ifjre 3uffad)t
auef) 5« auswärtiger £ülfe; ftc befolbete frcmbc JlriegSbölfcr

unb berief au^ttjärttgc 5lnfür)rer. ©roß ift bie £af)i befon»

berS beutfcfjer tarnen, bie in bcn Stiegen 33enebigS neben

ben alten benetianifd)en Tanten mit 9tur)m genannt werben;

unter ben $efbr)erren bicfeS $rciftaatS finben fidfj ^rinjen

r-on 23raunfd)toeig, trafen bon 9)canSfelb, 2Balbecf, i£raut=

manSborff, nnb Diele anbere ^riegSmänner, aud) Don minber

berühmter ^erfunft. (SS war jum eingeführten ©ebraudjc

geworben, ba$, wäfjrenb bie Seemad)t nur (Sin^etmifcrjcn

anvertraut blieb, s2luS(änbern ber Dberbefer)! über bie £anb-

truptoen übertragen würbe. 2lud) jefct, ba bie ©cfaljr größer

als je über bie bcftürjte 9teüublif hereinbrach, unb alle

Mittel beS §cilS aufgeboten werben mußten, wanbte ber

©enat feine Sorgfalt mit größtem (Eifer bat)in, bem Staate

£rutotoen unb 31nfür)rer com SluSlanbe fjevbetjitjterjcn. Xic

benetianifcfjen ©efanbten, welcfje nad) SBien gefdjidt worben,

um mit beut $aifer gegen ben gemeinfdjaftlicfjcn ^einb ein

33ünbni§ abjufdjließen , bei beffeit Sßerfjanblung ber ^rinj

Sugen buref) Scfmlenburg'S 9iatr) unb Xr)ätigfeit eifrig unter=

ftüfct mürbe, erhielten ben Auftrag, wegen Berufung biefeS

lefcteren in üenetianifcfjc £>ienfte bie nötigen Schritte ju

tr)un. «Sdjulcnburg'S 9camc mar buret) ben 9iuf feiner £t)a=

ten, befonberS als @egncr $arlS beS Zwölften, aud) in

Stalten längft berürmtt. ßaifer $ar( ber Sedjfte far) bie

©ad)e 93enebigS als feine eigene an, unb wäfjrenb er felbft

fid) mit aller 9)cacr)t jum ftriege rüftete, weldjcn fetnerfeitS

ber Sßratj (Sugcn in Ungarn führen foöte, mu§te er eifrigft

wünfcfjen, aud) bie 23enetiancr einen ^elbtjerrn wäb/len 51t

fef)en, ber, burd) feine eigenen ^ärjigreiten fowob/1 als burd)

gutcS (Sinberftänbniß mit bem ^atferfidjen £>eerfüf)rer, bem
gemeinfd)aftlid)en Unternerjmen gutes Vertrauen unb glütf=

lidjen Fortgang gewährte. £atte ber -ßrin} (Eugen bie

$enetianer wieberf)olt ücrftefjert, fte fönnten niemals einen

tücfjtigeren unb bem ftaiferlidjen ,£>ofe crwünfd)teren $c(b=

Ferren berufen, fo unterführte nun auef) ber Äaifer mit gröfj=

ter 2Bärme bei <Sd)ufenburg bie Anträge ber iBcnetianer.

£)ie 9?eüublif bot bem ©eneral bie SQßürbe eines gelbmar-
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[cfjaCfö an, für bie ÄriegSjeit 10,000 3ed)incn jä^rüctjer

23efolbung, ein Regiment ju $u§ üon 1000 ?D?ann, nnb

anbere angemcffene 53ortl)eile. Auf biefe 33ebingungen fom

ju 2Bien am 5. Dftober 1715 jroifdjen bem oenetianifdjen

33otfcr)aftcr ^peter ©rtrnani nnb «Sdjulenburg ber TtenftOer=

trag be§ (enteren mit ber jfteüublif, etnftmeilen auf brei

Oafjre, gfütflid) ju <2tanbc. Ter fänfer bejeigte feine feb=

tjafte Jfjeifnaljme an biefer (Sadje fog£ctcfj burdj @d)ulen^

burg'3 (Erhebung in ben 9ieid)§grafenftanb , bie unter bem

14. Cftober ausgefertigt mürbe, unb feine beiben SBrüber

unb beiben ©djroeftern mitbegriff. iScfjulenburg orbnete

feine Angelegenheiten fo gut tS bie Äürje ber 3eit er=

laubte , unb beeilte feine Anfunft in SBenebig. üftefjrere

Cffijicre, befonberS <2ad)fen, bie unter tfjm gebient blatten,

folgten il)m baf)in nad). £)en ©eneral t>on S^ofti^ naf)m

bie Üfeöublif als ©enerallieutenant für £almaticn nodj be=

fonberS in Xienft.

3m iDejembcr 1715 langte ©dmlenburg in 33enebig an,

unb rourbe f)ödift djrenbott empfangen. ©leid) bei feinem

erften Auftreten ermarb er ein iibcrmtcgcnbeS Anfcfjen, roic

niemals bor ifjm ein frember ©eneral in 35enebig befeffen

r)attc. (fr üerbanb entfdjloffene ©tärfe mit öorfidjtiger £lug=

fjeit. 3)ie rcidjcn (Erfahrungen, tnelcf)c er auf ben <Sd)aubül)uen

beö ©taatölebenS, bie frf)(aue ©emanbtljeit , meldje er im

mannigfachen 23erl'el)r fo bieler ©öfe gewonnen, unb baS

feine betragen, meldjeS Ujtn oon baljer in fjofjem ©rabc

eigen mar, mußten ib,m bei ben (Sbfcn $enebigS befonberS

ju Statten fommen, als meldje üon fer)cr in folgen (Sigen=

fdjaften AuSjeidjnung unb 9?ul)m fanben. §ner fam cS

barauf an, nid)t eineö ©njelnen ©unft, fonbern ben Beifall

unb bie 5Dfittüirfung Don fielen in mannidjfadjen $erb,ält=

niffen bauernb ju gemtnnen. (Sr mußte bie fSdjmädjen ber

Reiften balb ju erfennen unb gefdudt ju bcnu^en. 3)ie

SSox^iige, mcldje 2Bab,n unb (Sitelfeit fid) anmaßten, lief? er

gern als tmrfüdje gelten, ben Schein oon £ugenben, mefdier

oft ba$ ©egentfjeil berfelben nur fd)led)t oerfjütlte, rjütete er

fid) ju beriefen; in ber ©eftaft oon Anberer 93orfd)(ägen unb

9*
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ßntmürfen f df>affte er ben fehligen fixeren (fiugang. $ein

Sßerfyältnifj burfte er unbeachtet (offen; midjtiger jebod), ai$

atte übrigen in 23enebig, toar für i(nt ba3 $u bem Saoio

aüa ©crittura. Tiefer 33eamtc, urfprüngüd) nur ßaljhneifter

bei ben Gruppen, l)attc in ftrieg^eiten nadj unb nad) bie

bebeutenbfte SBirffamfcit erworben; 3U feinem 2?eveid)e gebör=

ten atfe SBcrroaltungägegenftänbc, §eftung£bau, Drbnung unb

3lu3rüftuug ber Truppen, bie fämmtüdjen 33eförberungen;

üon ib,m Ijing eö gröfjtentfjcitö ob, meldje SWittei bem $elb=

fjerrn jut ^uifüljrung feiner .gtoeefe ticrlicfjen mürben. (2d)u=

(enburg fanb einen 3aöio im Slmte, ber il)m perfünlidj ab^

geneigt unb babei r>on feiner fcl)r eblen üDenfnngSart 31t fein

fduen; biefen 31t gewinnen mar bie nädjfte Aufgabe. £er=

felbe befanb fid) gerabe auf feiner 35iÜa in länMidjer 33e=

ljag(id)f'eit, aU er bnrd) ©djulenburg'* 58efudj p!öt?tid) über=

rafcfjt mürbe. Tiefe unermartete ^uöovfommeuljcit, bie (Sfvre,

bie ifjin baburd) mibevfnl)r unb ber 9iuf beö SftanneS felbft

fet?teu ifjn fd)on in SBermirrung; aX§ jener mit alter lieber

=

tegcnfyeit ber großen 2Be(t ifym feine £jod)ad)tung in öerbhuV

tidjen
s2lu§brütfen bezeigte, ben ©artett, baS ^>au$, unb aütv

roa§ oor klugen fam, (obpreifenb bemunberte, enbüd) waS

einer prächtigen Tofc ifjtn Xabarf bot, unb biefe SDofe, bie

unter bem Xabatf mit 3 e ^)incn i'eicfjüd) gefüllt mar, bem

ernannten ©aüio 31UU ©efdjenf madjte, umrbc biefer böfltg

bingeriffen, befanntc feine frühere Abneigung, gelobte aber

ftatt beren jetjt bie befte g-reunbfd)aft unb Ergebenheit, bie

er and) nadjgeljenbö burd) bie Xfjat bemätrrte! 28cnn <£dm=

ienburg auf biefe 2$eife nidjt eben 3art in ber SBaljl feiner

SOtittet erfd)eint, fo gebührt üjm bagegen baö Öob, in ber

2£al)( feiner 3™°^° M*° ftvenger gemefeu 31t fein. Wi-
gemein mürbe anerfannt, unb bnrd) alle $o(ge3eit beftiitigt,

baß er bie burd) Älugfyeit unb 8tft erlangten 33ortbei(e mit

größter }icd)tfd)affenljeit immer jum ©uten nermenbet, fciner=

(ei üftifjbraud) meber für firf) nod) für Rubere bamit geübt,

unb feine $erl)a'(tniffe nur gefid)ert unb erljöfjt Ijabe, um
befto freier unb nad)brürflid)er feinem Berufe ©einige 31t

tfjun.

<Sd)it(enburg fdjontc jtoar bie einzelnen ^erfonen mit
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grofjer SSorfidjt, aber bie allgemeinen 9faflalten nnb &n--

ridjtungen, meiere ibrent .^betfe ™fy entsprachen, befyanbelte

er mit rürfftdjtelofer Strenge. (Menug gab ce ijier 31t

tabefn, al^uftellen, 31; erfet?en. £ie wenigen Gruppen umreit

in fd)led)tcm 3uf*an^ ba$ ^eftung&befen bernadjläffigt, bie

arbeiten int Srfenate fjödjft mangelhaft. 2£a3 er bon ben

Cfn,icrcn, bie an§ ber ?cbante antoefenb »raren, über ben

oitftanb ber bortigen Slugelegcnljeiten fjörte, macf)te ifyn an

beut ©dingen be£ beborftcljeiiben ^elbjügeö faft bezweifeln,

(lifrig brang er baranf, bafj größere Slnftrengungen gemacht

würben. Seine 2>orftclUtugen erwirften ilnn bon bent Senate

ben Auftrag, Don ben beutfd)en J-ürften für ben benetiamfehen

Xienft nod) 6000 3J?amt in Solb ]ix nefjtrtciL 5luf;er biefer

für bie ?yolge erfprieplidjen 33ermcbrnng, mupte für bae

SBebürfnijg bes 2lngenb(icfe noef) fcf)leunigere £ülfe gefefjafft

werben. (£$ gelang ilun, biete friegsgefangene Sdjweben an--

3ttwerben, nnb ha§ gute £anbgelb, bd€ fte erhielten, fodte

noeb, anbere tüditige Solbatcn unmittelbar au§ bem fdjwe^

bifeficn |)eerc berbei. Xa bie 5?eratbfd)(agungen in beliebig

über ben i>lan beö grelbjttgeä eine grofjc Vorliebe für bie

©iebereroberung bon lOiorca nnb Qanbia geigten, fo übergab

Sdinlcnbnrg bem Senat in einer auäfüljrltdjen Xenffdjrtft

bie ßutwitfelung feiner gang entgegettgefeisten 9lnfid)t. Tic

Unfälle, Weldje bie benetianifdieu ©äffen in ben legten j$felb=

3ügcn erfahren bauen, leitete er bauptfädilid) bon bem Lhv=

3ufammenf)aug nnb ber Entlegenheit jener 23cfitntngen ab.

Wtüxta, (lanbia nnb bie übrigen -Snfelu, fagte er, erforber-

ten in iljrer bereinjelten Vage aud) bereinjelte 33ertbeibigung£=

auftauen, bte ungemeine Äoften berurfad)ten, unb gleid)Wol]l

mtjureidjenb blieben, Sa jeber -punft für fid) allein ber gan=

jen 9)iad)t bes gtinbc3 bfofjgeftellt fei, of)ne bie fträfte ^um
SRHberftonbe glcidjerwcife bafelbft bereinigen |tt laffen. 2(n=

ftatt biefer Vänber mödite bie Oiepnblif lieber bie (Eroberung

Slbameni berfudjen, eine£ nahegelegenen, an Tatmatieu an=

gefd)toffcnen Raubes, weldjeö bttrd) |ofp 93erge, beren $er=

tbeibigung ber grofie Sfanberbcg cinft gelehrt, bon ben

übrigen türfifd)en "^robin^en getrennt, unb baber mit fo

ieid)ter 311 behaupten fei; bie Otepublil würbe auf biefe 2Beife
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ifjren SBerluft reidjlid) erfefcen, an Sanb unb 35o(f unb (Em*

fünften beträchtlich gemimten, unb it)re §errfct)aft über ben

abriatiftfjen SDreerbufen burdj neue 33anbe fiebern. 3 liaJ eicf)

gab er bte äftittel an, burd) meldje bie 3tu8für)rung biefeö

planes, ber juöörberft bte (Eroberung oon ^reoefa, SSotrti^a

unb Vepanto beredte, im (Einzelnen $u erreichen ftünbe. üDie

Keine ober ©alecreitflotte, meinte er, mürbe jene Untcrnel)=

mungen ber £anbmad)t oon ber Seefette gs unterftüfcen tjaben,

mäfjrenb bie große flotte ber türftfdjen Seemacht ben 2lu3=

gang aus ben XarbaneÜ'en oermet)rte, ober fie menigftenä

üerfjiuberte in bie tontfdjen ©eroäffer gu gelangen, meldjeä

burd) Streuten unter 3 anie am fietjerften be^meeft werben

möchte.

^öeoor nod) ein fefter 2d)luj$ genommen mar, ging

2d)uL'enburg am 2. Februar 1716 mit 300 beutfdjeu ©ot=

baten unb großen 23orrätr)en oon Lebensmitteln unb 3d}ic|V

bebarf nadt) ben ionifc^en -3nfeln unter 2eget. 5lHe Dcad)=

ridjten auS ber Seoante machten eine furchtbare '3d)tlberung

oon ben ungenauem 3urüftungen ber Surfen, bereit gefamntte

Kriegsmacht, nadjbem daubia, ÜDcorea unb mehrere 3nfeüt

mit allen feften $fä$en bereite in tfjrer ©ercatt waren, mm?
mel)r $unäd)ft, fo mußte man üermutben, gegen (Xorfu ftd)

menben mürbe. Xk fämmtlidjcn Onfcln, Venebtg felbft, ja

ganj Italien mar bem oerbeerenben (Einbrüche ber CSmanen
bloßgeftelft, menn biefc3 iöollmerf in itjre .vSänbc fiel. Xte

3nfel ßorfu, üon etma 50,000 Ginmoljnern beüölfert, liegt

ber SHffte oon Albanien gegenüber, unb bilbet mit btefer

einen langen Stanal, ber in ber SORtte ftd) 31t einem iöetfeu

erweitert, an betten (Snben aber enger jnfennmen^ie^t. 3«
biefes Werfen erftredt fid) bon ber Dfttüftc ber 3nfel ein

Vorgebirge, weldjeS oon bem übrigen £anbe faft getrennt

fdjeint, unb auf beffen ^elfenboben bie ber Onfel gleichnamige

©tabt erbaut ift. Gegenüber, auf bev Stifte oon Albanien,

in ber Siefe einer flehten 33ud)t, liegt bie iöergftabt 33ut=

rinto; in bem it anale felbft, bem fjaftrt gegenüber, bie -chtfet

$ibo. Xie Stobt Sorfu, mit etma 14,000 meift griedjifdjen

dinmofmern, mar 001t 2üterö ber mit aufeljnlidjen §eftung3=

werfen oerferjen, bereu funftüolicr unb fogar prächtiger 23au
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über iljre 3>utcfntä§igfeit tauften tonnte; ein ftarfeä 2d)lo§,

öon brei Seiten f;er mecrumflutfjet, erhob fidj auf ber <2öi£e

be3 23orgrunbe3; bie eigentliche Stabt, 3 wiefad) Dom ÜRtext

angefault, lag unmittelbar bafjinter, gegen bie Sanbfeite burd)

eine :)ieif)C r>on iBafteten unb anberen Werfen genugfam be=

feftigt, menn nidjt bie nafje üor ber Stabt auffteigenben

21nf)öl)en 2an=2{braf)am unb <San=2alt>abor biefe 3Berfe

bcfjerrfdjt h,ätten. dornt mupte für ben Sdjlüffel ber bor=

tigen SDcecre gelten. Sdjulenburg foüte batjer bie geftung^

tuerfe unb fonftige 5>ert^eibigung§nütte( befidjtigen, unö baS

etman ä)iangcl^afte fdjleunigft tyerftellen. ßr fanb atlcS int

traurigften 3uftanbe, t>tc 2£erfe fdjledjt angelegt unb ber=

fallen, bie 33efatntng äuperft gering, bie öinmoftner abgeneigt,

ja feinbfirf) geftimmt. Qx fefete ben Senat fogleid) Don

allem in Äenntnip, unb tierlangte bie nötigen öülfSmittel

;

in^iuifdrjen gab er 3?efef)l, bie fteftungsroerfe fdjleunigft au&
jubeflera unb burd) neue Anlagen 31t erweitern, befonber»

aber nad) ber ?anbfeite bie beiben ^(nfjöljen, unb, jpte Sid)e=

rung bes öafenö, bie 3nfel Ü?ibo 31t Perfcfian^en. £>er

Senat gab feinen SSorferlägen oöfligen Beifall unb bewilligte

3U beren ^lusfüfjrung alle »erlangten lOiittel; aber biefe blie=

ben bennod) auö, unb fogar bie Sdjan^arbciten gerieten in

Stoden, ba bie fdnuadjc 23cfat5ung tawn für ben täglichen

Dienft ausreidjtc, unb bie (rimuofjner unbe^afjlt nidjt -öanb

anlegen wollten. dJlan fyarrte in 55enebig mit banger Un=

gebulb auf bie £rieg3erflärung beö Äaifer3, ber al3 33unbe3=

genoffe gegen bie dürfen aufzutreten jögerte; ungeachtet ber

fle()entlid)en Sftaljnungen be3 ^abfteö unb befi bringenben

33etreiben§ abfeiten beö üenetianifdien 23otfd)afters @rimani

in SSien, erfolgte fie erft am 13. 3(öril, unb biefe gan^c

3nni~d)en3eit üerlor fidj in Hemmung unb Sdjroanfen. Sd)u=

lenburg bereifte inbeffen bie übrigen -onfeln unb nafjefiegenben

lüften, ließ ^)3arga in ^ert^eibigungöftanb fe^en, unb aud)

fonft überall, fobiel e3 bie Umftänbc erlaubten, bie nötige

SBorfefjr treffen. So »ergingen mehrere -Dconate.

3n3»üifd)en erljob fid) auf bem fteftlanbe gegenüber üon

Qorfu ein türfifdjcö £ager, beffen Äbfidjt beutfid) auf Sorfu

31t beziehen mar; bie außerorbentlidic 'ülnfjäufung öon Xrup =
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pen in bemfelbcn unb baä auslaufen ber türfifcf)en ^(otte

aug ben Xarbaneüen unter bem tfapuban^aferja SDiainnt

(logia ließen befürchten, baß ber 3 e 'Iöunft bc»? Angriffe

ganj nafje beoorftefje. Sd)ufenburg gab bem Senate fjieöon

Ücacrjrid)t, unb fügte bie brtngenbften 3*orfteüungen rjinju,

wie fefjr tä nötlng (ei bei fo großen 3 ltrüftun9cn ke3 §etn=

beS bie fräftigften Maßregeln 31t ergreifen, um (£orfu au«

ber (^efaf)r ,,u retten, bie unmittelbar ^ereinjubrecfjen brotje.

Ter Senat f)öd)ft beftür^t befd)[oß bie »erlangte &üiu in

mögücfjfter (Site ju fenben, um aber in ber 3n>'f tr)
en

3
CXI

f

bie jene .ftülfe einträfe, Ctorfu nid)t biopgefteßt 3U (äffen,

fottte bie benctianifd)e Jlotte, obg(eid) nod) nid)t öerftärft

bnref) bie nerfprodjeneu §ü(fcgefd)roaber anberer d)rift(id)en

lT)?ädf)te, buref) jcbee Mittel bie türfifdje Seemacht au«"

ben tonifdjen @cir>äffern entfernt balten, unb Sdmtenburg

erhielt ben ißefef((, 3m- befto fidjerern ^üljrung ber 2.ad)t

fetbft mit auf bie flotte 311 getjen, unb mit ir)v nad) ftantt

]\x fd)iffcn.

3(uf bie :^acf)vid)t, baß bie türfifd)e flotte fdjon roeit in

See uub 3iemticf) in ber lltäfje fei, tiefen bie 33enetianer in

ben |>afen bon 3 rtnie ün
r
um bafeibft frtfcfjes 2Baffer ein=

3imelimen, unb mehrere befcfjäbigte Sdjtffc aue^ubeffern.

Vergebene ermahnte Sd)u(enburg, ben ^einb in beffen eige*

nen ©croäffern aufj-ufucfien unb anzugreifen, bamit beffen

weiterer Sauf na er) Qorfu unb bie Ucbcrfdjiffung ber auf ber

tfüfte gegenüber bereitftcl)enben Vanbtruöpen um fo fidferer

perfjinbcrt mürbe; bie üenetianifdjen 3(nfül)rer Ratten be=

fdjloffen, bie feinbücfje fy(otte bei 3 nnre 5U erwarten unb

fid) l)tcr auf ein treffen gefaxt 31t machen. 53a(b aber

brncrjtc ein engtifdjes Sdiiff bie erfcf)recfenbe 'Diad)ricf)t, baß

bie türfifd)e ?vfotte bereite an 3 artte oorübergefegeft unb auf

ber rftbebe oon (Xorfu üor Vtnfer gegangen fei: fie beftanb

au« 22 Vinienid)iffen unb 35 Heineren tfrieg«fd)iffen, bie

3ufammen über 2000 Kanonen führten. Xieier 93cacf)t mar

bie benetianifdjc fcinceniege gcn.iad)fen, unb ein Angriff, ber

in offener See, rocgeu ber benetianiftfjen Ucbertegcnfjett im

Iftanööriren, nod) 31t roagen geroefen märe, jekt faum mefrr

ratbfam. Sd)it(enburg aber fanb fid) Don dorfu abgefdinitten,
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»o feine Sfmoefentjeit mit jebem 2(ugenblirf briugenber nötfjig

tturbe. Srfjon wollte cv auf einem fran$öftfd)cn 2diiffc

fjetmlid) fjineingufcrjliipfen fiteren, at8 bie 3*enctianer einen

befferen :)?at(jfcf)lag faxten, unb ifjn burd) bie (Galeeren, »0«*

roofjl nidjt ofme ©efafrr, im 5(ngefid)t ber türfifdjen flotte

am ö. Ouli glütflid) an'3 i'anb festen. Sr fanb bie (itn=

wobner in -Jludjt unb ©Rieden, bie Xruptten Döffig mutr)=

ice. "??od) mar feine SBerftärfung eingetroffen, bie anbefol)lc--

nen Sirbetten roaren großenteils unterblieben, in äffen

2{n[ta(ten b,errfd)tc 3Diange( nnb Skrnrirrung. (ix iiberfcf)autc

gan, bae 2d)retf(id)e feiner i'oge: fein 9ftutf) aber befcrjlop,

and) *o ben $la£ gu üertfjeibigen, unb ber türfifdjen ?J?ad]t,

roenn and) nur burd) feinen Untergang, t)tev entgegenjuftefyen.

2Benn nur ba£ SReer offen bliebe, unb bie berfjeipene S5er=

ftärfung nid)t ju fpät einträfe, fjielt er einen glürflidjen 2ln£=

gang nid)t für unmöglich), ©r fud)te ben ©dp ber Jruppen

gu ermutigen, ben Sifer ber (5inmof)ner $u beleben, bie

penetianifdjen 3tnfü^rcr ,u gutein Vertrauen ju ermuntern.

Xie @aleeren, roe(d)e ifjn übergefd)ifft, fiep er mieber $ur

Alotte abgeben, nacfjbeiu er einige flaöonifdje unb italiänifdje

Wannfdjaft taraue gurürfbebalten. 2D?it unglaubticrjer 2(u=

ftrengung unb Site traf er bie übrigen 5fnfta(ten; in ununter-

brodjencr Arbeit t>on brei Jagen nnb iftädjten rourbe bie

SBerfäumnip öon Monaten eingebracht, bie 2Berfe unb @djmt=

$en in (Stanb gefegt, ba« @efd)ü£ aufgeführt, bie gange

5Sertf)eibigung angeorbnet; faum blieb aud) nur biefe 3 e^
übrig, beim fd)on am 8. 3uli fefcte ber .vjapuban^aftfia,

raeldjer ingunfdjen bie beften l'anbungsöläee au^geroäfjlt, baS

gange föeer bes ©ettaäferS, 30,000 ÜDfrätn gu gup, :'>000

Leiter unb unenb(id)e* ©efdjttfc, öon ber Äüfte Sllbaniene

auf bie 3nfcl über. @egen biefe ittfacfjt blatte <2d)u(enburg

nur 1600 Biaxin bienftfäb/.ger Soibaten, meldjen aücin jebe

Verrichtung oblag; benn al£ er bie Sinroofjner unb geflüd)=

teten l'anbleute, bie fid) gafjlreicf) in ber Stabt befanben, gu

mancherlei Xicnftleiftung in .^omöanieen abtr)ei(en rooffte,

mit bem Ü?erföred)en , fie nidjt gegen ben 5e i,tD 3U [teilen,

fonbern nur im Innern gu üerroenben, roiberftanben fie fei=

nem gufprud) unb 93eifptel mit fjartnätfiger Steigerung, bie
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3ule§t fogar in heftigen Slufftaub au^ubredjen broljtc. Sein

anfängliche^ Vorhaben, bie Saubung ber dürfen 31t fjinbern

ober bod) 31t erftfjrocren, fiatte er aufgeben muffen; bie

ncnetianifdjen 51nfüf;rer fonnten irjrt aber nicrjt beraegen, fid)

auf bie Vertfjeibigung ber eigentlid)en Stabt allein 3U be=

frfjränfen, Dielmeljr befeöte er mit feinen wenigen Xruppen

bie SIu§enroerfe, unb felbft bie Dor ber <2>tabt fiegenben

2(nf)öfjen; er fjoffte burd) eintreffenbe Verftärfung balb ben

ganjen 33creid) roirfftd) behaupten, ober, im ^afle früheren

Angriffs, bod) immer 3eitig genug fid) in bie Stabt werfen

31t rönnen.

Seine Hoffnung betrog iljn nid)t ganj. 2Bäljrenb bie

2tu£fd)iffung ber Surfen nod) fortbauerte, unb ber Äapubau=

^aferja mit bem 2eria§fer am £anb eine Unterrebung Ijielt,

erfdjotl plö£lid) Äanonenbonner Dom Sorben ber 3nfef. &§
mar bie große Denetianifdje flotte unter bem -ßroDebitor

Gornaro, Dereinigt mit ber leisten unter bem ©eneral=

Äapitan -pifani, meldte bas nörbiid}e Vorgebirge ber Snfel

umfdjiffcnb, bie Stapelte ber Zeitigen Jungfrau Don (iaffopo

begrüßte, fie fufyr mit günftigem 2Binbe in ben $anal Don

(£orfu ein, unb richtete ifjren Sauf gerabe3u gegen bie tür=

fifdje flotte. 3)er Äapuban= v

}3afd)a fonnte nidjt eilig genug

3U feinen Sdjiffen gelangen, wo bereite Verwirrung unb

Sdjreden fjerrfdjte. dornaro begann ba$ @efed)t mit hef-

tiger 23efd)iefjung ber dürfen , weld)e um bie Hälfte ftärfer

bennod) mefjr Sd)iffe Dertoren, unb fid) enblidi in "bie 53ud)t

Don 33utrinto 3urüd3ogen. Uornaro blieb auf ber Oifjebc

Don dorfu; ^)3ifani mit ben ©aleeren ualjm in3mifd)en bie

£m(f3fd)iffe auf, bie er Don Venebig untermegö wupte, unb

geleitete fie glürflid) in ben £)afen; fie brachten 1000 SDcann

beutfdjer Xruppen unb Dielerlei ÄriegSbcbürfniffe mit, auf

wetdje man fe()n(id)ft gebarrt blatte. Xie türfifdje flotte

naljm balb barauf eine Stellung am Äanal junädjft ber

$üfte, unb begnügte fid) ba§ £Belagerungi?l)eer p beden,

mäljrenb bie Denetianifdje flotte ben belagerten bie freie

Verbinbung mit bem 93?eer erhielt, unb fie Don biefer
t
(Seite

gegen Angriff fieberte. Xa fortan ber 2Binb immer un=

günftig mar, fo fonnten Gornaro unb s

~J>ifani gegen bie tür=



(Sraf ücattfjiag oon ber @d;ulcnburg. 139

fifdje tflotte fürber nidjtö
s
2Birffame3 unternehmen; ber

Äapuban= s

}3afd)a hingegen bezeigte feine £uft, ein 3tr>eiteS

Seetreffen gegen bie 33enetianer $u oerfudjen.

Ter Serialfer fjatte fein Sagen eine Stunbe üon ber

Stabt bei ben Safyuerfen Don ^otamo genommen, unb luar

befcfjäftigt ba$ fdjroerc ©efdjüfc, ba$ in ungeheurer üftettge

auögefdjifft roorben, tfjeilS 3m: Sicherung beS UferS auf=

aufteilen, tljetlS 311m Angriffe gegen bic Stabt fjeranjubringen.

Xie £angfamfeit biefer müfjbotfen 21nftaften gab für 2djulen=

bürg eine faum geboffte 3?rifl #
bie unootlenbete Söefeftigung

mit raftlofer 2tnftrengung nod) um ein 33ebeutenbe3 ju för=

bern. ör bermefjvte bie SBaffenplätee, ©räben, öinfdmitte,

legte Sölotffjäufer unb Flatterminen an, lie§ mit SOiadjt an

ber ^erfdjanjung ber beiben ^Infjöfyen fortarbeiten, fe£te bie

Gruppen in guten Stanb, unb ertl)eitte bie nötigen 5>or=

fdjriften. 9cid)t§ rourbe öerabfäumt, rca§ nur immer bie

ftriegsfunft in ifjrer ganzen ^tulbefjnung einem tapferen

Felbfjerrn unter beftimmten Umftänben barbieten faun. 3(ncf)

bie Xürfen inbeß betrieben i|re bieffadjen (Singrabungen,

3«jar ifjrer ©eibofmljeit nad) of)ne fefte Siegel unb innere

S5erbiubung, bod) für it)re tfedjtnjeife jmetf'inäßig genug; ifyre

Ungebutb begnügte fid) aber mit biefem langfamen 23orrütfen

nidjt, fie fdjroärmten unauffjövlicf) in großen Raufen bis

bid)t unter bk benetianifdjen 2djan}cn Ijeran. Sdmlenburg

nafjm feinen 55ortf)eil mafjr, brad) an ber <2pi§e oon 400
9)iann unbermutf)et fjerbor, unb marf bie berrocgenen aber

uugeorbneten 2djraärme mit großem 25erluft gegen baö

i'ager jurücf. Xiefel erfte ©efedjt, njorin Sdjulcnburg mit

perfönlidjem Öeifpiel tapfer boranging, ftärfte buref) feinen

(Srfolg ben SDcutb, ber Gruppen. (Sie fdjlugen um fo leid)=

ter ba3 nädjfte anrennen ber Surfen gegen bie 2lnfjöf)eu

2an='21brab
/
am unb 2an=2;atbabor jurücf, mobei biefe aber=

malS bebeutenben SSerlufi erlitten. ®ie 2Berfe maren jebodr)

tro£ aller Arbeit nod) fetjr unbolffommen, unb raegen Äür,e

ber 3 e*t nod) nidjt überall umpfäfjlt unb gcfdjloffen, bie

dürfen fefjrten in oerftärfter Slnjab,! jum Sturme roieber,

brangen enblid) burdj eine £ütfe in bie 33efcftigungen oon

(San=5tbral)am ein, wo fie bie bort aufgehellten Stationier
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nad) cer^üeifelter @cgenrcer)r nicbermadjten; fic bemächtigten

fid) g(eid)ermcife burd) ftürmcnben Ueberfatf beö ^oftcni* ton

ean-Salbabor, ben bie beutfd)en Truppen foft ofjnc 2Bibcr=

(tanb berfieften. 3d)u(enburg, obgfeid) betroffen über ben

fcbjneüen 33er(uft jener 9fn()öf)en, mußte jnfrieben fein, oon

ben Truppen, bte bort geftanben, nod) einige crfjaften ju

fefyen. Tie Surfen, im 23efii<e ber günftigften (Etetfuug,

führten nunmehr ifjre Laufgräben unb Linien näfjer gegen bie

3tabt, legten mehrere 33atterieen an unb trafen alle 2fnftaf=

ten 3U einer t»eftigen Sefdjießung.

?cact) furjer ^rift eröffneten ficf) , auf beiben Seiten

längs be£ -Dieeruferö, in ber SWitte $mifd)en beiben 2fnf)öf)cn,

unb oon biefeu fjerab, in rafdjer ^olge an neun öerfdjiebenen

fünften gegen 50 $euerfcf)tünbe Dom ftärfften 3Magcrung3=

gefdjü£, mefd)c burcf] kugeln unb 23omben bie <Etabt ber-

geftalt befdjoffen, baß fic balb in flammen ftanb, unb binnen

menig Tagen faft galt} eingeäfdjcrt unb in 3cf)utt bermam
belt mar. Xie Trümmer ber Käufer ließen ben ^efbfjerrn

uuerfcfjüttert, für if)tt maren bie geftungSroerfe bie «Stabt.

Tiefe feboef) mürben bon ben 9fnf)öt)en fjerab ööffig über»

fcfjaut, unb jebe <2d)roäd)e bei?
v
13fa£eS, fo mie jebe 3?emegung

innerhalb beffelben, bem $einbe jeben Sfugenblicf funb. Tie

Türfen führten biefer Ucberficfjt gemäß ifjren Angriff f)auptfäd)=

lief) gegen bcnScarpon, ein gefcf)loffeneci23?erf, meldjeS unterhalb

<2an=5lbrat)am ben ^auptmaff beefte, unb oljne ©raben unb

bebeefteu 2öeg augcnfd)einfid) ber fd)mäd)fte ^unft ber ^eftung

mar; einen 5meiten Eingriff richteten fic unterhalb San=Sal=
babor gegen baS Tl)or >)iaimonbo. 9J?it rcilbem Sifer fud)=

teil fie in ftete roieberfjoltem anlaufe biefe Sßerfe ,u erftür=

men, mürben aber mehrmals naef) rjartnäcfigem Kampfe tapfer

^urütfgetrieben, unb erlitten babei großen 23erfuft burcf) ba£

Reiter ber ^eftung. Tic Sd)mäd)c ber 33cfal*ung murbe

jebod) in biefen @efed)ten foglcicf) offenbar. (£cf)ulenburg

lief; ben .•pauptmatl nur ^unt Scheine burcf) bie menig ju=

berläfftgen @ried)en, bat! alte 8d)foß aber nur bon 3nba=

üben befe£t, unb legte bie übrigen Trappen gefammt in bie

3(uftenmerfe. Tie Türfen ftürmten Tag für Tag in unnacf)=

laffenber 2öut(); fie ad)tcten ber ^afjlreidien Cpfer nicf)t,
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mit voelcfjen iljr 9iütf$ug ben &ampfp(a£ jebeömal bebedt

lief. Spanifcfje leitet unb gujjangeln fjinberten $roar faft

bei jebem 2d)ritte itjr Vorbringen; Äartätfcfjeu, glatter

=

minen, (brannten unb 'Ißulöerfäde , befonberä bas? roo^l=

geleitete ftletngcmefyrfcuer, fdjlugen mörberifd) in i(;re bieten

Sdjaaren; aber unerfcfjrotfeii unb unermübet boten biefe

jebent 23erberben Xrot}, fie erfe^ten fcfjnett i^re unaufhörlichen

Verlufte burd) SBerftärfttng Dom nafjen Jeftlanbe, unb er=

nenerteii in ftets gefteigerter Slnjaf)! unb 3Butt) ifrre furd)t=

baren Angriffe. ?lud) bte inmetianer Derloren öiele fettte,

unb bie uoef) übrigen Xruppen roaren burd) bte roieb erholten

0efed)tc, bie fteten Sünftrcngungcu unb ba$ öiefe 2£ad)eu

gänjtid) abgemattet; bie Heine £at)i tauglidjer Sofbaten roar

o()nc Unterlaß im Xienft, unb babet fd)ut?fos> unter freiem

.pimmef ber öer3efvrenben @lutl) aueigefet3t, mit roeldjer bie

Sonne in ben Reißen Jagen bes -3uü unb 'iHuguft, in benen

man fiefj befanb, jenen Jetfenboben fjeimfucfjt. Xie ©eroefyre

roaren öielen Sotbaten oon bem unaufhörlichen feuern in

bcr .'oanb ^erfprungen; auef) bie ©efd)iir<e mit ifjren Nabelten

unb ^Bettungen Ratten beträd)t(id) gelitten, unb ftanben jum

Xljeil iljrer 33ebienung beraubt. Me^ mar bem feiitb(id)cn

Jener ob,ne Unterlaß bloßgefteltt, nirgenbS eine 3uf(ud)t ober

ßrljolung. Xie (Sinrooljner Ijattcn fid) in unterirbtftfje @e=

mäd)cr fjinter 3d)utt unb Xrümmer ücrfrodfjen, angftDoll be3

üöüigen Untergänge gemärtig. 3n biefer fdfjlimmen l'age,

ba bei bem geringsten Verfemen ober Unfall bie Jeftung in

einem s
2(ugenblicf erobert fein fonntc, mürbe (Sdjulenburg oon

ben Xürfen burd) abgefefjoffene ^Briefe mit oerfänglidjen

2(nerbietungen aufgeforbert ben ^31aß ju übergeben, int

SBeigerungsfatte follte er felbft unb ber jfteft feiner Xruppeu

bei ber unausbleiblichen (iinnaljme in Stiitfen genauen roer=

ben. Sorfu fd)ieu roirtTid) ofjne ^Rettung; unabfefjbar er=

ftrctfte ftd) ba€ ©eroimmel ber türfifdjen Xruppen über bie

3nfel, niemals tonnte SSenebig gegen biefe $riegömad)t eine

genugfame -öütfe fd)iden, unb alleö riet!) bringenb 5ur Ueber=

gäbe. ")iur Sdjulenburg blieb unerfd)üttert, Oerad)tete bie

Xroljung be3 JeinbeS tüte feine Slnerbietungeu, fprad) ben

Seinigen 9L)ctttf» ein, unb ocrfünbtgtc feinen (Sntfdjtuß, ben
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tylal} bis 3um 2(eußerften 31t öertfyeibigen, unb mit if)m

unterzugehen, wenn fein anbercS £eil mefyr 31t fjoffen bliebe.

33aTb offenbarte ftd) ein neuer 9cad)tb,eil. 3)en Xürfen

würbe burtf) Ueberliiufer, wie man auS bcn folgen erfefjen

tonnte, bic Sage ber Seinen unb anbcrer foldjer 23ortefn:ungen

toerratfjen, unb bei bent tag lief) erneuerten auftürmen erveicfp

ten fie öfters unb ent3ünbeten bann bie in ben 2£erfcn gegen

einen föauütfturm borrätfjig bewahrten ^euerfünfte, bie fofd)er=

geftalt unnütj in bie Suft flogen. Um folcrjen SBcvratr) weiter=

fjin unmöglich 3U machen, befet?te ©cfmfenburg ben ganzen

bebecften Seg febiglidj mit Sfaöoniern, auf bereu Ireue

unter allen -Truppen am meiften ju bauen war. 3)ie Xür=

fen fufjren inbeß fort, tagtäglicf) gegen bie 2ßerfe in großen

©cfjaaren ftürmeub anzulaufen, mit abwedjfelnbem ©lüde,

fo baß" fie bisweilen, nid)t ofjne größte @efaf)r bcr ^eftung,

mehrere Stunbcn im 33efi§ eines fünftes blieben, unb nur

mit größter 2(nftrengung barauS bertrieben werben tonnten.

3tucf) bie 33efcf)ießung auS ben SBattcrieen bauerte oljne Unter*

brecfmng fort, fjauptfädilid) gegen baS Tfjor 9Jaimonbo unb

bie benachbarten 23)erfe, wo ber 2BalI an mehreren ©teilen

einzubrechen anfing; fjtefjer führten fie jugleicf) tr)re Seinen,

an benen mit großem Sifcr gearbeitet würbe. 3(LTe 2lnfta(=

ten unb Bewegungen bon biefer Seite beuteten auf einen

nal)en £)auptfturm. 3n biefer 3ett ^öcfjfter 33ebrängniß

langte ein ©efdjwaber bon 10 engfifdjen Schiffen auS

S?encbig an, welche nebft anfefmlidjcn 3$orrä'tf)en bon 9Wunb=

unb $riegSf>ebitrfniffen aud) eine 33crftärfung bon 1500 So(=

baten mitbrachten, meift 3)eutfd)e unb 3d)weben, wefdje bie

^epublif auS ben in Sommern gemachten Kriegsgefangenen

fjatte anwerben laffen. ©0 gering biefer 3 ulria ^)^ erfcfjien,

in SBergleicf) fowof/1 beS wtrfTidjcn 23ebürfniffcS ber geftung,

als ber gewaltigen Uebcrmadjt beS ^einbeS, fo würbe bod)

©cfjulenburg'S Sftutf) baburd) ungemein erhoben, unb fein

füf)ner @eift fogfetdj 3U felbfttfjätiger Unternehmung angeregt.

Xic 31nftalten ber Jürfen zum allgemeinen Sturm würben

inbeß" mit jcbem Tage fidjtbarcr, unb eS mußte für fjöcfjften

(gewinn gelten, biefe bebenflicfje Prüfung, wenn aud) nur

bon einem £age 3um anberen, entfernt 3U galten. ©dpn
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fjiefj es, bcr fefjr nalje 19. 2tnguft fei öon bem ^ctnbe ju

ber gropen Untcrnetjmung fcftgcfefct, imb Scfjulenburg burfte

bafjer feine Qe'ü mer)r berUeren. <2r bcfdjfofj bie Surfen

burd) einen 2lu§fatt anzugreifen, it)re Laufgräben $it ,er=

ftörcn, unb wo mög(id) baS @efd)ü(3 tfjrcr 33atterteen $tt

öernagein, bamit fie burd) bie 9?otr)menbigfeit neuer 9Infta(=

ten in ifrrer -'pauptabficrjt für einige 3 ctr geftört mürben.

Tu benetiamfdjen 23efef)(§fjaber Antonio Lorebano unb Safa

mußten ein SBorfjabcn billigen, bem fie in bei augenfcr)ein=

licfjen Lage bcr Xinge nicfjtö entgegen$ufe£en fafjen. @cf)u=

fenburg traf feine Slnorbnungcn mit gemofjnter SBorftdjt unb

Sorgfalt. (Sine 2lnjaf)t ©aleeren erretten 23efef)I, an betben

SKcerufern, jtutfdjen benen baß türfifdje Lager fid) auöbefjute,

auf Sd)uffe3mcite in ber 9?ad)t ftitt borjurürfen. ©egen

1000 9#ann gemähter Srutobcn, frnfb Eeutfdje fmfb S(a=

bonier, mürben an berfdjiebenen Xfjoren in 33ercitfd)aft ge=

f)a(ten. ©enaue Crbnung unb tiefftc Stille maren ftreng

anembfofjfen. Um 9J?itternad)t bom 18. auf ben 19. Sluguft,

unter heftigem Reiter auö allem ©efd)üt? ber ^eftung unb

ber ©alceren, bradjen biefe Srubben rafd) fjerbor, unb fHh$=

ten ungeftüm gegen ben ^einb. Sie maren, um beffen 2Iuf=

merffamfcit befto mefjr 31t $erftreucn, in mehreren 2lbtr)eihmgen

ausgerütft, $mei ffeinere, größtentr)eif§ £eutfd)e, au$ bem

ü£fjore >)iaimonbo, bie britte größere, meift au§ Sfaboniern

bcftefjenb, auS bem Scarüon fjerbor; fie marfen bie erfreu

2Bad)ten, auf bie fie ftiefjen, mit bem Xegen in ber Sauft

ntcber, unb ftürmten unter t)eftigftem ^'feingemef)rfeuer unauf-

fjaftfam in bie Laufgräben bor, mo bie Surfen, bon ben

Sfaboniern unb 2)eutfd)en jtotfctjen jmei Reiter gebracht, nid)t

t&tavb fjieften, fonbern in Sdjreden unb Unorbnung bie

^Iud)t ergriffen. Sie mürben bis an ben $u§ ber 2(nf}öf)e

@an=3(braf)am fjeftig berfofgt, f)ier aber, burd) juftoßenbe

Xruböen berftärft, boten fie mieber bie Stirne, unb e3 ent=

ftanb ein mütfjenbeg ©efedjt, in melcfjem fie enbftd) bod)

mieber 31t meidjen begannen. lifein in ber 3)unfeft)eit maren

bie £>eutfd)en mit ben Sfaboniern nafje jufammengetroffen,

unb biefe für geinbe f)a(tenb ftredten fie im erften 2Ibfeuern

200 berfelben 31t 33oben. £>ie Unorbnung, mefdje baburd)
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einriß mar nidjt 31t füllen; bie iöefetjdS^abev fatjeit jioar ben

Srrtfjum 6alb ein, bie Gruppen aber glaubten ficf) umgangen,

Ijörten nidfft auf bie (Stimme ber $ü()rer, unb nur mit

SJlüfye gelang e8 biefen, mit bev bermirrten Sdjaar, eine

5lrt bon Sftütf'jug in ben £)auptgraben bev $eftung b
n be =

meil'ftetligen. ©ttrd) biefeS Sftifjgefdjid" ging ber ge^offtc

53ortf;ei( beö roofylerbadjten unb gutgefüfyrteu 2lu3fall§ inmitten

beö ©elingenS roteber uevloven. ©ie dürfen rütften in tfjre

Laufgräben mieber ein, unb [teilten tljre beiftörten arbeiten

leicfjt luieber Ijer.

hierauf erfolgte bei ben dürfen eine gro§e «Stille; im

Lager unb in ben Laufgräben mar tueber Laut nod) Regung

31t fpüren. <Sd)u(enbitrg fanb biefe auffattenbe 9frtl)e alö=

balb Oebenfttdf) , unb fd)to£ barauS, ba§ ber ^einb ben auf

ben 19. feftgefefcten Sturm nid)t aufgegeben fyabe. (5r traf

bemnadj feine ?lnfta(ten, l)ie|} bie SBadjten fleißig aufinerfen,

erteilte münblid) unb fdjriftlid) allen 99efctjli8^abcrn bie

nötigen SBeifungen, ma3 [ie in ben berfergebenen gälten

tt)ttn follten, unb ließ ben Ginmo Intern beftimntt anfagen, auf

meldjeS ©efd)id [ie fid) 31t bereiten b,ätten, menn ber $einb,

mag Je^t jur (Sntfdjeibung f'ommeu mü§te, fid) ber Stabt

bemeifterte. ©ein roarnenb Aufgebot blieb bieSmal nidjt

ofync 2Birfung, ein großer Ttyeif ber [treitbaren ÜDcamter au3

allen £ (äffen griff 31t ben SJÖaffett, unb fdjlo§ fid) ben Xrup=

pen an. Sdjuteiiburg felbft bradjte ben 9fe[t ber 9cad)t mit

feinen ©eneraten in bem ©raben 31t, ben beborftefyenben Jag
überbeufenb, unb alle Jpülfemtittet feines 9)httl)cg unb feiner

Äriegöhtnbe um feine SB ruft berfammehtb. ©er Seviagfcr,

burd) jenen 3lugfat( nur befto Deftiger aufgeregt, moltte feine

9iad)e feinen 9lugenb(itf ntef)r belagern; mit XageSanbrud)

orbnete er feine ^eerfdjaaren %um allgemeinen Sturm. 8tiv=

fangS in größter Stille, burd) ungeheuren Staub berbetft,

bann mit roilbem ©efdjrei, routij* unb rad)entflamnit, brangen

bie dürfen in reißenber ft-(utl) gegen bie ^eftung an, übev=

fdjmcnuuten ben beengten SBoben, erftiegen aufgebrängt ben

Scarpon, meldjen bie 23cfat5ung bon 300 ©eutfdjen nid)t

3eit batte 31t öertljeibtgen, riffen bie 55erpfäf;fmtg nieber,

ergoffen fid) umuiberfteblid) in bie 2£affenp(ä£e unb ©raben,
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unb Waten in roenigen 2lugetiblid'en 9)teifter mehrerer SBerfe,

auf roeldjen fdjon if)ve ja^lvei<f)en gatjnen mefjten, betior

Sdjulenburg rechte tfunbc Don bem Unternehmen erlangt

fjatte. Sie tarn it)tn jucvft t^etfiuctfe mit ben flüchtigen

Srutitien m, roefdje bie gänje 9?ad>t im ©erocfjr geftanben,

nnb burd) Arbeit unb Sdjtaflofigfeit crmübet einem fo

frifdjen Stiifaß nid)t ju lüibcrfteijcn tiermodjt, unb nun tion

alten Seiten nad) ber Stabt jurücfiuidjcn. Scfjutenburg elfte

an ben Ort, roo bie ©efafjr am bringcnbften tjereinbradj,

marf fid) ben gtüdjtigen entgegen, raffte fie jufammen, tier=

wieg tfjnen ifjre ^etgfjeit, unb ifjnen ftreng borfjattenb, baß

in ber $tud)t feine, in SJtutf) unb tamtif nod) bie einzige

Hoffnung fei, führte er fie fjer.jfjaft roieber an ben ^einb

tjinan, rourbe aber gteid) mit einem fo mörberifdjen @e=
roefjrfeuer empfangen, baf; aud) er für ben Slugenbltd fid)

mm dtiid$üQt gelungen fafj. S)ie dürfen brangen olme

Unterlaß ftürmenb bor; tro§ be8 heftigen §euer8, i>a§ au3

bem geftungi§gejd)iü3 oon ben hätten, auv bem $(eiugeroef)r

tion ben Seitenroerfcu unauffjörüd) in ifjrc Waffen fcrjlug,

tro£ ber Deinen, ^uttierfärfe unb fttatterminen, bie längs

ber ganjen Sinie ticrfjeerenb aufflogen, Ratten fie fid) alöbatb,

inbem aud) bie 3ta(iäner unb Stationier mieten, beS be=

betften SBegeö, atter 2Baffentität?e, Rationieren, ja fogar fdjon

einiger ?luöfatltiforten bemeiftert, unb richteten ib,re %n*
ftrengung nun tierbotitiett gegen -ttjore unb .ftautitroatl, ju

beffen Srfteigung fie Sturmleitern tion befonberer 3urüftung

unb @röße ijerantrugen. -3n biefem ülugenbüde fdjroebte bie

geftung auf bem ©itifel ber ®efat)r; jeber nädjfte $orfd)ritt

ber dürfen entfd)ieb unrettbar ifyren $atl. Sdjulenburg

beroieä in biefer tierfyängnißootten 3)rangfat bie ganje ©röße
feinet §clbenmutl)e£. 5fuf allen fünften mar er zugegen,

fämtifenb, anorbnenb, ermutljigenb. Sein 23eiftiiel befeuerte

bie (Generale Sorebano unb Sala, bie ifm fräftigft unterftüfe=

tcn. ®ie £rutitoen roanbten fid) roieber bem ^einbe entgegen,

unb ber Äamtif mütf)ete geraume Qeti fonber öntfdjeibung

nod) Sßanfen. 2ltle3 mar int ©efedjt, 3)eutfd)e, 3taliäner,

Stationier, ®ried)en, bie dorfioten felbft; ja 9)cönd)e, 2Bei=

ber unb 9)iäbd)en Ralfen roetteifernb bei ber $ertt)eibigung.

»ansagen oon (Snfe. VII. 10



14ß Ovar 2ftattf)iae »on bcv Sd)ulenburg.

%ud} bie 3uben Ratten fid) bewaffnet, unb traten guten SHenft

;

(Siner bon ifjnen bewies fo gfänjenbe Sabferfeit, baß" Sdm=

tenburg ü)it auf bei Steife junt Hauptmann ernannte, Gin

gried)ifd)cr ÜWöndj ftürjte mütfjenb auf bas £anbgemenge

(o«, unb auf <5d)u(enburg'ö Sforuf, wa« er beginne? rief er,

ein großem eiferncS Sieug fdjwingenb, in bermirrtem Gifer

bie Säftcrung: „Saft ntid), (aßt mtd)! biefer berf(ud)tc

ßljriftaS foH fic auf bie Äöpfe treffen!" — ©edj« ©timbcu

fdjon bauertc biefer Sturm; bie Verwirrung war gränjcnfoS,

büö ©emefcel fdjvccflid); in ^ufoerbampf unb Staub ein=

gefjüflt, bon Sdjußgetöfe unb ©efdjrei betäubt, erfannte fid)

oft greunb unb geinb nid)t. ®ic Sinttf) ber Surfen war

nod) feiaeSweg« m äbnoJjme; fletö frifdje Sruppen gegen

3£all unb Sfjore cmfcfcenb fcfjicn ber ScriaSfcr ben Seftfe

bon Gorfu Ijeutc um jeben -ßueifl erringen ,u wollen. 2d)it=

(enburg rang mit gleicher Stnftrengung um biefen $tftä beö

XageS; er fette fid) an bie Spi£e feiner Sruppen, unb bcr=

fud)te bor nOest ben Scarpon ftürincnb wtcber
5
uerobern,

fünf' bis fecfjsmaf erneuerte er ben bezweifelten Angriff,

jcbeemtaf mußten bie Seinigen bor bem tjeftigen geuer ber

Surfen wieber prüdweidjen; nad) unfäglidfem fingen unb

mit großem SJerfoft gelang eS enb(id) burdj Veitererfteigung

bort feften guß jttt faffen, unb ben #einb auS beut Scarpon

^u bertreiben, tiefem ©eüngen, alä bem cntfdjcibenbcn

Senbcpunft, reifjten fid) ftufenwctfe fernere Erfolge an. 3)ic

Xruppcn auf ben SKäfieo fodjten mit erneutem Crifer , »ar=

fen bie 2lnftürmenben }urüd, unb brangen fefbft ftttmäfjtig

wieber bor. Xod) blieb ber 2im?gang immer jweifeifjaft, unb

alfeö mar berforen, wenn ber §eiub im ©efife ber Ättfjen-

werfe blieb, unb bon bafjer feinen Angriff beliebig erneuern

fonute; bie Surfen blatten an biefent -Tage einen SDjeit mil-

iarer. Xruppenmcnge, bie Venetianer bagegen ifjre legte .Hraft

angeftrengt. 3u biefer ßrwäguug faßte Sd)u(cnburg ben

fübnften @cbanfen, baä 3(cußcvftc wagenb für baä einjige

.'peil. %n ber Spifce bon 800 äftaiat, nid)t adjtenb ber

Entblößung ber 3Me
f

ftürmt er au« einem Seitcntfjore

fjinauS, wirft fid) auf ben tfeinb, ben er im dürfen angreift

unb in Unorbnung bringt, unb treibt ifm mit großer lieber*
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läge nun iibüig in bie $fud)t. Xie 2(ufjenwerfe ftnb in

einem 3(ugenblitfe fämmtlid) wiebergenommen, unb bic Xür=

fen werben tton bem füfnicn ©äuffein in üerwirrter 5[ud)t=

maffe bi€ in tfjre Laufgräben ö erfolgt. Sie ließen cor ben

23äUen 4000 Tobte unb 33erwunbefe, atte^ Sturmgerätl)

itttb 20 (Vaf)ncn $urüd. Xie belagerten fjatten ben geringen

^crluft Don 500 iOiann, worunter üieCe Offiziere, in if)rcr

Vage noef) mein: 31t betrauern, aU jene ben irrigen.

dorfu mar bieemaf gerettet. 2(ber Sdjulenburg burfte

bei einem folgcnbeu Angriffe, ber waljrfdjeinlidj uod) bcüor=

ftanb, um fo Joeniger auf gleichen (ürfofg ^äfjfen , als? burd)

ben je&t errungenen bie Truppen unb (Sinwofjncr fdion gan
(3

erfdjöpft waren. 2lüe wollten uad) bem fjcipburdjfämpften

Xage ftdj ber augenbüdlidjen 9frtfje freuen, unb jebe 3?efcf»f^=

orbnung mußte bem allgemeinen 23ebürfniffe meinen. Xte

furd)tbarfte (Spannung ber GinbilbungSfraft Ijatte fid) ber

gemaltigen ftörperanftrengung gefeilt, unb in gräi^enlofer

Örmübung faub ietjt feine neue 2>orftetfung (Eingang. <Bd)u=

(enburg mußte ber entftanbeuen 2ütf(öfung eine 2j?eile uadj=

geben, unb inyoifdjcn bie 3?ewal)rung be^ *ßfage€ bem [dopen

@tüd anbciniftcllen. Xod) fdjon nadj wenigen Stunben

regte fein Gifer aümätjlig neue Xl)ätigfeit an. Gr befaljf

bie 5P?inen eiligft bei^ufteden unb mit f$ttfbet 31t füllen,

neue ^fatterminen anzulegen unb ißomben einzugraben, ße§

ba3 befd)äbigte @efd)ü§ wieber in (Staub fetten, unb iiber=

fjaupt alle SBorfeljrungen treffen, meld]c bie Lage ber Xingc

erforberte unb jutiep. 9Sie begrünbet feine Sorge war,

jeigte fid) alfobalb. Sd)on am fofgenben Xage fefjrte ber

yveinb junt Angriff jurütf, aber glücflidjerwetfe mit geringer

tlttjaljl unb wenig i)cad)brud, fo batj bie SBirfuug be3 @e=

fdiüßeÄ ljimeid)te, itjit uon ben ffitt&tt ab^utjaiUu. Xie

Surfen begnügten fid) hierauf, ba& Reiter bon ben 3j?äüen

auS ib,ren 33atterieen 31t erwiebern. dtQtirifrfjen ereignete fid)

ein fd)rcrf!id)cö Ungewitter mit Xonncr unb 83lt£ unb fjef=

tigern Sturmwinb, ber ba§ Seeer ftnfter empormüfjlte. Xie

Sdjiffe im Öafen gerieten in ©efafjr; ber Üftegen ftfirgte in

Strömen nom £immef, unb überfdjmemmte bie #eftungi?=

werfe, ba§ SSJaffer füllte bie ???inen unb mad)te ba$ ^nfoer

10*
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unbrauchbar, ©leidjerwcije würben bie Laufgräben ber Sür=

fen unb if)r ganzes Vager jerftört, bte 3e^ c umgeftür^t unb

jerrtffen, 9J?enfd)cn unb Spiere befdjäbigt. ^Dtefcd Statur*

eretgntfj fcf)lug ifvren ferjon gefundenen ä)?utb, bolfenb3 nieber.

Woä) am 20. 2utguft fjatte ber £a)mban=^ßafd)a neue $er=

ftärhmg nn'3 Sanb gefegt, unb ein fyeftigeö Reiter mürbe

au8 ©türfen unb Dörfern big nadj 9)ütternad)t unterhalten;

bann aber würbe atteS ungemülmlid) ftitf, unb am 21. mit

Sagestanbrud) fanb man bie Saufgräben unb bau Lager böttig

berlaffen. Sdmtenburg befehle mit 2>orftd)t bie beiben 3lns

f)bb,en ©an=2lbraf)am unb San=<8atbabor, unb fanb auf bel-

iebteren nod) einen türnfdjen ^Befef^Ijaber üDhd'tar Sebclen,

ber ben Signalen borftanb, unb beim Stbjuge bergeffen wor=

ben war; ofjne 3 ll,e^ e ^ ^ a^ e berfetbe befonbere Sdjutb 31t

büfjen, benn Sdjutenburg befahl, ilm auf3uf)iingen; er f)inter=

lief brei Söfjne, bereu jüngfter ber Ü3atcr beö berühmten

2Iü ^3afcf|a öon Oanina würbe. Scljutenburg nafjm barauf

ba$ beröbete Vager in 2lugenfd)ein. Ter 5tbjug ber Surfen

war in folerjer Unorbnung unb Site gefdjeljen, baf? fie meber

@efd)üt3 nod) ißorratfje mitgenommen. 9Jian fanb über

60 ©tüde @cfd)üt,3, ungeheure 33orrütb,e bon ^3ulber unb

Äugeln, mehrere taufenb ^ferbe, üKautefet unb Äameele,

Sdjladjtbicl) unb Vcbenömittel aller 2trt. Tian begriff uid)t,

was bie Surfen 511 fold) übereilter unb fd)tuäf)tid)er fs-hidn

3unäd)ft befrimmt b.aben fonnte. (Sitbüdb) erfuhr Scfmtenburg

bon einigen ©efangenen, bte er bem tiirfifdjen iftacrßugc bor

beffen Ginfcfjiffung nod) abgenommen, bafj bie -3amtfd)arcn

fid) geweigert, 31t einem neuen Sturme berjuriiefen, bafj bie

9cad)rid)t bon einer anberweitigen 9?ieberfage ber Surfen

eingegangen, unb bie Slnnäljerung einer großen flotte gemcl-

bet worben. @fetd) barauf erfdjien biefe flotte in ©ec

fjeranfdjiffenb; eS waren bie bereinten ©efdjwabcr fpanifdjer,

portugieftfdjer, ^äbftUrfjcr unb anberer itatiänifeijen Sd)iffe,

weld)e 3U ber rjenetianifdjen g-lotte flogen foulten. (Sineei

ber (Sd)tffe lief in ben £>afen ein, unb bradjte bie 9?ad)rid)t

bon bem fyerrlidjen (Siege, wefdjen ber ^3rin3 Sttgen bon

Sabotjen am 5. Sluguft bei ^eterwarbein über bie Surfen

erfochten Ijatte. Ginige Sage fpäter famen nod) 2000 ÜJJtann
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iöerftärfuug auS beliebig unb Datmattcu an, unb C£orfxt falj

jefct öoll Stol$ unb ^reubc ju SBaffer unb ju Öanbe fid^

öon befmtnbcter Streitmacht, mte eben nod) öon feinbltd)er,

umgeben. Scrmlenburg tief? megen bev gtüd'ltd)en (Srlöfung

ber Onfcl in ber ^auötftrdje ber Stabt, bie nod) einiger^

mapen erhalten mar, ein feierlid)e£ Xebeum galten, beut er

mit allen Sruööcn beimoljntc. Die Belagerung fyatte

42 £age gebauert, bie Surfen bind) Sd)mert unb Äranfljciten

gegen 15,000 9)iann, bie Benetianer über 3000 gef'oftet.

Die Stabt (ag in Drummern, titele (Sinroofyner maren um=
gefommen; eine furchtbare Settdje, burd) ben entfe£lidjen

(Meftanf ber unbegrabenen £eid)name öerurfadjt, mutete unter

ben Uebriggebliebencn.

Die§ mar bie Belagerung öon (lorfu. 9tn biefem %cU
im brad) fid) bie grimmigfte SBtttb, ber Dürfenmad)t, roe(d)e

leitbem nie mieber fo brofjenb unb gefafjröotl gegen bie

d)riftüdjcn Staaten ftcfj erhoben Imt. Sdjttfenburg allein

gelüifn't fcaS Berbienft unb bie Gfjre btefer au^erorbentlid)en

$ertl)etbiguitg : in fd)(cd)tcn rteftungsmcrf'eu, mit fd)mad)er

Bcfatutng, fjattc er ben ©turnt eines fnrd)tbaren Speeres, bem

baS ?-lci§fingen §ur 9c"teberlage marb, ftegreid) beftanben, unb

einen tyiai;- behauptet, ber ntcfjr al$ einmal unrettbar fdjiett.

llner|d)ööflid) an 90?utf; mic an ^Hilfsmitteln geigte er fjter

alle (Sigenfcrjaftcn bcS ^elbljerrn unb beS $rteger§; [eine

(irfatjrcnljcit, (eine ©cifteSgegentüart, [eine 21w3bauer unb

laöferfcit leud)tetcn mettetfernb (jeröor. Seine -J31ane unb

-Xnorbnungcn, nod) föiü in ben £tänbcn fricgSfunftlertfcrjcr

äftetfter, mürben öon biefen, ungead)tet bie ytrtegShtnft feit=

bem fo mefentlidje Slcnberungen erfahren, als b,öd)ft öortreff*

lid) atterfannt unb bemunbert. 2£ttlig ttnterorbneten fid) tfjm

bie anberen Befehlshaber, bie Drttööen felbft fingen tfmt

ftauucnb in fdjeucr (Sfvrfurd)t an. Sein dluljm erfdjoll burd]

gang Guroöa. Der beutfdje Äaifer, bie Röntge öon Ißreujgen,

öon
s
}3olen, öon Spanien, bie dürften Italiens inSgefammt,

ooll tpveiö unb greube über bie abgemanbte ©efafrr, gaben

üjm burd) befonbere Sdjreiben ifjre ©lüdmünfdjc unb Danl=

fagungen 51t erfennen. Beliebig felbft, meld)eS ben nafjen

Aall jener Vormauer mit 3' tte^n ermartete unb fd)on tüv=
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lifdjc yuutbfd)iffe in feinen ©emäffern l)atte fefjen muffen,

mar Don unbefdjreibltdjem <snbd erfüllt. On ber (Sanfte

SDcarfnöfirdjc mürbe ein feievüdjeö 3)anffeft gehalten, begleitet

üon bem Bonner beS ©efd)üt?Ci? nnb bem Öubel beö Moires,

baö ftd) ber auägelaffenften Sicge3freubc überlief. Ter
Sentit, nndjbem er bem Ijeiligen Süiribion, bent ©dmkbatron
Don öorfu, gebüfn:enbc 3)anffagung juerfannt, üerga§ ben

meltlidjen @d)üt?er feine3meg£; er befdjloß in berfelben ©tfcung,

bem fjclbeii«tiitl>igeit yA-elbmarfdjall bei feiner 2lnfunft in

33enebig einen foftbnren ßljrenbcgcn nnb bic .ßuftcfyerung

eineö lebenSlänglidjen @et)a(t$ üon 5000 üenetianifdjen

Dncati barjubringen, am Eingänge bcö 9lrfenal3 fein IBrnfi-

bilb, in (iorfu fclbft aber feine 33itbfäu(e in Scbenögröße anf

bem großen SDi'arf'tylatec aufftcllen 31t (äffen, t^ranj -3m=

biand)i, ein bamalö berühmter Söilbljauer, bcf'ant ben Auftrag,

beibc äBerfe in sDiarmor aitömfüf)ren. 9lud) jmei 3Tcnf=

miinjen ließ ber Senat 31t lSI)ren (2d)ulenburg'3 prägen, auf

melden feine £fmtcn bilblidj üorgcftelit maren. Hafer biefen

beiben l'amen nod) anbere jum SBorfdjcin, moruntcr eine, fein

mofylgctroffenctf SÖitb mit ber Umfdjrift jeigenb: Auspiciis

Venetum virtus germana tuetur. Corcyrae 22. aug. 1716.

befonben? feiten geworben ift, üiclleidjt auf betrieb ber 9ie=

gierung, toe(d)c babei irgenb eine SOtipfäHigfeit finben mod)tc.

®a§ Stanbbilb aber in ßorfu mürbe fdjon im folgenben

Oafjrc mirflid) aufgeridjtct, nnb erhielt jur Snfdjrift biemür

bigen SBortc: Matthiae coraiti Scbulemburgio, summo ter-

restrium copiarum praefecto, christianae reipublicae in Cor-

cyrae obsidione laborantis fortissimo assertori, adhuc viventi,

Senatns. Anno 1716. die 12 sept. 3)amit ba£ ©enfmctt

befto fdjöncr baftünbc, befaßt ber Senat sugletd) bie ^eieber*

reifjung alter anberen 93ilbfäulen, metdjc bie niebrige iSdjmei-

djetet bc3 2lbet£ ber (Eorfioten in früherer Qtit mehreren

nnüerbienten ^roücbitorcn errid)tet Ijattc. ©djitlcnburg'3

33ilb ftanb bemnad) allein, üon Ijofyer ©teile meit über

baä Sftccr Ijtnfdjauenb; fic blieb aud) in bem Unglüd,

meldjeS burd) ^ulüerentjünbung im Qaljxe 1718 einen Tljcil

ber (Stabt jerftörte, inmitten üon Krümmern allein nn=

r>crfel;rt.
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SBit feljren 31t ben Hriegöbegebcnfjeiten juvürf. £ie tür=

fifdie f^fottc fet?te ben <2cria3fer mit feinen geretteten £rup=

pen auf bev narjen .Hüfte 001t 2((banien bei 33utrinto an'ö

Vanb, üon mo \k atebalb fid) in baö innere £anb belogen.

Ter Hapuban^afdja nafmt feine Oiidjtung nad) Ganbia, non

ber ücnetianifcfjen, ietjt fer)r anfer)nl'id)en ^(otte öerfofgt, aber

mögen ungünftigen 2£inbe£ nid)t erreicht. 2d)it(enburg in=

bef; oertor feine ^ext, fonbern traf aüe 3Inftalten jum
2£icbcraufbau ber jerftörten ö?efiungSmerfe, lief; bie 3tabt

ntöglid)ft fänbern itnb fjerfteüen, unb bie fetfon nor ber 33c=

lagcrung angeorbneten, aber burd) biefc unterbrochenen, neuen

33cfeftigungen tt)ätig förbern. Suf bie 3cad)rid)t, bap ber

?^einb in ^utrinto einige &orr#tr)e ^urürfgelaffen, befd)(otj er

biefc flcinc A-eftc 51t neunten; er fd)iffte am 2. September

mit 800 sT)iann t)inüber, unb f)alb burd) Vift, ijalb burd)

.Hür)nl)eit gefront! er ben Ort unb ailei- mas brinnen mar.

^tufangg bad)te er ben .'pafen 31t oerfcfjüiteu unb bie ftcftung£=

merfe in bie Vuft 31t fprengen; balb aber, bie 3£id)tigfeit

ermägenb biefer ?agc in fo(d)er 9car)e t»on (iorfu, fanb er

geratljeucr, ben Soften burd) einige Sfnfagen üöüig faltbar

3U mad)cn, unb 3111- 3>crftärfung, jener x)nie(fefte 31t bet)aup=

ten; er fdirieb bepfyafb an ben Senat, unb (iep öorläufig,

biö beffen @enef)inigung einträfe, eine flcine 33efatnmg bort.

3ur befferen Sicherung mürben bie nahegelegenen iyeften unb

Sdianjen auf ber .Hüfte öon 3((banieu, au» benen bie %Ux=

fen ber 2?efatmng öon 23utrinto Ieid)t gefär)r(id) merben

fonnten, fanuutüd) erobert unb gcfdjlcift. hierauf begab fid)

Sdmlenburg mit 2000 dJlann auf bie flcinc flotte, befudjte

bie 3rifeln 3antc m^ tiefalonia, mo er bie arbeiten in

5(ugenfd)ein narjtn, bereinigte fid) atebann mit ber großen

^(otte, unb trcujte eine 3eittäng an ocr -Hüfte oon üftorea;

ba jebod) bier, mic er ba(b cinfer)en mupte, nidjtS 311 un=

teruefjmen mar, fo manbte er fid) nad) ber 3nfe( ©onta=

äftaura, me(d)c bie dürfen naef) Sprengung ber fyeftung§=

merfe berfaffen (jatten, unb fefrte biefelben mieber in guten

2Bet)rftanb, "üa fic burd) il)rc Vage unb brtlidje 2?efd)affem=

r)eit in ben 3u ' flnime'd)ang ber umfaffenben ^(anc gehörte,

bie er 3ur 33ertl)cibigung biefer ©egenben entraorfen fjatte.
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i'codjmal!? fcfjrte er oon fjter auf bie große $lottc ptütf,

luefdie aber, ber ftürmifdjen 3af)re£$eit roegcn, nid]t länger

in See Metben fonnte, fonbern ofme ben ^veinb getroffen 511

fjaben im Xejember jur Uebernnuterung in (Sorfu eintaufen

mußte. Sr beftdjtigte bafelbft bie injmifdjen fjergeftellten

äBetfe, ertf>eittc für bie fortbauernben arbeiten weitere 33e=

fcljle, unb nadjbetn er alle Sad)en beftene beftetlt unb ange=

orbnet, fdjtffte er gegen Gube 3)e,emben?, auf bie öffentliche

(rinlabung bec -Togen, in Begleitung bieler Cffijiere nad)

3>enebig.

Sein (Smpfang mar überaus gliinjenb. %{$ er nad) ge=

l)attener t>iermöd)entlid)er Cuarantainc am 3. -3anuar 1717
am 2)?arfusplal5e aueftieg, ftrömten ifjm alle Ginmofmcr ent=

gegen, jeber motlte ben gelben Don Sorfu, ben fetter ber

^epubfif fefjcn. Xas 23olf erfjob ifnn ein unenblidjeS 3ubet=

gefdjret unb unauffjörltdje* £>änbef(atfd)cu, alles mar üon

Areube begeiftert. Xie Seeleute molttcn oon ifjm nidjt ab=

(äffen, fonbern trugen tr)rt auf ifjren Sdjuttem im Jriumplje

bk- ,um Stjrone beS 3)ogcn, ber umgeben öon ber gfänjen=

ben SSerfammlung ber ßblen üjn al» gelben begrüßte, unb^

ifjm feier(id) ben prächtigen ßfrrenbegen überreizte, melden'

ber Senat ib,m $ucrfannt fjatte. Sd)utenburg fpradj mit

eblem Stnftanb unb mürbiger Raffung eine furje friegemän=

nifd)e Slnrebe, begtüdnninfdjte ben Xogen unb bie gan3c

33erfammlung megen be§ (Sntfafcee üon Ötorfu, unb rühmte,

ofjnc ber feinigen $u ermähnen, preifenb bie Skrbienfte bcr

(iblen, meiere fid) in bem gelb^uge l)crr>orgctf)an. Xer oer=

fammelte Sfbcl brad) in bie raufdjcnbften Beifallsbezeigungen

au3, ben großen #clbf)erra bemunbernb , ber feinen 9iub,m

nidjt auf Sßerbunfelung ber 2(nberen eiferfüd)tig |U grünben

brauchte, fonbern baburdj um fo fjerrlidjer leudjten ließ, baß"

er ifm großmütijig feinen Umgebungen mitteilte. 3)ie £äu=

fer berjenigen Sblen, meldje mit iljm gebient Ratten, be=

glütfmünfd)ten if)n nod) befonberS burd) feierliche Botfdjaf-

ten, unb erftatteten ifjm für feine gütigen 5(eußerungen ifjren

eifrigften Xanf. 21(ies beftrebte fid), ifmt Sljre unb £mlbi=

gung $u ermeifen, feinet Slnblitfe*, feiner Oieben fonnte man
fid) nidjt erfiittigen; baS 3?olf inebefonberc folgte ifmi überall
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in fcfyroärmerifdjer ßifneiynu} ; ba§ er ein jvrember , ein

i*roteitani fei, würbe gon^ oeigeffen, er bien in aller 3}cunbe

ber getreue unb gute ÜHarcolin, ein Potfetfjümlicher :>(uebrudf,

roelcher ben ächten, roohfgefinnten 33enetianer mit fjötfiüem

Vobe bc;eitf)uen fotite.

2chulenburg benagte ben Xaumel ber »vreube, roeldjen

feine ©egenroart in 3?enebig eriucrfte, um in biefem Sitgen-

blitfe, ba man gern alles nur trgenö Qeroäbjbare ihm ,u=

geftanb, für feine proteftautifchen ©laubensgenoffen ben @e=

nup giöperer Oiedue unb überhaupt fo oiet Xulbung unb

iyreifjeit auisuwirfen , als mit bem ©runbgefepe ber :Rcvu^

blit, ba$ nur ben fatholifdjen (2>ottesbienft öffentlich erlaubte,

irgenb Pereinbar ferfieu. Cbgteid) Senebtg niemale ber römi=

fefien tfirche übertrieben getjulbigt, hätte bod) fein ?£nberer

biefe ÜRafuegel ohne
sDiif;ftimmung unb @äbrung 51t bennr=

fen Dermocbt: ietn rourbe an feinen Vorwurf ober Zabci

gebacht. ')lad) biefer rebiitfjen ^ürforge, beren (^egenftanb

pon trüber -3ugenb feinem fjer$en immer roerth unb gegen=

nuirtig geblieben, roanbte er alle @efeanfen unb iöemübungen

mit oerboppeltem Cfifer auf ben neuen ?Aelb,ug, ber gegen

bic dürfen in biefem Oahre mit bem ijmibeüen eröffnet roer=

ben follte. Änf alle 2iretfc betrieb er bie Pielfachm >iricg«=

anüalten, welche bei alier Xringiicf|feit in ber fjerfömmlidjen

3?ef)anblung faumfeliger 3?ebörben häufig Pernachiäfügt rour=

ben: gefd)icfte @en>innung ber Verfemen buref) gefdjicftec- 8e=

tragen, Erhaltung ihres guten Milien* burch angemeffene

hieben unb (^efebenfe, mufhen hier oft mehr ausrichten, als

ftrenger XienftbefelK unb anflagenbe ^efa^werbe. Xen gleicf)

anfange oorgelegten Sriegsentrourf gm Eroberung oon %U
banien, beffeu :!l.usfüf)rung im oergangenen -3ahre bureft bie

ßreiggiffe oon iiorfu Pcrbinbert tnorben, backte 2djuienburg

im näcf|ften #elb;uge mit Crifer }u Perfolgen, du ber Xhat

fefnen in bieüiu $(ane für 3?enebig ein neuer Seim oon

ftafyn unb (»rörce niebergcl'egt, ber einen unberechenbaren ilm=

fang fünftiger öntnncfehtng Perfnep, unb pielieicht bie gan;,e

^ebingung barbot, unter weicher bas fmfenbe ?lnfehen biefes

Staates neue ®eroäljr bauernben v
I>cachtbeftanbes getiunncn

fonnte. Bchulenburg's richtiger 3?licf hierin gehörte eben fo
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fefjv bem großen (Staatsmann als bem füljnen ^efbfjerrn;

SBenebig im 23eft£e Don 3Ubanien fonnte, auf ba$ ttaüäntfc^e

#eftlanb bc^idjtenb, einen neuen Körper im Offen gewinnen,

baei £>aubt eineö großen OieicfjeS werben, beffen ©eftalt \pä-

terfjin unter 3(li=^afd)a'§ £>errfd)aft nur als unbottfommenc

Grfdjeinung öorükrjog, unb bietfeid)t unter gau3 anbercn

23ebingniffen fid) botlftänbig entmidelt! 3ur Stuefü^rung

biefeg flaues mar bor allen fingen bie 5>erme^rung ber

Vanbtrnööen nötbjg, bereu Stärfe fid) im «ergangenen ^e(b=

juge als biet }u gering erwiefen Ijatte. 3>emnadj ließ <£c^u=

lenbnrg bie fcfjon beftcfjenben äßerbungcn in £eutfd)lanb auf

afle 2£eife beförbern; befonberS fam auS 33aicrn unb <£afy

feit biete 93cannfd)aft, meldje großenteils ber g(än$enbe 3iuf

feines DcamenS Ijerbeilodte. ®ie 5ütSrüftung ber ftlotte

mürbe mit nid)t geringerem (Sifer Betrieben; bie 33enetianer

Ratten immer große Vorliebe für bie <2eemad)t, bie übcrbieS

aud} für bie 5(uSfül)rung bcS großen 2>orf)abenS unentbet)r=

lief) mar, um jcbe ftörcnbe ^ajmifdjenhtuft ber türf'ifdjen

flotte in ben benetianifdjen ©cmäffern ab^umcljren.

3>aS jvrübjafjr 1717 erfd)ien, unb Sdjulenburg reifte

bon 33enebig ab, um auf ben unfein unb .Hüften, mo bie

dürfen ftcf) bereits g« regen anfingen, bie ÄricgSunternef)=

mungen 31t leiten. (St mad)tc ben 3(nfang feiner pfeife ju

Vanbc, unb ging guerft nad) >}iom. -^iemanb I)atte über bie

Rettung bon Gorfu größere ^vrciibe bejeigt, als ^abft G(e=

menS ber Gifte, auS bem ipaufc 2flbani, ber in biefem (Sr=

folg eine ®ad)c ber galten Gtljriftenfjeit erblidte, unb ftcf)

überhaupt bie Sorge beS JürfenfriegS eifrigft 51t ©eqen
nafjm. Q5r fjatte mehrmals bat? fef)nlid)c Verlangen auSge=

fprodjen, ben beutfdjcn gelben, ber biefeS große SBerf boÜ=

brad)t, in 9xom ]u fel)en, unb fid) mit tfjm über bie.^ort^

fetmng bcS Krieges 31t befpredjen. Tiefe ©etcgenfjeit follte

<Sd)ulenburg benutzen, um bie 33efd)(cuuigung ber §ülfSge=

fdjmaber 31t bewürfen, weldie 33enebig bon bem ^abfte ai\d)

in biefem -3af)re 31t erbalten (wffte. Xk '^uiammtnhinrt

fjatte jebod) i()re Sdjmierigfciten, unb märe beinahe unter

=

blieben, bis enblid) nad) einiger Unterfjanblung ein 2fuSweg

vermittelt mürbe. Cbmobl für ben ^abft bon pcrfönlidicr
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.'podmcfjtung erfüllt, unb Doli (rfjrerbietung für bic Imfje Stelle

beffelben in ber (ifjrtftenfjeit, weigerte Sdjulenburg al3 fytfc

teftant bcnnod) jcbe ©onbfung , bie mit bem Sinne feiner

@lauben»?genoffen nidrt Derträgiid) fd)ien. Gö mürbe bcm=

nadi ausgemacht, bap nur eine ^rioatunterrebung Statt fin=

ben foüte. 2üfo fprad) Sdmlenburg ben *pabft im @arteu

be§ 3$atifane, mit bebeeftem Raupte, ben Xegen an ber Seite,

otjnc fonftige (icremonien, a(ö bie jebem mctttid)en dürften

gebühren fonnten; bies alles nidjt aus fdjnöbem 2ro£ unb

übermütiger älnmafutng, mie ipäterbin mof)l felbft fatbo=

lifdje dürften bei foldjer ©elegcnfjeit gegen ein erjrroürbigciS

£bcrbaupt bemiefen, ionbern an§ treuer
y

]$flid)tgefinnung, ba~

mit ber proteftantifdjen tfirerje, bereu SDfttgtieber er ljier

glcidjfam Dertrat, an fo bebeutenber Stelle in feiner 5ßerfon

nidu» üergeben mürbe. Xcr $a£fft mar hocherfreut über

ben 31nb(itf be3 bemunberteu ^elbfjerrn, unb fanb großes

(Gefallen an beffen Dcrftänbigcr ?Rebe. (ix fab, ifm im 23er=

folge nodi ^meintal auf biefelbc 2£eife, gab il)in mieberfwlt

feinen ®anf, feine gnfriebeiujeü >u erlernten, unb befcr>enlte

ilm beim äbfdjiebe mit einer foftbaren 'Denfmiin^e, bie er

auf bie Befreiung Italiens eigenbs l)atte prägen (äffen. Ter
tfarbinal Gntafticri mar beauftragt, ifjn mätjrenb feiner &i=

mcfenfieit feftlidi 31t bemirtfjcn; Diele anbere Dornet)me Körner

wetteiferten in gleichem Semüfjea, unb überhäuften Sd)ulen=

bürg mit Gbrenbejeigungcn unb ^lufinerffamteiten. 9?acb,

turpem 2(ufcnt()alte in fftont begab er fidi nad) Dccapel, mo
if)n ber SSicefönig @raf SBirid) Don Xaun gleichfalls mit

größten Gljren empfing, unb mit ber 3°^fi"cib
/
eit für aüe

©cgcnftänbe befdjenfte, bie er für fein Regiment aus Neapel

ctman belieben möd)te. 3?on tjter ging er nad) 23rinbift, unb

idiifftc in ^Begleitung Dieter angcfefycnen tfreirailligen, bie fei=

nem ?)iub,me folgten, binüber nad) (jorfu, roo er am 19. 2lpril

gliieflier) eintraf.

£ier fanb Sdmlenburg alles in großer ü?emegung; balb

nad) Ujtn crfdiicncn ber ©eneral Don 9?oftit* unb ber $P»=
Debitor -Dcocenigo, eitigft aus SSenebig it)m nad)gefanbt, tueil

man bafelbft aus
1

eingegangenen Dcadjridjtcn bic Söeforgntf?

gefant, ber fycinb mürbe feine gan5c ??iad)t aufs neue gegen
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ISorfu weubcn. Xk 3tofel war jebod) burd) Sdjulenburg'S

Vorfcijrung im bcften VertfjeibigungSjuftanbe, unb burfte einen

Angriff fo fe^r nt«f)t fürdjtcu. Sr fet>te inbep aud) bic

ftefte Vurrtnto, Ijödjft widjtig für foldjen $att, in gute Ver=

faffung, fo wie bie 3nfet Santa- 9Jcaura, gegen roeterje bic

Xürfcn fd)on einen fefjlgefdjlagencn Streid) berfudjt Ijatten.

•3n einem gehaltenen ÄriegSratljc würbe befdjloffen, bie große

flotte fottte bie türftfcfjc Secmadjt in it)ren £)äfeu ctnfd)lte=

fjen, ober burd) eine 2d)lad)t jum ^lücfjuge bafjin nötigen,

bic flehte flotte aber bei ben Unternehmungen in ÜDafma^

tien unb Albanien mitwtrfcn. 9?ad)bem einige Qtit in ber=

geblidjer Erwartung ber berfjeißenen -IpülfSgefdjwaber f)inge=

gangen, fegeltc ber 3lbmirat Subwig Slangini als außer

=

orbentlidjer 33efet)[örja0ev mit ben benetianifdjeu 3d)iffcn

allein bis bor bie Xarbancllen, unb lieferte nad) mehreren

Vorgefechten in ben bortigen ©ewäffern am 16. -öuni bem

.Hapuban= s}3a[d)a eine große (£cefd)(ad)t, in welcher bie Venc=

tianer ftegten, ^langini felbft aber töbtfid) berwunbet würbe,

liin ^weites Scctreffen, unter 9lnfüf)rung ^.nfani'o am 19. -3uli

bei bem Vorgebirge 9)iataban, war ebenfalls fiegreid), bod)

t'cincSwegS entfdjeibenb. ©citbent ber Seefrieg mcf)r mit

Vinienfdjiffcn, als mit ©aleeren, ber urfnriinglid)cn Starte

ber Venetianer, geführt würbe, Ijatten bic le^teren il)r frü=

Iicvcö llcbergewidjt atlmäblid) eingebüßt. 3>tt &abuban=

^afd)a brang, ungeadjtct jener treffen, in bie ionifdien ©e=

wäffer bor, unb fud)te fid) bafetbft ju beraubten, wäfjrenb

mgleid) bon lOtorea fjer bie Surfen burd) eine anfef)nlid)e

>triegSmad)t neue Angriffe gegen bie 3nfel brofjtcn, befon=

bcr§ gegen ^antc unb Santa =2Raura. £urd) biefe fd)wc=

benben Ungewißheiten unb bie beßbalb in Venebig ftetS er=

nenerten SBeforgniffe Würbe Sdjulenbnrg wiber Sßitlcn in

(iorfu jurüdgebalten. Nad) mandjerlei 2£ed)fel entworfener

"Mfidjten unb begonnener ^Bewegungen gelang eS enblid) ben

Vcnetianern, bie türfifetje flotte §u berfdjeudjen unb baS

ionifd)e äfteer ungeftört 31t befjerrfdjen; aber ein großer

Jtjeil beö SommerS war barüber Eingegangen. Scf)u(en=

bürg rjattc bie 2tu3füljrung feines ^aubtblaneö gegen 2116a-

tiieit um biefer Umftanbe willen abermals berfäumen muffen

;
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bod) gab er benfelben fcinesroegs auf, unb wünfdjte bic nod)

übrige 3 e it $u i* Dorgangigen (Eroberung einiger feften i^lafce

auf ber gegenüberliegenben >iüfte ,u benupen. Clr trug feine

älbftdn bem tiriegsrattje r>or, unb entwarf $uerft eine Unter*

nef)tnung gegen ^reöefa, wcldje tfefte ben (Eingang be* iDieer=

bufens oon £epanto bef)crrfd)t. Dcad) forgfältiger 3ttrüftung

fegette Scfmlenburg bon Gorfu mit 5000 -Diann babin ab,

Don ber f(einen flotte unter ^ßtfani begleitet, wäfyrcnb bie

grofje bei 3ante ßegen blieb, um baß Unternehmen gegen

jeben SSerfitdi türfiferjer Seentad)t ficfjev 31t ftellen. 6t feete

am 19. £ftober feine Xraupen an's ?anb, unb bcmädjtigte

fief) einer ilnfjöfje, unter bereu Sd)ut?c fogleid) bie Laufgrä-

ben eröffnet unb ber Iplat? Ijeftig befd)offen Würbe. Xie

türfifd)e ißefafcung, ^war nur 600 Sftann ftarf, aber von

einem -ßafdja befehligt, Wtbcrftanb mit grofjer Xapferfeit,

unb macfjte mehrere ütuefäÜe, um bie 33atterieen ber 33ene=

tianer ,u zerfrören: üe mürben aber zurürfgefdjlagen, unb bie

33cfdiiefutng bauerte in Dcrmefjrrer Starte fort, dmblid) ftecf=

ten bie Xürfen bic weifje tfafjne auf, unb verlangten freien

9o$iuj. Sdnilenburg wollte biefeu zugefterjen, wenn and)

33oni33a, wo ein Untcrbeferjlsfjaber beö "J>afd)a in 23efat?ung

ftanb, übergeben mürbe. Xer s

}3afd)a üerneinte jebod), bat";

er über biefe gfefte mitoerfügen fönne, inbeffen fdvrieb er

jutn Scheine bie Derlangten ^3efcf)(c jttz Uebergabe. 2öäb,=

renb beö 2?affenftillftanbeß aber, ber einstweilen bewiüigt

worben, brachen bie Xürfen unbermutfjet mit bem Säbel in

ber ftauft unter furd)tbarem @efd)rei in baß benetianifd)e

l'ager, unb gewannen nad) blutigem Kampfe, worin beiber=

feite Diele £ffixiere getöbtet würben, glütflid) ben 2£eg nad}

2(rta. Scfjulenburg befegte nun ^reüefa, wo er 30 Äano
neu unb große SBorrätfjc fanb, tiefj in ber türfifdjen lOiofdie;

ein fetettidjeä Xcbeum fjatten, unb fd)iffte fid) bann foglcid)

wieber ein, um nunmerjr ^ßontzja anzugreifen. Xiefer iMat?,

auf einer £ö()e zwifdien ü)ceer unb Sümpfen gelegen, leiftete

ungead)tet feiner natürlichen fteftigfeit wenig Söiberüanb.

9cad)bem bie iöefdjiefjung einige Xage angebauerl, unb Sd)it=

lenburg bie Gntfafctruppen, weldje au§ ber Umgegenb t)erar=

riidten, zweimal in bie fyluctjt gefdjfageu hatte, 30g bie ^1-
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fatntng üon 1800 SDiann unüermerft ab, unb überließ bem

Sieger bie fteftung mit 40 Kanonen, nieten SBorrätfjen unb

36 v^ricgefaljrfleugen, bie int £>afen 3urürfblieben. %xta,

ebcnfaüe üon ben Xiirfen geräumt, unterwarf ftd) frehuiüig

bcr JKepubtif, unb üerfprad) jüfvrtidjen Tribut. 9?adjbem

bicfe heften fämmt(id) in guten ©taub gefegt unb mit Strup*

pen mof)( üerfefjeu morbcn, fefjrten Sd)ulenburg unb ^ßtfant

gegen önbc beö 9?oüeniberö nad) Cforfu juriid. Weniger

g(ürfüd) betrieb ber ^roüebiror Scbaftian ÜRocetttgo bie Sadjen

in £)a(matien, roo bie ^enetianer, obroofjf über 10,000 lOiann

ftarf, nid)t3 (Srfyeblidjes? anofiirjvten, jum großen 9)Jißücrguü=

gen DeftcrreidjS, rocldjei? üon baljer eine fraftüotte 5l6ientüng

31t (fünften be§ föeereS an bcr Donau üergeblid) crmartet

ljatte.

33enebig fab, mit großer ^reube burd) ben 33cft£ bcr

midjtigcn iveftungen -ßreüefa unb ^Soni^ja ben fidleren j$u=

gang nad) Albanien eröffnet, unb ber Senat befd)(oß, in

Sd)it(enburg"i? tiefburdjbadjtcn
k$lan jefct üöltig eingefyenb, hu

nädjften gelbjuge bicfe (Eroberungen nacrjbrndttd) 31t üerfotgen.

9J?it lebhaftem Gifer rourbe burd) üielfadje 9lnfta(tcu bie große

Unternehmung üorbereitet. SBäfjrenb alle Sfjätigf'eit nad) bic=

fer Seite gerichtet mar, trübten ftdj bie poütifdjcn 3?erl}äl'b

niffe fjödjft bebentlidj üon 2Befteu bcr. Der Äarbinal Stl6e=

roni, SOttniftev bc3 .Honig* üon Spanien, ganj Europa mit

feinen Quinten umfpinncnb unb geübt in aÜen Ijtntcrtiftigen

}(nfd)(ägcn, fann auf 2inebcreroberung bcr im Kriege über

bie Erbfolge Spanien^ üerlorcncn v
?tcbcn(änber biefe£ 9£ei=

d)cö. Seine f'üfjne aber trügerifd)c Staatefnnft entfjüüte fid)

je£t beut(id) burd) bie uuerroartete &>egnal)me Sarbinien;?, 51t

meldjer bie flotte unb bie Truppen üermenbet mürben, bie

er bem v

^abfte felbft al» eine nad) Gorfu beftimmte £>itff$=

madü üorgefpiegett fjatte ; gan, -Stauen fdjten bebrofjt, üon

fpanifdjer ,öeere^mad)t überfaüeu 31t roerben. .Haifer $art

ber Sed)fte fab, mit größter 33cforgniß bie anbringenbe @e=

fafjr, toetdjer 31t begegnen feine ganje üttadjt erforbertid)

fd)ien, unb um nid)t mit geseilten Streitkräften auf ben

entgegengefe^ten ©rängen feifteS -)ieid)c0 3roei ^Veiubc 3ug(eid)

befämpfen 31t muffen, fud)te er ben Türfeufricg im üorttyeih
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fjaften 2lugeublide fcrjlennig pt beenben. dlad) iwrläufigent

^affenftillftanbe mürben alebalb im grüljiafjr 1718 bic

ftriebcnöuntevfjanbhuTgen 31t ^affarowifc eröffnet, ptm grö§=

ten 33erbruffc bei- SBeuetianer, weldje jet?t erft bie iöafju glän=

}enber 33ortt;etfe ja beginnen backten; fie fdjloffen fid) ben

3?erfjanbiungen jtoar an, hofften aber bercn Fortgang burd)

anf:erorbentlid)e 2£affenerfolge balb wieber 31t Ijemmen. ?Jcit

Derboppeltcr 3lnftrengung würben batjcr alle Oiüftungen be=

fditeunigt. Ter }>rot>ebitor iDiocenigo 50g feine Truppen

bei <2palatro $ufammen: -Sdiulenburg [anbete mit anfe(m=

lieber 3treitmad)t nnb meiern @efd)ü£ in Sebenigo, nnb

fdütfte ftd) ernftlid) $u bem Einfall in 2llbanien an. Cir

tyättc oorge^ogen, füblid) gegen Xnra^o anzubringen, allein

ber tfriegerati) entfd)ieb }id) für ben Angriff be§ nörbltdjen

2{lbanicm5. Diacfjbem ^ifani bie türfifcfjc flotte burd) ein

g[üdlid)es Seetreffen entfernt, begann Sd)ttlenburg mit ben

iL'anbtruppen am 22. -Snlt bie ^Belagerung oon Xulcigno,

einem türfifdjen >}taubnefte am abrintifcrjen 3)icere. Sd)on
waren bie Aeftungsroerfc grofjentb/ile niebergefet) offen, bie

türfifdie f>eere&nad)t, iuefcf»e ein Seriasfer ytm lintfape beran=

fübrtc, mit großem 3?erlnüe utrüdgefcfjlagen, nnb ber -ßlafc

ber Uebergabe nab,e, als? am 1. ^luguft "Jlbenb^ eine gelitte

oon i^enebig mit ©riefen bee Senat«? anlangte, meldjcr bie

(iinfreüung aller jjyeinbfeligfcitcn anbefahl, tnbem ber triebe

fo gut wie gcfcfjloffen fei; bie Oiepublif füllte ftd) 31t fdjmadj,

mit tlnrcn eigenen Stuften allein ben £rieg gegen bie gatr
3
e

türfifdjc üDfadjt auf fief) 31t nehmen, nnb mußte ftd) ber

9tott)tt>eubigteit unterwerfen, welche auö ber allgemeinen l'agc

ber StaatsDerbältuiffe beroorging. Sefjtdenburg, inmitten

t>ielr>erfprcd)enber ivortfdjritte gehemmt, ergab ftd) ooll Un=

mutfjö in fein neues @cfd)itf, fielite bae> tfeuer ein, ließ an

ber Spitc ber Laufgräben bic nmpe #af)ne auffteden, nnb

ber 23efatnutg bie erhaltene :Uad)rid)t mtttrjeilen; allein bie

türfifdjett Sefefjfsfmber trauten ber Sad)e nid)t, fonbern oer=

Miefen ifjix au ben Seriaefer, ber mit öerftärften (fntfat?=

truppen roieber nafjc tjcrangefommeu war, unb festen inbefj

bie ^einbfettgf'eiten irjievfeite fort. Ter Seriaefer, fd)on un=

terriduet, naf)iu ben Sd)ein an, nb? ob er an ber 3llüer::
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läffigf eit ber DJadjridjt jroetfie, unb erflärte fid) jur C£inüei=

hing ber ^cmbfettgfeiten nur unter 23ebingungen bereit,

meldje Scbutenburg mit Unwillen bermerfen mufjtc. 2tudi

ber fpäteren 9?adf)incr)t bon bcm 3U ^affaronnti am 21. -Suli

mirflid) erfolgten f^riebcnefcf) luffc bermeigerten bie Xürfen,

ftd) im sBortr)et(e mafjnenb, allen ©lauben. 9)ftttlernjcife

erfjob fid) ein ungeheurer Sturm, ber alle ^aljrjeugc ber

Venetianer an ber jftiße jerflrente ober 3erfdnuetterte ; obne

iD?ögtid)fcit beö ^vütf^itgeig unb ofyue 3ttfu$t ötm £cben3--

mittefn, bon ben dürfen täglid) näf>et bebrängt unb ange=

griffen, ofjne fetbft borrüd'en 51t biirfen, bcfanb )id) (2d)itlen=

bürg in nidjt geringer Verlegenheit. Xa bic dürfen nid)t

aufhörten, tjm feinblid) ,u beläftigen unb immer brofjcnber

31t umftetien, fo befdjlop er burd) einen füllten Angriff fte

;itriicf3utrierfcn, unb lieber ben ßrieg, weil fte Um bod) molt=

ten, 31t ifjrem Dcaditfjeil 31t führen, a(g 31t bem feinigen ben

^rieben 31t galten ; allein Ißtfani wiberrietb, ängftlid) fotd)en

2d]ritt, beffen folgen, rcie er meinte, für 23enebig fjödjft

unglüdtid) fein fönntcn. Sn biefer fdilimmften alfer i'agen

berlor ©djutenburg bie Raffung nid)t; fein Sftutf) unb feine

©eiftesftärfe seigten fid) in gan3er ©röfie. 9cad)bent er eine

Zeitlang in gä^fidjer 3lbgefd)nittenf)eit auögebauert, legte

fid) enblid) ber 3turm, unb bic meiften ber 3erftreuten Jabv=

3euge erfd)icncn nüeber an ber Äüfte; nun mar bic Rettung

bor klugen, unb eS galt bic 2d)iffe oljne ^eitberluft
3
U ev=

reidjen. 2{lfein ber 9iudmarfd) 31t bem GinfdjiffungSortc

war unterbeffen fef)r gefat)rbol( geworben; ber ©eriaSrer battc

fid) mit ber 23efat?ung bon Xulcigno bereinigt unb bie

fämmtüd)cn 31nf)öfjen befeiit, burd) bereu 2d)lud)ten bic

iBenetianer baS Ufer geminnen mußten. 3d)u(enburg burfte

nid)t fäumen, er brad) in ber 9cad)t auf, unb ba bie %tot=

fett' il)nt ben SBcg berftterrten, griff er fic mit Ungeftüm an,

unb eroberte bic £)öf)en, auf wetdjen fte fid) fdjon feftgefefct

bauen. Saum batte er feinen 3U9 eine Strede fortgefeet,

fo fefyrten fic in bermefjrter 2lrt$altf mieber, unb umringten

i()n bon allen (Seiten; neuer ftambf ntuftte miebcrfjolt ben

2Beg öffnen. (Sr beburfte aller feiner ftriegöerfabrung unb

(^efd)id(id)fcit, um unter fo fdjwierigen Umftä'nben obne
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mefentlicfjen SBevLuft babonjufonimcn. Sitte Grumten tuaren

in türfifdjer ©emalt, imb 3tb,ulenburg mußte perfbn(id) an

bot Süijjc öon @renabieren ba3 nötige Söaffcv mit beut

Xegen in ber Aauft erfümtofen. Um ba§ attju Ijifcige Gin-

bringen beä ^cinbcS traf feinen ?iacf)trab 31t mäßigen, raffte

er, in Ermangelung anbetet Reiterei, einen £f)eil feiner

Cffijiere unb etma 30 Xragoner ytfammen, unb marf fiefj

an ber Spitze biefe§ §äuf(etn§ einfjauenb fo tapfer auf bie

gebrängten Sötrfenfdjaarcn , baj? biefe mit großem SSerhtft

auSeinanbcrftoben, unb geraume Qtit brausten, ftcf) uneber

31t famnteht. Ueberatt felbft anorbnenb unb ermutlngenb

biircf| 2Bort unb 33eifüiel, führte er feinen 3U 9 öcvmittcfft

fiinftiid)er ^Bewegungen unb f'luger Stufftettungen unter un=

aufl)örtid)en, aber ftetö ocrgeblidjen Angriffen ber Surfen,

unüerlefct buref) alle (Sdjroterigfctten beö öerroitfelten Srbretd)3,

unb erreichte gtücftid) baö 5D?eer, mo er bie Xruüüen, olnte

ht% bie dürfen eö fjinbern fonnten, mit allem ©efdjüt? unb

©eöäcf einfcf)iffte , unb roofjlbcfjalten naef) Eattaro brachte.

Sein ^üctmg mar ein ©egenftanb allgemeiner 3?enmnberung,

unb bie (Sfjre baöon blieb il)in allein um fo bottftänbtgcr

^geeignet, ati§ lein anberer 2?efcl)löf)abcr ih,n bei ben biel=

fachen 3(norbnungen unb ©cfecfjtcn fjatte untcrftüfcen motten.

Ter triebe t>on ;J3affaronn£ mar güuftiger für £cfter=

reief), alö für 33enebig. Xa§ Äünigrcid) üDcorea, (ferigo unb

aubere -3nfeln blieben in ber (Meroalt ber Surfen; bagegen

behielt bie 9teöubüf bie legten Eroberungen 2dnt(enburg\\

SBtrtrinto, tparga, ipreoefa, 33oni^a, unb mehrere Opiate in

Xalmatien; biefer ©erninn, an fiel) nidjt unbebeutenb, für

bie .fjcrrfdjaft in jenen beeren unb für ben Sefifc bon (iorfu

böcfjft nüdjtig, lonnte gleidnuof)! für ben SSerluft oon ?Jtorea

nidjt cntfdjäbigen, unb bie 55enetiancr füllten tief, baj$ fie

üon ifjrer -Dcacfjt fjerabfticgen. Scfjulenburg eilte, nad) ciu=

getretenem griebens^uftanbe, eine öerfönltdjc Slngelegenfycit

ab^umadjen, bie fidj ifjm mäfjreno be$ Krieges erhoben

fwttc. Er mar fefjv un^ufrteben mit bem ©eneral uon itfoftit?,

ber feinen 9tnorbnungen bei mehreren ©elegenfjeiten miber=

fe^licf) gemefen, unb überhaupt ba§ 5lnfeb,en be£ Cbcrbcfcljle^

fjabcrS $u mipfennen gemagt. -3n 3uve^ rlue^ ltn9 imö

SJarntjagert con Grtfe. VII. 1

1
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&>iberfprud) fjatte fid) ein 2£ortmed)fet entsonnen, ben beibc

übereingefommen »raren nad) beenbigtem Xürfenfriegc bitvd)

ben 3meifampf ausjuglcidjen. -ctojmifdjen würbe bie ©ad)e

rndjbar nnb iljr Stuöbrud) burd) mancherlei Hemmungen l)in=

gehalten; man fudjte mittlerrocite eine Stu3föl)nung ju Stanbc

Ut bringen; burd) baö 33emü()en be3 ^aiferttdjen §ofc§

gelang e§ cnblid) , ben Streit of)nc 3 raeifampf Su ©djnfen*

burg's? ^rtf-rtebertfjett beizulegen. -3n biefent 3af)rc ereignete

fid) ein grofie§ Ungfütf in (Sorfit, bnrd) meldjeö (Sdjuten^

bürg, bem nad) bem Kriege menig ju tfjun übrig fdjien,

unDcrmutfjet $u neuer Sfjätigfeit berufen mürbe. (Sin fdrretf--

lidjer Sturm berljeerte bie 3nfel; ber SBtifc fd)fug in baS

neue Sdjlofj nnb ent$ünbete ben ^ulrertfjurm , eö erfolgte

eine gräuelfjafte SBcrmüftung ; riefe Käufer unb $atäftc ßfirj=

ten ein, über taufenb -Dcenfdjen, unter ifjnen ber ©cefyetb

•ßifant, famen um's Seben, bie 8d)iffe mürben im £>afen

gegen einanber gefd)mettert, bie ^eftungsmerfe lagen röllig

,erftört banieber. Xap Sdjulenburg'S iöifbfäule mie burd)

ein SBunber inmitten ber krümmer unbefd)äbigt blieb, ift

fdjon ermäfjnt roorben. 3)t<feö Unglüd gab Stntafj, ba§

2d)ulenburg ben Stuftrag erhielt, bie bisherige, jtrar forg=

faltige, aber in ifjrer erften Stnlage öerfe^ttc S3efeftigung tum

Gorfu nad) feinen planen in ganj neuer unb regelmäßiger

©ejtatt mieber aufzubauen. Xiefeg grofje SBerf mürbe ron

iljm, gemän ben 3>orfd)riften bc>3 Senate, bem an fdjteunigcr

unb üotlfommcner ^erftetlung biefe§ Söolltuerfeä ber üiepublif

äuperft gelegen mar, fogleid) unternommen, unb nad) feinen

(fntroürfen, unter feinen Stugen, ba er oft unb lange in

(lorfu bermeilte, mäfjrenb jeljtt -Sauren ummterbrod)cn fort=

geführt, bi3 mit groper Stnftrengung unb ungeheuerem Stuf-

manbe enblid) im -Saljre 1729 \ki8 ©anje boltenbet mar.

Stile äWänner oom ^adjc ftimmten überein, bafj (Sdmtenburg

in biefem QBerfc ein SDfeifterftücf ber 23efeftigungöfunft auf=

geftellt, unb Gorfu iet?t burd) feine Stntagen für immer fo

unüberminbüd) gemadjt fjabe, als eö ror fttr
3
em bloß burd)

feinen ,'pclbenmutf) gemefen.

beliebig pflegte nad) geenbetem Kriege feine au^tänbifdjen

(Generale unb Truppen mit angemeffener 3?elof)mmg ,u ent=
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(äffen. 35iefer %a\i trat jebod) nidjt für Sdjulenburg ein,

bejfen Sfjätigfeit ber Ofcüublif aud) im ^rieben bebeutcnb

blieb, mtb bcffen 5lnfeb,en unb ÄriegSrufjm mit i()ren Staate

nerfjaltniffen öortfjctl^aft berf(od)ten ttmr; ber Senat erneuerte

bafjer forgfätttg ben gefdjfoffenen rieuftbcrtrag in §crföram*

lid)en griffen bon brei ju brei -3al)ren. 2(uf biefc Seife

ocrblteb Sdjulenburg feine gan^e folgenbe Vcben^eit im

Xienftc SScnebigS, nnb in fetner SBürbe nid)t minber ein=

ftußretdj, aSS fjodjgcefrrt nnb geürtefen. X)ic {jerrfd)enben

Käufer be$ Staate^, befonbers ba3 große $<m8 ber ^ifani,

waren feine ^reunbe, nnb tuttcrftütjten tr)n fräftigft in äffen

Unternehmungen unb arbeiten, bie er in betreff be§ bene=

tianifdjen ^ricgsiuefen? notljnxnbig erad)tete, unb für h)eld)e

bie beträdjtücfjen ausgaben im ^rieben gar leid)t ju fjod)

gefunbeu werben, ©r bereifte ba3 benetianifdje @ebiet nad)

äffen 9ftd)tungen, unb fdjiffte befonber^ fjüufig nad} bcn

gried)ifd)cn Onfetn, wo außer bem großen ^eftunggbau bon

dorfu nod) biete anbere Aufgaben unb Sfnlagen ifm befd)äf=

tigten. ©ein raftlofcr (Süfer unb feine betjarrlidje £l)ütigfcit

achteten fein A;u:tberniß: er gönnte ftd) feine 9iuf)e, bebor

nidjt affeä getfjan war, wag ju feinem ßwetfe gefd)el)en

fonnte. <2r l)atte babei Dietfad)cs Ungemad), aud) felbft

Vcbenggefafvr au^uftefjen; auf einer ^üd'reifc Don Gorfu (itt

er bei ber Onfet £iffa in £>almatten 3d)iffbrud), unb würbe

nur mit genauer -ftotb, gerettet. 2(ud) in ber inneren Stn=

rid)tung berfud)tc er mand)er(ei 3>erbcffcrungen $u erwirfen,

nacf)tt)etftge formen ober üble (^etDofntr)etten ab}ufd)affen.

(ix mußte au§ (Srfafjrung, wie ^wetfwibrig bie große i>er

waltung^madjt bes ©abio aüa ©ertttura auf ben @ang ber

fttiegöfüfjruug fjemmenb einwirfen fönne, unb wie wenig

überhaupt bie $tnftaltcn felbft ben 2lbftd)ten unb bem s
3(uf=

manbe bes ©taatö entfüväd)en. Xurd) fein großem 3tnfel)cn

unb unabläfftge^ 33emül)en bracrjte er es aud) wirflid) bafyin,

baß im vjatjrc 1721 eine eigene ftriegöbefjörbe eingefe^t

würbe, roelcfje nad) ^wertmäßiger 23orfd)rift bie 3$erwattunge=

gefdjäftc führen fofftc; ftc beftanb aber nid)t lange, unb bie

alte (ginridjtung fefjrte mit aiim ifjren Üttängcfn nnb 9J?tß=

brauchen 3urütf. 33on ber >$cü an gab Sdjulcnburg e3 auf,

11*
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bie unüberfteiglidjen Sdjmierigfeiteu, bie fid) in beut 2Befen

)"e(6ft ber öenetiamjdjen 3?erfaffung begrünbet setgten, roeiter

f)in nu£to£ ju befümpfen.

llnfcrc i>iad)rid)tcn über Sdjulenburg'S meiteret? ßeben

unb 2Birfen merben tton nun an fefjr mangelhaft. Ohtv

eii^elne Vorgänge fdjimmern abgefonbert au3 bem Verlaufe

ber -3af)re fjerbor. 8H§ Cberbefefjtsifjabev ber fämmtlidjen

£anbtrubüen ber t)vc^u6Iif ljatte er feinen regelmäßigen 2öol)n=

ft£ in 23eroua, wo er jebod) erft in fbäteren -oatjren fid)

blcibenb auflieft, inbem er früher nteift in $enebig unb tu

ber £ebante, tf)eif§ and) auf onberen Reifen abmefenb mar,

bie er in perfönlidjen Angelegenheiten unternahm. 3m -Tnilire

1720 reifte er nad) £eutfd)lanb, bcfudjtc fein Stammgut
Cnnbcn bei 93Jagbeburg, unb ging hierauf nad) iSerliu unb

3Bien. Sine größere pfeife unternahm er fcd)s> Oabre föätcr

nad) Gngfanb, mo feine <Sd)n)efter Srmengarb iDMttfina am
£>ofe Äönig ©eorg'3 beö Grftcn in 3>crf)ü(tniffen lebte, bereu

etman mangelhafte (Seite uidjt nur burd) 9J?ad)t unb Größe,

fonbern aud) burd) Söürbe unb 33i(bung glänjeub überberft

mar. (Sie fmtte fd)on am £>ofe 31t £>annobcr, aU Kammer

=

fväulein bev üurfürftin 9)tuttcr, burd) il)re außerorbent(id)e

(2d)önf)eit unb trefflidjen 23erftanb bie ^eftigfte Neigung beS

tfurfürften ermed't, beffeu entfdjiebene unb bauernbe Gunft fte

3mar nidjt 31t feiner Gemaf)(in ergeben gefonnt, aber nad)

feiner Jfjronbefteigung bon (Snglanb ifjr mit anberen uor=

nehmen Sitein ben einer ^erjogin bon Äenbal bertiefjen,

unb bei bem Äaifcr $arf bem Sedjften if)re Grfjebung jur

9tacf)Sfürfiin Hon Sbcrftein bewirft fiattc. -3m 3uti 172G

traf Sdntfenbuvg bei feiner @d)mefter int ^alaftc 31t .tfen=

ftngton ein. 3>er Honig mar über feine SInlunft fo fcf)v

erfreut, baß er ifm fogleid) in ben 9feifefleibern bor fid)

fommen ließ, unb nad) einer lebhaften Unterfjaltuug oon

3met (Stunben fofort junt Kbenbeffen 3urüdbel)ie(t. Xic

außerorbentlid)e Gmtft biefeä dürften , unb bie Gfjreu=

be3eigungen, meldje, nad) bem SBiffcn unb iöeifüiele bee

Königs, bon allen Großen bei? ©ofeö, unb felbft üou ben

fremben Gefanbten, i()m bei allen Gelegenheiten ermiefeu

mürben, madjten ifm faft betreten. Qx embfing üon ben
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an^cfetjcnftcu ^erfoneu, bic bcm Könige gefäüig 511 fcht

münfditen, ben cvftcn 3?cfutf), unter anbeten Don bem fran--

^öfifdjcu ©efanbtex, (Grafen r>on Vroglie, beffen @to(j ungern

-,u foldicr 3uöorfommcn^cit fief) öcvftetjen wollte. (5t mufterte

bic Xruppen, in beren Jtfeiljen er mehrere Cffi,iere begrüpte,

roeldjc mit ifjm in ben Dtiebcrlaubcn gebient Ratten. Xer

tfönig fanb ungemeinen %tti% in feiner Unterhaltung; er

lub tfjn faft tägttcr) ,u Spa^irgüngeu ein, bie oft big tief

in bie 9cad)t bauerten. Xte fangen Untcrrebitngen , bic

Sdutlcnburg mit bem Könige fwtte, unb ba$ grope Ver=

trauen, beffen er genop, gaben %nlaf> $a politifdien 23er

=

uwtfnutgen; man glaubte, ber ttönig habt burd) Sdutlcnburg

ben ^Beitritt Venebigs ]ii bem 23ünbniffe gewinnen motten,

bäS im 3afire üorfjev ,u jperntljaufcn jwifdicn (Großbritannien,

Aranfreid) unb 'ißreupen am? (fiferfudjt gegen bie entftanbene

Vefreunbung £>cfterreid)£ unb Spaniens gefcfjloffen morben.

Tod) biefe Vermittlung beftätigte fid) nidjt; baä Verfjältnif;

ber >>cr
5
ogin oon Äenbat unb Sdmlenburg'i? perfönlidic

^igenidiaften waren f»inlättgtid)ev @runb 511 ber auege^eidv

neten 5(ufnafnnc, bie er am engüfdjeu $ofe fanb. Xas
3(ncrbieten bee <tngeburtred)tc$, öerbunben mit gropbritanni=

fd)en Xienftcn, Xitcln unb 2i5 iirben, fdjeint Sdjulenburg

bebarrlid} abgelehnt 51t fmben. *)lad) längerem 2(ufentf)atte

in (inglaub beurlaubte er fid) bei beut .Hönige, ber if)n f)ödjü

ungern entließ, ,u feiner Oiurfretfc. Sr ging über Berlin

unb 2£ien, wo ifjnt ebenfalls grope (£()ren erwiefen würben,

nad) Venebig jmcilrf. 3n Berlin empfing er bei feiner

bamaligen 2(umcfcnf)eit au« ben £ünben be£ Könige ivrieb=

rid) 3Js?iÜ)elm'c bes (hften ben fd)war$en Slblerorben.

•?iad)bem 2d)u(enburg oiele 3ab,re fnnburd) bem Denc=

tianifd)en .Skicgswefcn üorgeftanben, unb alle ßinricrjtungen

unb arbeiten fo weit oottenbet t)attc, bafi einftweilen bas

@efd)ebenc überall geniigen mochte, um fo mefjr, als bie

^epublif wäljrcnb ber ganzen 3"* e»ier tiefen ^x-ieben^ru^e

genoß, fo glaubte fein ajartgefüfjf °ie gortbauer feinet

Xienftiierb,ältniffei?, bem er bei $unefmtenbem Filter tmr ab=

uetjmenbe .Hraft yi wibmen fjattc, in ^va^e freuen $n muffen.

S& baber beim abermaligen ablaufe bes breijütirigen 5Ser=
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traget im ^perbftc bc3 SaljteS 1730 btc gewöljniidje (Er-

neuerung beffelben fid) ungcwöfjnlid) üei^ögerte, ga& er fein

23ebenfen beut Senate fd)riftltd) ,u erfernten, unb t>erfyef)(t:

nid)t, ba$, wenn and) feine 2£ünfd)c tl)n nad) £entfd)fanb

Iji^ögen, er glcidjwofjl au§ Grfenntlid)fett für genoffene

@üte fid) bie ßänbe bergeftalt gebunben fäfje, bafij ifjm

feineömegs freiftünbc $u ermäßen, wa§ er fonften etwan,

%[tex$ unb Dieter anbeten jetzigen unb fünftigen Hmftänbe

wegen, 31t münfdjen unb ju fud)en Ijätte, fonbern entfdjlofien

fei, fid) be§ Senate 33efe()(e fjierin gän^ücfj 31t unterwerfen.

3n berfelben ßeit, wie fein Schreiben, Farn in $enebig bie

3cad)rid)t Don einer großen (Empörung an, bie in $onftanti=

nope( auegcbrodjen mar, unb eine wichtige 3taateDeränbe=

rung bafefbft bewirft batte. ©et Senat begehrte bepbalb

Don Sdjutenburg, ofjue beffcn perfönlidjer 2Ingetegcnl)eit nur

3U ermähnen, eiügft fein fdjttftiidjeS Güttadjten über bie

3Werfmäjngfte Sidjerftettung ber Dcnetianifcfjen iöeft^ungen in

ber Gebaute, faüe biefelben in tfofge jene3 (EreigniffcS gcfä()i =

bct werben fottten. 2d)on naef) jtoei Jagen lieferte 2:d)u^

lenburg einen au3fül)rüd)en 9tuffa£, ber alte* Grforbcrlidie

grünbtid) angab, unb mit größtem iBeifaü aufgenommen

mürbe. @(eid)wof)i Derjögerte fid) nod) immer bie (Erneue=

rung beS XicnftDertrageS, unb Sdjufenburg mujtte glauben,

ba§ fein Siebenten (Eingang gefunben fjabc, unb bie 9£epnbttf

feiner Xienfte wob,l entratljen bürfte. Xüefe Ungewißheit

bauerte bis 3um 25. DcoDember, nid)t aber aus? jweifcfnber

Ueberlegung, ober fonft einer 2(bfid)t, fonbern au3 bloßer

3ufäüigfeit, weit Diele 2WitgIieber be£ (Senats abwefenb

waren; benn faum war bie ©i§ung wieber üod^äfjlig, fo

erfolgte fog(cid) am genannten Xage jene (Erneuerung burd)

einhelligen 3?efd)ritß beS Senate, unter freubigfter 3uftimmung

Don gan3 23enebig.

Tic in früheren 3al)ren bäufig wiebcrI)o(ten Xienftreifen

nad) ben ionifdien unfein, 3Weima( über 9tom, Neapel unb

33rinbifi, aud) über 3nra un0 Gattaro mebrmali, öfter aber

unmittelbar Don beliebig $nr See nad) (Eorfu, borten mit

beut Oafyrc 1732 Döftig auf, ba aucf) er feiber folcfje ferner

nid)t nötfjig glaubte. Sein SBofmfrfc mcdn'elte bann ;miüben
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Verona unb äknebig, befeftigte fid) aber $u(e£t gair, an

erftercnt Crte ')lcm Xienftanträgc fugten il)n fjier audi

im Alfter nod) auf, $uerft öfterreid)ifd)e, unb fpäter audj

preufjifcfje. -3n 2£icn badete man crnftüd) baran, if;n an

bie (Stelle beS -ßrinjen Grugcn ju 6emfen, beffen @eiftes=

fräfte ftd)t(id) abnahmen, unb machte ifjm bie glänjenDften

9(ncrbietungen. StUein <2d)ufenburg, fc^on bierunbfieb^ig

<tar)re alt, jog je(3t t>or, in üenetianifdjen Xienften 31t btei=

ben, unb bie Jttepubüf evfannte bieü> banfbar burd) ben Se=

fc^fup, fortan feinen Vertrag mefjr mit bem ive(bmarfd)aü 51t

erneuern, fonbern ifjm fogfeid) für feine ?ebenebauer bie

Gfjren unb 33ovtt)eile feinem Xienfttm-fjältniffe*? jujuft^ern.

60 gab fein 33ciföief, bafj ein au£Üinbifd)er §e(bfjerr fo vkk
3at)re in bem Xienfte SBenebtgS auögebauert, unb in einer

fo mürrifdjen 9iepub(if, tote ein früherer Sdnriftftetter fie

nennt, bie allgemeine 3ufvieberif)eit in fo f)ofjem @rabe 31t

ermatten gemußt. Xod) ereignete fidj fernerhin menig, tsaä

feine Xfjätigfeit r}ätte in Slnfprud) nehmen tonnen. Xod)

trat er im f)of)en 9l(ter $ufe(?t nod) einmal auf, aU im

3afjre 1741 bie 9fenub(if, megen ber bebenfüdien 9tueficf)ten

nadj tfaifer Sarl'ä bee Scdiften Tobe, ein Seobadjtunge'ijeer

Don 20,000 -Wann umueit Verona ^ufammen^og; er fanb

fid) bei bemfelben ein, otjne jebodt) ben eigentlichen £ber=

befer)! 31t iibernefjmcn.

SUl 2>o(taire bie l'ebcitc<gefd)id)te ffarl'ä be* ß^ötften

neu fierau^gebcn mottte, unb feiner berebten Xarfteüung baS

$erbicnft größerer ©enauigfeit ju geben nriinfdjte, roanbte

er befjr)atb, burd) 2*ermitte(ung bec fran$bfifd)en @efanbten

in 2?enebig, aud) an Sdjutenburg bie Sitte um mancherlei

l>cad)rid)ten unb 2luffd)(üffe, roetcf)c biefer aüerbingg bor

anbereit ber 2£ar)rf)eit gemäß ertljeUcn tonnte. 2d)ufenburg

ernneberte bie fdjmeidjeffjafte 3u 1
c^r^t fcurd) Ueberfenbung

auSfüfrrlidjer Xcnfbfätter, metdje forooljf bie tfriegscreigniffe

ber 3al)re 1703 biö 1706, al$ aud) anbere bebeutenbe 3>or=

gänge jener 3 e^ *n ffMQftfifdj« Sprache abljanbefn. $$o{=

tairc benutzte biefe Schriften, unb ließ ein ^tuettee 2d)reiben

an 2d)ulcnburg ber neuen Ausgabe jene3 (*efd)id)tbud|e£,

a(tf öffentliches 3 e^ en feiner Xanfbarfeit, Dorbrucfcn. X:e=
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fer ©riefwerfjfel fällt in ba$ 3al)r 1740, unb cg fdjeiut,

bap bie ©enffdjriften felbft erft in btefer 3cit au 8 Sage*

büdjeru unb anbercn 5(ufjeicf)nungen ju bcnt bestimmten

3medc 3ufammengeftcllt mürben, bcnn fie tragen unt>erfenn=

bar bie TDcängcf beö fjoljen 2l(ter§, obmol)! bie (Bdjrcibart

(onft fräftig unb 3timeilett mufterfmft ift. Ott bcr 3citfd)rift

für bie ^riegöfuttft, rocldje öon Cffijieren bc8 preußifdjcn

©eueratftabö im vjafjrc 1817 herausgegeben mürben, finb

jene ÜDftttljctlungcn, fomeit fie Voltaire empfangen, großen*

tfjcitö im SDrutf crfdjieneu.

2Bir fjaben über baä fpätere Vebett ©d)ulenburg'3 in

Verona eine fd)ä§barc 9?ad)rid)t bind) $mei bcutfdje 9ictfenbe,

21uton tion ©eufau unb einen (trafen bon 9ieuß, bie im

Wlai 1742 nad) SBerona tauten, ©ie fanben ©cfjulenburg

als 33efe(|(8b,abcr ber 33cobad)tung8truppen ber 9fapublif, aber

freilid), fagt ©eufau, nur bem -Wanten nad), beim fdjon

ad)t$ig 3at)re alt, fjntte er ©e()ör, ©efid)t unb ©ebädjttüß

nur nod) in geringem ©rabe, unb ftatt feiner »erfügte alleS

ber Generalmajor £mo, ein öeuetianifdjcr ßbler, ber große

i$ä()igieiten 3U (jabcu fdjien, unb feit jmanjig unb meljr -3al)=

ren unter <2djulenburg gebient unb ganj beffeu Vertrauen

ermorben Ijatte. Sdjulcnburg naljm bie Vanböleute freunbtid)

auf, unb fprad) Hon feinen Skrtjältniffcn einiget, aber nid)t3

Don feinen Saaten, jJhtr be§ <2djreiben8, baQ ber -)3abft

an ilut erlaffen, ermähnte er mit 2£of)lgefatlen. 33on feinem

>)ied)t, einen ct>ange(ifd)ett -prebiger 31t galten, meldjct? er

ftd) auSbebitngen, (jatte er nie ©ebraud) gemad)t. -3n

Ärtegöjetten Ijatte er 50,000 benetianifdje 3)ucati 23efo(buitg,

rcidjte aber bantit nid)t meit, mie er fagte. ßr madjte bett

iyrcmbeu aud) einen ©egenbefud), unb lub fie 311m 2(benb in

ben ©arten ber ©räfin ©ajjuola, metdjc gut beutfdj fprad),

unb mofyitt täglid) bie befte ©efellfd)aft 31t fomntcu pflegte,

befonberö aber <3d)u(enburg.

Scfjutenburg ftarb am 14. ÜRßrj 1747 ju Verona im

fiebettunbad)t3igften -3af)rc fetneä 911ter8, nadjbem fdjon üicr

Safjrc oorljer baö @erüd)t feinet £obe8 fälfdjlid) ergangen

mar. GEr mar nie öcrljeirattjet gemefen, unb hinterließ leine

Äinber, außer einem natürlichen <£of)n, ben er im Oaljre
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1710 mit einer potnifdjen üorncfjmen 35amc Ijatte, mib beit

er Kittet bem Tanten öon ©lafebetf in feinem Xeftamcnt

bebadjtc. Seine jatjlreidjen SBerroanbten [jattcu ifm, befonbere

in ben festen 3 e 'tcu ' ^ av r bebrängt, unb faft alte üon if)tn

bie freigebigften, rcidjften UnterftüJMtngcn empfangen, ©ein

beträdjttidjeS 'Mobiafocrmögcn, trot; aller Sd)cnfungeu unb

3>cr(ufte, bei feinem £obe nod) über 400,000 £t)a(er be=

tragenb, »ererbte er auf feiner äfteften Sd)roefter äliargarctbc

©ertrub Stießen Sofm, Gfjrtftian ©iintfjer @rafen Don ber

Sdjulenburg, bannööerfcfjen Dberiägermeiftcrö, mit (Stiftung

eines Majorat« unb ^ibeifomnitffeS.

beliebig tjuibigte beut ?(nbenfeu beö Reiben, ben eS im

Vcben fo b,od)gecl)rt, nidjt minber nad) feinem Xobc. Xer
^roCebitor ber Xerraftnna, Simon ßontarini, tjielt itjm 51t

Verona ein prunfüoü'eS Veidjeubegüugnip. Späterhin uutrbc

feine fjütte nad) 3>enebig gebrad)t, wo ifmt bie Signoria ein

prädjtige* ©rabtual im 3(rfenal 51t erricrjten befdjlop.

23on 2d)it(enburg'ö Sßerfon unb Sarofter bürftc fotgenbe

Sdjilbcruug, burd) fnubige önnb nad) bem 3(nbtid'e feinem

rooljtgcpvagten iötfbev entworfen, l)ier nid)t unge^iemenb

fteljen: „(Sin fefjr fdjöneä ©eficfjt, mic man nur feiten eine?

fietyt. ü)fan erafjnbet in ifjm bie baltungöboüc ©rö^e unb

triegerifdje 2£ürbc ber ganzen @efta(t. 3)a§ ^oftüm, roie

unfer großer Surfürft; leidjte unb bod) btdjte Soden, in ber

iOJittc ber Stirn aufgefrauft, fo bafj biefe gan,$ 311 fefycn ift:

eine Don benen, bie man burdjauö fd)ön nennen fann, unb

bie fetten uorfommt, gcrabc in bie ^öfje fteigenb, unb nur,

luenn man fic genauer untcrfudjt, fteljt man, baß fic genug

rüdiuiirtö gebogen ift. Sie ift ber $fag be3 größten, fräf=

tigften Diadjbcnfens, unb nidjt nur ben fieljt man oot(t'om=

men gebitbet nor ftd), fonbern bie fdjönften Spuren einer

fo(d)en Arbeit felbfr, unb bieö ift ber &tt#bruef beö ganzen

nmrbigfdjöncn @eftd)ie. 33eforgte, gütige, unb bod) bem

ßntfd)(u§ nidjt tueljrenbe, aber erroägenbe, nad) ben üoüfom=

inen fd)önen Sdjläfen fjin fanft gebogene 2(ugcnbraunen;

aufgearbeitete StugenroinW , wo man roo()l Sd)er$ unb bie

V'uft baran wahrnimmt. (£tn)a3 3$erad)tung aller Xinge —
luo^töerftanbeu, alter — in bem feljr belebten, ebenfalls? @r=
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roägung unb eben fo (2ntfd)(offenf)eit anbeutenben Söhtnbe,

beffen Unterlippe borftefjen roilf, weil fie ftärfer tft als bie

obere, ben aber ber Sßttte gan$ bemeiftert. lleberfjaupt tft

Selbftfjerrfcfjaft ber t>orroattcnbe 2(u3brutf beö länglicrjett,

großen unb großartigen @efid)t3; etroaS Stattet; Diel Gnt=

fd)(uß, große Slugbauer, Talent, (Srroägnng unb ©üte, eine

burdjauS ebfe, unb roenn aitcr) finnenbe, bodj jumeift tr)at=

fräftigc Statur."

3)ie ^elbfjerrngaben Scfjufenburg's treten in feinem

Vebenstaufe beuttidrj genug fjerbor; er befaß alte (rigenfdjaf=

ten be3 Kriegers? unb SBcfefjfsfjabers, alte unter ber §err=

fcf)aft ber burd)bringenbften ftlugfjcit unb fjetfften 5Sefonitcn=

fjcit. St roar beßfjalb aud) ein üorjüglicrjer Unterfjänbler,

unb in ben berroitfclten Staategefdjäften feiner £ät tief cin=

getnetf)t. @(eid)erroeife burfte er überall in ©offreifen unb

fjofjer @efe(ffcf)aft mit Sicfjerfjett auftreten, tuieroor)! er bodj

biefe um tfjrer fclbft roilfen roentg gefucfjt ,u fjaben fcfjeint.

3n ben mannigfach, fdjroicrigen 23crf)äftniffen, bie fidj ifmt

roäfjrenb eine? beroegten ?eben3 barboten, frot er ftet§ eine

feltene 9?ed)tfid)feit unb breite beroäfjrt, fo baß er überall,

roo er au§fd)ieb, mit Gfjrett mieber eintreten tonnte. @unft

unb 23ortf)eif berlorftcn ifm nie, bie ^flicfjt fjintanjufe^en, er

entfagte üielmefjr jenen, fo oft es bas 28ofjf ber Sad)e galt,

Der er bientc, unb bie ifjm anbertraut roar. Seine ©eroiffen=

fjaftigfeit in ©elbfadjen r)at jebc $robe beftanben, roierool)!

er ben 2£ertf) ber ©(ütfsgüter 311 fcfjät?en mußte, unb ifrrett

rebficfjen ©eroinn feine^rocgö üerfcfjmäfjtc. -3m Kriege (itt

er feine roiflfürlicfjen ©ebrütfungen, feine @eroafttfjaten gegen

SBeljrtofc, unb roäfjrenb bie Solbaten ifm ber «Strenge an-

flagtcn, priefen ^Bürger unb ^Bauern feine 93h(be. 6t roar

efjrgeijig, ober nicf)t fpffäfrrtig, mit feinen 9?üd)ften immer

freuublicf), unb geroann feidjt ,31,traueit uxl<b 2fnfjängiid)feit

atler ^3erfonen, mit betten er in engeren SBerfefjr fam. $011

ftnnücf)en ilhigungen roar er nid)t frei, ließ fid) aber nitfjt

001t üjnen Einreißen, roar im Sffat ititb Jrtnfen mäßig, unb

fjieft in ^panbtungen unb SBortcn auf guten 5tnftanb.

Sein @cift roar fiifjn unb frei, unb roußte über äöett

unb 9)tcnfd)cn grüttb(id) 31t benfen unb $u urtfjcifcn, rooüon
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unä mandje feiner ^Betrachtungen unb 3d)iiberungen gute3

3eugniß geben. £od) ftrcbtc er nid)t bie fjödjften (Srreunt=

niffe 31t erbringen, fonbern begnügte fid) mit ben @runb=
roalrrljeiten, meldje ber f>roteftanttfct)e ©tauben tb,m barbot,

bem er Don fritljefter -Sugenb anfing unb big in'ö 2Üter

treu bücb, ja nod) im Sterben bie erquirfüd)ften Sröftungcu

Derbanfte.

2d)ufenburg mar in 2Biffenfd)aften mofjlbegrünbet, be-

fonberö in benen bes Äriegsfadjes, roupte mehrere Sprachen,

unb brürfte fid) Dor^ügtidj im ^ranjöftfdjen foroof)! münblid)

at3 fdjriftitd) mit £etdjtigfeit unb @emanbtb,eit au$. Qx
mar unermüblid) im Schreiben, führte einen großen 33rief=

mccfjfel mit Staatsmännern, @enera(cn unb ©elefjrten, Don

benen er bie in feiner 3 e^ tyerDorragenbften meift perfönüd)

fannte; mir nennen unter ben tefctern fner nochmals ?eibnit3

unb Voltaire, fobann ben bitter Don ftolarb, Don n)e(d)em

nocb; eine ^njab^ SSriefe an tfm öor^anben ftnb. £>te öon

2d)u(cnburg fefbftDerfaßten 58evi(f)te über ÄriegsDorgänge,

9£atf)fd)tägc unb (Sntmürfe ,u Unternehmungen, $etd)nen fid)

bind) tf tarrjeit unb ©enauigfeit aus". (2r fjatte aud) £enf=

mürbigfeiten feinet i'cbens ]u fdjreibcn angefangen, Don benen

uns, roie fdion crtuäbnt, einige 2lbfd)nttte erhalten, anbere

aber Dertoren ftnb. Xie krümmer feines großen fjanbfd)rift=

üd)en DJadjfaffeS finb nebft anberen für feine £ebcn3befd)rei=

bung mid)tigen papieren gUidlidjermeife in bie -öänbe feines

geiftf'unbigen unb treuftnnigen Qkrroanbten, bes" ©rafen Don

ber 2d)ufenburg=&lofterroba, gelangt, ber barauS, unb au3

bem Sdjafje feines fonftigen reichen 2Biffens, ba$ Seben unb

bie Xeufmürbigfeiten bes" getbmarfdjaüS ^ufammengefteüt, unb

51t £eip$ig 1834 in ^roet iBänbcn in Xrucf gegeben fjat.

Tiefes treffüdje, an urfunbüdjen Cueücn überaus reidje 23?ert:

Ijat unferem früher IjerauSgcfontmenen 3(briffe Diele mertljoolle

^Berichtigungen geliefert, unb mürbe bemfe(ben nod) mand)e

ertüüufdjtc ^hisfüfjrung gemäfyren tonnen, märe nid)t unferem

3n)ecfe ber ^aum f)ier aüut bcfdjränft. (5ö genüge baljer,

auf jeneg 2Bcrf banlbar ljinutroeifen.

$on Sduüenburg'ö SBilbfätde in Sorfu unb @rabma(
31t 3*cnebig ift fd)on gcfprod)cu morbeu, and) ber $11 feineu
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Gfjreu geprägten £enfntuir
5
eu ift fdjon örwäfjnung geierjeljen.

2 ein SÖUbnifj ift oft gemoi)it roorben, mehrmals bon $rau$

dtüöoä au§ Waiianb, einem iötfbnißmaljler, ber, wie ©oetfjc

tagt, ben großen Beifall feiner £age burd) eble, freie, füllte

1)arfteffung fürfttict)er ^elbenntänner ju gemimten öerftanb;

eines berfefben b,at 9)iarfu§ gittern 5U 35enebig fefjr gut in

Tupfer geftod)cn. ©oetfje'S $ater, ber fid) um bie 3ctr tum

3crjit(enburg's Sob in beliebig befanb, unb j$tuQc ber bent

gelben gcinibmeten nod) gan$ friferjen Skrefjrung mar, brachte

btefen Äu^ferfticf) öon ber pfeife jurücf, nebft einem anberen,

ber baJ 3)enfma( in Gorfu borftettte, njeldjeö (entere mir

(^oct^e im 3ab,re 1825 mit ben Sorten jufanbte: „ähtdj

erhalten Sie eine dioilt mit bem Stanbbübe beS (trafen

2dm(enburg, $u (£orfu errietet; nehmen Sie jenes früher

^itirtc yamiüenbfatt geneigt auf, unb beroafjren e3 mir 311m

^(nbenfen. ü)em £>iftorifer ift eS gewiß tutereffant, baf? er,

burd) jiüei ©enerationen oermitteft, über ein -Safrrfjnnbcrt

perf anlief) jurürfgreift."
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-flu§er beut tfönigreid) Portugal unb bev iftcmiblit Sk*

nebig fyat aud) bie -3nfe( (iovüca im borigen 3a^v^unbevt

einen Xeutfdjeu 31t ftd) gebogen, beffen ?eben burdj bic frembe

Sdjaubübnc )ux unerljbrtcften öntnndehmg gefteigert tuorben.

Xbeobor Don lUeufjof Derbient burd) bie anfeljnudje 5)?oÜc,

roeld)c er in ben Gretgniffen feiner Qtit gefüiclt, unb an

u)e(d)e er, 31001- mcljr 2fbentfyeurer a\ß £)elb, bodj ben SOcutf),

bie Stanbfjaftigfeit unb ben ©eift eineö gelben geiuanbt, in

unferent }(nbenfen nidjt Dergeffcn ju fein. Sein Scben ift

in iöetradjt ber medjfelDoÜcn SSerfjäftniffe unb unaufhörlichen

-3rrfaf)rten, benen er au^gefefct mar, ntttjt ofync gefd)id)tüd)eu

8W3; unb am? ber reichen @ruüöe nietfadjer 2(bentf)eurcr,

bic nur mit unb nad) ifjm in allen @efta(ten über bie

gian;,enbftcn Sdjaupfäte ber europätfcfien gropen üfiMt umn=

befn fef)eu, (eitdjtet er immer nod) a(3 einer ber auperorbent=

üdiften fjerbor.

Xfycobor Stcpljau Arcib,crr Don }?euf)of, aus einem att=

abeügen unb angefefjenen ©efd)led)te ber ©raffdjaft iDiavt

in äöeftpfjalen abftammenb, würbe um baö -3ab,r 1686 in

tfranfreid) geboren. Sein 33ater 2(nton Don Dcenfjof battc

früher a(e öauptmanu in ber £eibmad)e beö iBifdjofs Don

^Oiünftcr gebient, allein unbefriebigt mit biefem befdiränften

Ü-oofe eine grünbüdje SBerbeffernng beffetben burd) bie Apeiratb,

mit bev Xodjter etmä flaufmamtv auc> SKfct im föodiftift
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?üttid) gefugt, ber burtf) Lieferungen im Kriege ein große?

Vermögen gewonnen Ijatte. 3)te abeligen, auf bem Stamm«
f cfjfoffc

sJceuljof im £>od)gerid)te Lübcnfdjeib fyaufenben 5Ser=

wanbten aber fafjen burd) eine foldje bamal? nod) fjartbcur=

teilte äJiißfjeirati) ben ©tolj ifyreS bauten? mcljv al? burd)

ein wirflidje? Verbrechen entehrt, uub üftemjof Ijatte beßljalb

fo bittere SInfeinbung unb gefjäfftge Verfolgung ju erbutben,

baß er e? boqog, bie .öeimatt) 31t berlaffen, unb fein wci=

tere? ©lud in ^ranfretd) ju fudjen. (ix fanb in ^J3ari? eine

wofjlwotlenbc Vefd)ü£erin an ber Aper^ogin bon £>rlean3,

weldjc at§ geborue bfä($ifd)e -prinjeffin irjre beutfd)en Lanb?=

feute mit Vorliebe aufnahm. Of)re ^iirfbradjc berfdjaffte

ib,m aud) at?balb bie $ommanbautenfteflc eine? Keinen gfortS

im ©ebiete bon Wlci}, wo er fortan jnfrieben lebte, unb mit

feiner (Gattin jwei Äinber betont, einen ©olm unb eine 2od)=

ter, bie fein im öaljre 1695 erfolgter £ob unntünbig in ber

2$elt äurüd'ließ. 3>ie £>er,$ogin oon £rlean? nat)m fid)

jebod) ber beiben $inbcr, bie bon auggejeidjnetcr 3d)önl)cit

waren, lebhaft an, unb ließ fte an iljrem £>ofe auferstehen.

3Me £oct)ter, 9?amen? (Slifabctl), würbe in ber $olgc £of=
bame ber ^erjogin, unb traf bann eine anfeljniidjc Apeiratf)

mit bem ©rafen Oon 2rebour, ber bon tfjren lieben?würbigen

©genfdjaften luftig eingenommen war. £>er ©ofjn aber,

£b,eobor ©tebfjan, empfing al? ^3age ber §erpgin fog(eid)

alle Vorteile jene? Unterricht?, ber gitinetft bie J$erfön(td)feit

au?bilbet unb in ber großen SBelt bon überwiegenbent 9foi|en

ift. 3n allen ritterlichen Uebungcn jeigte er 9Jhttl) unb

©ewanbtfjeit, SBaffen unb $rieg?wefen waren feine frütjefte

Vefdjöftigung, wäljrenb jugleid) bie ©ewölmung be? |?of=

leben? ben ©um bebeutenber Verb/iltniffc unb gefefliger $ein=

f>eit in iljm au?bilbete. Wber aud) bie cigentlid) geiftige

(Sntwid'elung würbe nid)t bernad)Iäffigt. (£r faßte eine

leibenfdjaftlidje Vorliebe für ba? ©tubium ber @efd)id)te,

unb bie SBetfpiete rjelbenmütfjigcr Unternehmungen unb großer

Traten, bie iljm befonber? ^>lutard) barbot, entflammten

feinen jugenblidjen (Sfjrgcij. 35en genannten ©djriftfteöer

fott er unaufr)örlid) gelefcn uub tljcilweife au?wenbig gelernt

l)abcn. Tod) entzog itjn ber FReij leidjtfinnigen -3ugenbleben?
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in bau reidjen @lan3e ber fvan$öfifd)en -öau^tftabt atfjuMdjt

biefer ftrengeren 9ad)tung, unb er gab fid) allen ßerftreuttngen

nnb Vergnügungen fyin, it>ef<f|e in bem Wetteifer müßiger

33crfer)vt^ett aw$) nod) ben ßljrgeis anregen unb beliebigen.

Qx machte ftd) in biefem Greife bemerffid), unb gewann burd)

feine 5InmutI) unb Äfugfyeit biete angefel)ene ^reunbe unb

tfjeUnefjmcnbe ©önner. ©er ^ßrinj bon 33irf'enfelb trug ifmt

eine 2ieutenantfteÜ'e im Regiment ötfafj 31t Strasburg au;

affein £l)eobor mod)te bcn ^lufentfjatt bon -)3ari§ um einer

fo geringen ©teile willen nid)t berlaffen. SDic ^cr^ogin

Don DrleanS Uerfcfjaffte ifym eine Kompanie in batert)d)en

£ienften, bie er aber wegen Verbruß beim ©biet, wegen

Sdjulben unb anberer üblen Verwidetungcn bau wieber auf=

gab. £er 9)carqui§ Don Gourätton, Dberft eines fran^ö^

fifdjen 9ieiterregimeutö, madjte ifyn bafb barauf junt ?)iitt=

meiftcr; fie lebten einige 3al)re in bertrauter grcunbfdjaft,

unb £l)eobor genoß alle 2Inneb,mlid)feiten eine3 foldjen Ver=

fjältniffes, bis ein aufgebrochener B^ift baffclbe trübte, unb

nun aud) bic £ienftberbinbung ifjm Iäftig würbe, bie er bafjer

ofjne 23eDeüfen berabfäumte. ßr blieb in ißariS, unb Itbtt

mit 3tcm(irf)em 5htfwanbe, W03U fein ©lud im ©biet bic

rcid)lid)cn 9J?ittef gab. Valb aber fbielte er ungtüdlid), ber=

lor ntcfjr al$ er befaß, unb geriet^ in Verlegenheiten, weld)c

bie ^ortbauer feinet bisherigen 2£anbe(3 in 3ßtm€ unmög(id)

madjten.

Unjufrieben mit feinen nunmehr in granrreid) befd)ränf=

teu 2lu3ftd)ten, gebrängt bon ben 3crrüttungen feiner ?agc,

unb mädjtig ange3ogen bon bem ftrafjlenben 9iuf)me beg

friegerifdjen Königs bon «Schweben, ber fetbft als wirftidjer

Äönig unb £>etb meljr nod) ben füfynen 2(bentf)eurer f)erbor=

jufefyren fd)ien, nab,m £b,eobor feine Sntlaffung au§ fran=

jöftfdjen £>ienften, eilte nad) bem Sorben, unb mürbe Cffi=

jier int £>eere $art'S be3 3wbtften. &lix 3cicf|nete er ftd)

bei mehreren ©elegenljeitcn auö, unb bewieö ben unerfd)rodc=

neu -Diutf), ber ben Veruf bc§ Kriegen? $war begrünbet,

aber ben be§ $elbf)errn bei weitem nid)t erfüllt. Xk biel=

fadien (Erfahrungen, weldje ber £ienft int ^elbc bem 3üng=

(inge barbot, nnb bie rege 2Utfmerffamfeit, mit weldjer fein
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($eift bie bargebotenen ©egenftänbc »erfolgte, madjten ifni

balb bc$ ÄriegönxfenS fjinreidjenb funbig, um überaß in

btefcm gad)e mit (Sfjren auftreten ;,u tonnen; allein ber innere

3u[ammentmng feiner eigenften ^äljigfeiten unb Neigungen

30g il)n übernnegenb nadj einer anberen (Seite tun. 3)em

ftreifjerrn bon ©örj, Üvntfjgcder unb ^reunb &avV§ beö

3luötften, mar £fjeobor einigermaßen üermanbt; je(3t nmrbc

er bemfetben aud) perföntid) befanut, unb ber fdwrfblitfcnbc

Staatsmann erfannte fdjnell in bem jungen Dffijier bie uor=

l)errfdjenben latente, 3U bereu Dortfjcülmftem ©ebraudje bie

großen (Sntunirfe unb betrtcbfaineu £t)ätigfctten be3 SDcinifterS

feiert dxati) mußten. 2)iefer fettene Sftaun, au3 einem beut=

fdjen rcicf)övttterfd)aft{irf)en ©efd)(ed)t entfüroffen, im (Staate

bienfte bc3 jungen ^erjogS Don ^olftetn angeftetft, unb an

Sdjtoebeu burd) fein anbereS Verljättniß, ritä ba3 bc3 pn=

fönltdjen Vertrauern?, gebunben, f;attc in biefer (Steüung bie

ungeheure Aufgabe übernommen, bie bei^meifetten 2tngctegen=

Reiten Sdjluebcnö auö innerer unb äußerer 3crrüttung mäd)=

tig nueber aufauridjtcn. 3fjm maren für biefen 3 tlie(f ^entc

anberen SOcittet ai$ bie feiner ©eifte^anftrengung oergönnt;

atleS mußte er au$ ben crhnberifdjen ©ebanfen feineö ftopfeö

tjerboratfen. 3)aS unbebingte 3u trciucl1 °e§ £önigö mar bie

erfte $rud)t feiner 11 cb erleg enfjeit; er mußte baffetbc in bem

Slugenbüde 31t geroinnen, aiß er megen früherer 2fnfd)(ägc,

bie er jum SBeften -grotfteinS, aber im anfdjeinenben dlady-

tfjeite S>d)roebero3, betrieben Ijatte, fid) 311 rechtfertigen tarn,

unb beut unberföfjultd) jüruenben Könige gegenüber unrettbar

öertoren fd)ien. ©er niebergebeugte Gngenroitte be3 ungc=

ftümen gelben fügte aber fid) ber füfjneu Staatöfutgfjeit, bie

}um erftenntal in fo(d)er geifteSmädjtigen @efta(t iljn anfürad).

©ör^ mußte audj roirflid) in fur3cr 3 c't buref) gefd)irftc 9tn=

orbnungen bie gebrochene $raft beö &ieid)e3 fo meit fyer$u=

ftetten, baß e8 möglid) fd)ien, ben äußeren ^rieben fdjon

unter günftigeren 33ebingungen 3U erlangen, a\§ bis bafnn

benfbar geroefen. liefen ^rieben eljrenboft unb bortfjeüfjaft

l)erbei3ufüf)ren, mar eine Aufgabe, 31t bereu £b'fuug bie polU

ttfdjen 33erf)ä(tniffe faft alter Staaten in gewaltige ißeroegung

gebracht roerben mußten. Sd)on mar bie ©efinnung beS



töönig £l)eoboi- uon Sornca. 177

3ar3 "^eter öon Jtfußlanb öermittclft fluger Unterfjanblungett

3U ermünfcfjtem Öinöerftänbniffe umgeftimmt; in üBHett, im

£>aag, in ^ßaviö ftanben bie eifvigften 2f)äUgfeiten bamit in

entfprecfjenbem 3u
l
ammen^an9 c - ^un ^am eä noa<

) bavauf

an, bat .Honig öon ®roßbritannien , auf meldjen Marls bcä

3u>ölften ganzer ©ap fidj geworfen, in politifdjeö Unheil ju

öerftriefen, nnb fjieju bünftc ber SBerfucf) , ben ^rinjen Marl

Gbuarb, alö ßrben ber Stuarts, bem -Saufe föannoöer auf

bem cnglifdjen 2f)rone entgegenjufeeen, ein unfehlbare«* iDiittet,

bem bie Xl;ei(na()me be6 ©ofe3 öon -Otobrib cntfdjeibenbeu

ftadjbrutf geben füllte. £>ier führte bie 3U9^ aümäd)ti=

ger 9J?inifterfjerrfd)aft ber 3taliäner Alberoni, ein Staate
mann, beffen gemeine Xenfart glcidnuoljl mit großen (Stgett-

fdjaften öerbunben mar, unb auf beffen Üöiden nnb ßinfidjt

@öv3 rechnen burfte. Um bie beiberfeittgen Gntmürfe, bie

auä Dtorben unb Süben foldjergeftalt auf ein gemeinfames

3iet ^ufammentrafen, in ööftigeS Ginücrftänbniß ju bringen,

fanb @örj eine geheime Senbung nad) -Dfabrib notb,menbig,

für meldje niemanb geeigneter fdfjten, als X^eobor, beffen

reiche perfönlidje -Süffsmittel in folgen "Angelegenheiten i"d)on

bennüjrt maren; feine tfäljtgfeiten Liefen jebeö @elingen r)offcn,

feine nodj bimfeln unb untergeorbneten 2>erf)ä(tntffe im gall

cineS Unglück wenig Auffegen befürchten. Xb,eobor empfing

bemnad) feine ^Beglaubigungen unb Aufträge, unb reifte nad)

Spanien. Gr öerfdjaffte fid) bei bem üftinifter geheimes

@el)ör, unb trug tfmt feine 2ad)en fo gcfdjicft cor, baf\

Alberoni für ba$ grope Unternehmen mit neuem Gifer befeelt

mürbe, äugleid) aber eine Ijolje 9Jteimtng öon bem (Seifte beä

jungen Abgefanbten faßte, unb bemfclben feine ausgezeichnete

@unft unb Dceigung fdjenfte. 30cit glücfltdjem (Srfolge feiner

Senbung, bie tfjm fogar 23emeifc ber £mlb abfeiten bcö

MöntgS öon Spanien felbft eintrug, f'eijrte Xljeobor nad)

Sdjrceben }urüd", mo Marl ber 3u, °tftc ifjn roob^ufricbeu

aufnahm.

@öq glaubte nunmefjr, ju befferer Leitung feiner auS=

gebreiteten ißerbinbungen, ftd) felbft in bie äWitte ber angc=

legten gäben öerfetjen $u muffen, unb ging nad) bem §aag,

mof)in Jijeobor tfjn begleitete, jefet öötfig eingeroeifjt unb mit=

SSarnljagen pon Srne. VII. 12
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tfjätig in ben bernjegenen ^Betreibungen feineö SCWeiftcrÖ. Der
fdf)tnebtfdf)e ©efanbte in Bonbon, ©raf ®t)t(cnborg, mar eines

ber .^auptmerfyeuge, bereu ftdj ®ör$ bebientc, um bie $fa=

fyänger be6 JpaufeS «Stuart in ©roßbritannien aufzuregen,

ütljeobor murbc bic SDftttclsitycrfon be3 lebhaften nnb gefaljr^

öotlen VerfefjrS, ben ©örj mit ©tjllenborg unterlieft; er

machte mehrmals* geheime Reifen jroifdjen bem §aag unb

Sonbon, unb fmtte ba§ ©lud immer unentbed't ju bleiben;

bie <8>ad)en gebieten batb ju einer förmlichen Verfdjmörung

ber Oafobitcn, unb £ljeobor Imtte öftere 3ufonintcnft*n ftc

mit ben Häuptern berfelbcn. £urd) bie Unborfidjtigfeit ber

^ßartfjci nntrbe jebodj ber 2(nfd)lag, beuor er jur 'jfteife ge=

beiden fonnte, ber englifdjen 9iegierung f'unb, unb biefe ber=

ficfjerte fiel) im Februar beS 3af>rcei 1717 plöfcltcf) ber ^ei^

fou ©tjKenborg't? unb aller feiner (Sdjriftcn. ~tr)eobor befanb

fid) bei biefent unöcrmutljeten ©d)tage gcrabe in £onbou,

fliicfjtctc aber im erften Slugcnbttd'e'unb entfam nad) ^ollaub.

9?eitc ©djrerfen erwarteten ilm Ijier. S)a fid) au£ ©t)tlen=

borg'g ^a^teven bic unbeftreitbarc Stfyeilnaljme ©örjenö an

ben r>errätl)erifd)en 31nfd)fägen ergab, burd) n)cld)e jener

ftd) ber gefanbtfdjaftlicrjen Unberle^barfeit öerluftig gemad)t

b,atte, ©ör^ aber ntdjt einmal in öffentlicher @efanbteneigen=

fcfjaft anerkannt mar, fo bennrftc ba§ Slnfefjen ber eugliferjen

Regierung bei ben ©eneralftaaten aud) beffen Verhaftung,

al$ er fid) eben burd) bie ftludjt feinen Verfolgern entgicfjen

mottle, ijfjeobor manbte fid) in biefer 9?otr) 31t bem fpani=

fd)en ©efanbtcn, ber it)n miliig aufnahm unb gegen jebe

9?ad)fud)itng fd)ü£tc. -Seite Verhaftungen ntad)ten in^miferjen

an allen £>öfen großem 2luffel)en, unb c$ fehlte nid)t an

rjeftiger (Sinfpradje; befouberö führten «Spanien unb 9iufjtanb

bittre Vefdjtticrbcn über eine Verlegung bc§ Vöfferred)t$,

metdje aud) ifjrc Singe leg entjeiten mitbeträfe, fofern ©ör$
gcrabe in Verfjanbtungen mit tfjren 23eüolImäd)tigten geftan=

ben. 9lud) gelang enblid) ben bringenben ^orberungen be£

3ar3 'jpeter, burd) Vcrmittctung be$ ^erjogg Regenten Don

^ranfreid) bic grcilaffung ber Verhafteten 311 bemirfeu.

©örj ging nad) (Sdjtoeben jurüd, um öon bort au8 bic

unterbrochenen, aber feineeihjegö aufgegebenen (Sntnn'irfe in
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neuen Unternehmungen fortjufe^cn , unb Üfjeobor begleitete

ifjit mit guter 3uberfid)t, in bem fdjroebifdjen ©taatSbienftc

burd) feine bewährte 33raud)barfeit in turpem eine bebeutenbe

SQBtrffamfett ju erlangen.

Mein neue unerwartete ©erläge jerftörten fdjredlid) biefc

2tu$fid)t. itarl ber B^ölfte ^urbe in
v}?ormegen bor ber

geftung griebridjöljali burd) ücrrätfjcrifdje £anb erfdjoffeu,

unb unmittelbar barauf fein SJSnijler unb gfraütb in ©tod'=

b,oim berljaftet. Xfyeobor faf) burd) ©örjjenä ftail nid)t nur

jebe Hoffnung ptö^tid) entfdjmunben, fonbern aud) fid) felbft

Don @efab,ren umringt, benen nur burd) fd)(cunigc ^(ud)t

ju entrinnen mar. 3U vedjter Qtit wählte er btefe, um
nid)t bietfeicfjt baS traurige «Sdjtdfal feinet @önnere* unb

SBernjaubten 5« tljeilcn, ber ba(b nadjljcr jum £obe berurtfjeUt

unb entlaubtet mürbe! Sfjeobor begab fid) nad) Spanien,

mo iljm bic ©unft 2überoni'8 einen neuen 3(nf)alt berfbrad)

;

er fanb biefefbe in bolten 3Äa§en bemä'fjrt, unb mußte fid)

nur immer ntefjr barin 31t befeftigen. 35er aftbermögenbc

ÜRttttftet berfd)affte ib,m eine Dbcrftenftcüe im fbanifdjen

^riegsbienft, unb fe£te iljm nebenbei
-

nod) eine anfetjnlidje

33efo(bung auö. £>em neuen ©ünftünge mürben bon allen

Seiten Stu^eidjnungen unb ©efdjcnfc 31t 2T)ei(; er galt al$

ber fidjerfte 2Bcg, um für allerlei ©efucfje bic ®emäb,rung

beö SWimfterS 31t erlangen. Sincn neuen ©önncr unb ^reunb

fanb er in biefem Steife an bem ^rciljerrn bon Oftpperba,

nad)b,erigem ©erjoge unb erften SKinifter, ber fd)on baumle

am fbanifd)en £ofc in großem 2(nfcljcn ftanb. 2(ud) biefer

merfmürbige (Smborfömmling , ein geborner Dftcberlänber,

bereinigte bebeutenbe (Sigenfdjaften mit geringfügiger ©huie#=

art; als Äriegömann, ©efanbter, ^abrtfUnternehmer, Höfling

unb Staatöminifter, abmed)felnb in nieberlänbifdjcn, fpanifdjcn,

unb enb(id) fogar ntaroffantfdjcn Dienften, nad) Umftänbcn

Matr)olif, ^roteftant unb SBefenncr bes Oelam, mar er überall,

mo er auftrat, burd) g(äu3enbe ^crfönüdjfeit unb gemanbtet?

53enel)men für eine B^fang &e8 bortfjeilljafteften (Sinbrutfs

unb bei größten ©rfotged gemiß, nur fiebere £)auer blieb

feinen ©lütfeSloofen berfagt. Sr faßte für Üfjeobor, in

meld)em er ben ®eifte$ = unb Stfjitffatöbermanbten (eidjt

12*
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erlernten raodjte, eine lebhafte 3uneigung, bie fid) auef) in

ber $otge burd) alten 2Bed)fel treu erhielt. Gr wünfdjtc

eifrig ba8 ©liicf feincö fjreunbe« $u beförbern, unb gab if»m

in biefer 2lbftd)t ben dtatf), fief» um bie £>anb ber Sabu

(5ar«ftetb ju bewerben, eine« granenjimmerS Don Dornefnncr

irfänbifcfjer Slbfunft, einer £od)ter bc« £orb« ftilmarnof unb

nabelt SSerwanbten be« ^erjog« Don Ormonb; fie entbehrte

jtnar offer 23orjüge ber ©djönljeit unb £ieben«mürbigfcit,

im ©egentfjcit, fie mar t)ä§tidj unb ftotj, allein al« §ofbamc

ber Königin ftonb fie bei biefer gürftin in fyofjer ©unft, unb

fd)icn ifjrem @emaf)t eine glänjenbe 23eförberung ju fidjern.

£)od) biefe £eiratlj, 311 ber ftc^ £b,eobor bereben liefe, ent?

förad) nidjt im geringjlen ben gehegten örhmrtungen: Otei=

met)r fai) er fid) nadj einiger 3eit Dom £>ofe »ergeRen, buref)

Sltberoni unb &iipöerba faum noef) geftü^t, Don feiner ®e-

matjtin mit l)od)faf)renbcm SHtaftf bcfmnbett. Sil« nod) über-

bie« batb barauf Sllberoni'« ptöfclidjer Sturj eine Seränbe--

rung affer 3>ert)a'ttniffc anfünbigte, füllte er jeben ©oben

unter feinen güßen gemidjen; unfähig, fo gehäufte« Unzeit

3u ertragen, fo entfdjtojj er fid) rafd), unb eine« £agc«, b«

feine ©emab/tin mit bent £>ofe nad) bem Gäcurial gefahren

mar, raffte er feine ©eiber unb £oftbarfeiten jufammeu,

Derticf? 9D>iabrib, fefetc fid) in Gartagena 31t <Sd)iff unb ton=

bete in einem franjöfifd}en £>afen, Don mo er fogtcidj nad)

^art« eilte. Seine ©ematjlin blieb fdjmanger in Spanien

jurütf, unb gebar fpäterljin einen (Sob,n, mit bem fie in ber

golge gleidjfall« nad) ^ranrreid) tarn.

Gin Slbentl)eurer anberer Srt ftanb bamat« in SßariS

auf bem ©ipfel ber ©unft unb be« ©influffe«. £)et 3d)ott=

länber 8aw l)attc für feine auögejeidjneten Talente im 9t"ed)--

nung«= unb ginan^fadje lange üergeben« einen 2Birt'ung«rrei«

gefudjt; Gnglanb meibenb megen eine« 3>Deitampfe«, in met=

d)em er feinen ©egner getöbtet, au« $enebtg unb ©enua

um jmeibeuttger ©efdjäfte mitten Dertrieben, mar er enblid)

in ^ranfreid) bei bem £>er,og Regenten mit großen (£ntroür=

fen burd)gcbrungen, unb an bie 3pifcc einer 3 ettelbanf ge-

treten, bie ben ungefjeuerften Stuffdjraung in alle S5ermögen«=

Dcrl)ältniffe bradjte , unb ib,m fclbft mit ber unbefdvränfteu
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$unft bee Regenten bie cntid)iebeiifte -Ofadjt im Staate üer^

lief). £*) ift gegenwärtig anerfannt, bafji £am in feinen

erfteu (iinriditungeu ton hm vid)tigflen ©runbfäeeu aueging,

nnb mit freffenber ©nftd)t neue äRittel fced Skrfefjre eröff=

nete, bie ben (5iir
5
e(nen roie bem Staate bie größten 33or-

tbeile gewähren mußten, roenn nidjt Don Seiten ber >)iegie=

ruug fclbft ein Derberblidjer 9)ti§braud) mit biefen 3$ortb,eilcn

getrieben mürbe. £'aro r)atte nid)t Stärfe genug, biefen öon

ber geroinnfüd)tigen iWad)t ifjm aufgebrungenen ÜBft§fafttri$

ab^umebren, nnb fein in ber Hnlage reblicfjee 3Bcrf fteigerte

udi im Fortgänge $n ber fdjroinbelnben £öbc bee betrugt?

empor, aue roetdjer ber Stur 5 in ben SIbgrunb eines furd)t=

baren 3?anfbrud)c£ uuDermeibltd) mar. v
3?od) aber ftanb i'aro

in allem Schimmer bee ?ftcid)tt)ums unb ber 30tacf)t, a(3

Xbcobor mit ifjm befannt mürbe. £ie mafjlrerroanbten

©elfter ^ogen and) f)ier ftcfj gegenseitig an, unb es entftanb

^mifdjcn beiben ein üertraultdjes 3Serf)ciltnifi;, meldjec für

Xbeobor fogteid) crfprienlid) mürbe. Sßon ber bebeutenben

©elbfumme , bie er am Spanien mitgebrad)t, Dcrmanbte er

einen Xbeü jttr 33efriebigung alter (Gläubiger: mit ben ii6ri=

gen fpielte er in ben 2iftien ber ü)iimifipi=@efellfd)aft, melcfje

Satt geftiftet lmttc. Sein anfänglidier ©eminn, Dermebrt

burd) Vam T

e Derfd)menbcrifd)c jvreigebigfeit, gab ibm Büttel

;u gliin$enocm 2(ufmanb, er lebte angefeljen in ber grofjen

iMt, unb maditc bebeutenbe ißcfanntfdiaftcn, bie feinen tf)ä=

rigen @eift mannigfad) in iBcroegung feetut. Äfcet biefer

taufd)enbe 3uKano fotlte uidit lange bauern! Vam fclbft

rettete in bem befd)leunigt>:n Ginbrudie feinee Stiftern?, burd)

ben i>a$ ganje ßimgrtid) erfd)üttert mürbe, faum nod) bae

l'eben , unb Jfjeobor faf> burd) ben 3?erluft feiner ganzen

&abt ftd) ptöl3Üd) Perarmt, unb inmitten aüe§ iprunfs in

neue $erlcgenf)eiten geftüqt, bereit ©egenftiinbc nod) für,

öorf)er in feinen 3?etrad)t fontmen burften. 23ci feinem }(uf=

manbc mar er mand)e Sumnten fdjulbtg geblieben, beren

3?ejal)lung ietn unmöglid) fiel, aber nur um fo bringenber

eingeforbert mürbe. 3U ^ cn <dten, nid)t gan$ befriebigten

©laubigem gefeilten fid) neue, unb Jfyeobor fanb fid) ihren

vereinten Angriffen unb ^ugleid) bem brSrfenben Mangel be$
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2fugenbtitfS blofjgeftelllt. 3n btefer 33ebrängnifj fonb er

|)ülfe bei feiner Sdjmefter, ber ©räftn öon £rcbour, bte

iljn mit jj&rtftc&er Viebe aufnahm, unb mit beträd)tlid)en

©ummen unterfaßte. 3U9^C^ benutzte fie i^rc genaue 33er-

binbung mit bcm fdjmebifdjen ©efanbten ©rafen be ta SJcarf,

um aucr) biefen für ben Vorüber in Jfjätigfeit $u feöen. (Se*

gelang bcn öercinten 33emüt)ungen, einen SBcfrfjfitß beS Sßar=

tamentö ,$u erroirf'en, burtf) meldjen bie ©laubiger in ib,rem

SSerfaljren gegen £fjeobor gehemmt mürben; bod) faum mar
bieg gefdjefjen, fo ücrfjalf berfelbe ©raf be (a äftarf, ber

fclöt^lid) uon (Siferfudjt entjünbet in Jfyeobor einen 9ieben=

&ur)ter ]u feben mahnte, ben ©fäutngcrn burtf) feinen (£in=

flufj 51t einem öcrfiegelten $>erl)aftbrtef e
,

gegen melden ber

33efd)lufj beS Parlaments ofme 3Tsirf'nng blieb. 3n ©efafyv

feine ?freif)eit 31t berlieren, unb begierig neue ©lütfömegc

aufzuflicken, f)atte £Jjeobor feine anbcrc 3Bab(, als ^rant=

rctct) gmn ^meitenmalc 31t öcrlaffen. Xie 21rt, mie bie §er=

$ogin bon Orfeanä in Uveen ©riefen ben bisherigen £ebcw?=

(auf ifjrcS ehemaligen s}3agen als eine enge Äette bon (Sd^e(=

mereien unb böfen ©treidjen jufammenjie^t, mit SluSlaffung

ber mistigeren 33erf)ättniffe unb Grntftetlung ber vertraulichen,

— mag man in ben ^Briefen btefer flugen, aber grunb=

brofaifcfjen unb alleö nur öon ber ftf)letf|tcftcn Seite, baber

oft ganj falfd), auffaffenben %vau na Riefen.

Dirne feften pftm unb ficrjereS Qitl bitrd)irrte er l)ierauf

mehrere Vänber. 5)er Unftern, melier iljn biöfjer berfolgt,

unb auö allen 23erl)ältniffen, bie ifnn eine bauernbe £ebene=

ritfjtung gc6cn tonnten, in ©türm unb 3erftörung bertriebeu

fjatte, fd)ien ilnn ein jtfedjt $u berletrjen, fein ©eil unb $ort=

fommen mef)r bem Ungefähr $u übertaffen, alö an ein über^

legtet 33orfjaben 31t fnüpfen. Sr begab ftd) 3uerft nad)

Cfnglanb, bann nad) .öoltanb, bon mo er eine 9?eife nad)

ber Gebaute gemacht tjaben 10Ü, man meif; nidjt mit mag

für 9Jiitteln nodi tu meldjer 3tbfid)t. 23ictleid)t berfudjtc er

eine föanbelguntcrnctjmung, benn in 5(mfterbam fyatte er bon

üortugiefifdjen -Suben anfeimlitfjc ©elbfummen erlangt, unb

feinem regen Hobfe blieb fein ©ebict geminnreidjer £l)ätig=

feit ticrfd)loffen. Drmc ;mbcr(äffigc (äinfiinfte mufjtc er faft
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immer in großem s3lufmanbe 31t leben, unb wenn einige

^ütföquellen öerftegten, anbere 31t eröffnen, Unerfd)öpf(id)

mar fein Talent im ©d)ulbeumad)en, Überott flößte er £ljeii-

nannte unb Vertrauen ein; fein ©eift erfanb unaufljöriidj

neue ©ebilbc unb 31u3ftd)ten, bie er cinlcudjtenb uorjuftetten

mußte; in feiner gonjen ^erfönltdtjfeti lag ein 3au& ei\ &ev

bie 9Jicnfd)en 31t feinen ©unften beftadj; man glaubte alles

öon tljm erwarten 3U rönnen, unb cljer baö ©lud bcfrf)u[=

btgen 31t muffen, a(ö ilm fetbft, menn irgenb eine feiner 3»=

fagen nidjt eintraf. -3n ber medjfehibeu 33emegung, feinen

alten ©laubigem au^umeidjen unb neue ju finben, »ergingen

mehrere -Saljre. (5r jeigte fid) üerfdjiebenttid) in ^SariS, in

£iffabon, barauf an mehreren Orten 3talien§. Sfjn muffen

jebod) auf feinen 3rrfaljrten außer jenen $ermitfetungen

aud) angefeljene 3$erl)ältntffc berührt, unb tljm ba3 ©ebtet

ber Ijöljeren ©taat3gefd)äfte neu eröffnet Imben, benn er ftanb

im Segriff, ein Regiment für ben ilaiferlidjen SDienfl in

Otalien ju erridjten, unb im Oaljre 1732 fefjen mir ifjn

imüermutfjct 31t ^toren3 in ber (Stgenfdjaft eines 9iefibenten

Äaifer Stria beS ©edjften auftreten. §ier mußten für ifjn

in ben bamaligen (Sreigniffcu üor auberen bie 9(ngetegcn=

Reiten non Uorfica ber ©cgenftanb crnftlidjer Stufmerffamfcit

unb 23efd)äftigung merben. 2)iefe 2(nge(egenf;eiten erforbern,

efye mir meiter gefjen, einige (Erläuterung.

(iorfica, nad) ©teilten unb ©arbinien bie größte ber 31t

Italien gerechneten Snfcfn, t)at auf 178 ©eüiertmeüen \x\\^

gefäfjr 200,000 (Sinrooljuer, 3iad)lommen r>crfd)iebenartiger

33eOöll'crungen, bie fid) fjier im 2Bed)fel ber 3 c^en gentifdjt.

2iußcr ben europäifdjen Slnfomntlingen, bie fid) auf bei* Snfct

feftgefefct, tmtten and) bie ©arajenen iljre §errfd)aft Ijtetjer

au8gcber)nt, unb in einer 5Rett)e afrifanifdjer Könige bef)au»=

tet. 3>tc ötnmifdjung biefcö müben 331uteö l)at fid) bei ben

(lorfen in mand)eu 3u9en bemerfbar erhalten. ©te t>ereini=

gen iiberbieS ben ftaralter ber Sufctbeiuofmer mit beut ber

33crgt>ölrer, baö felbftifd)c ®efiit)l ber ©onberung unb (*igen=

art mit bem freien ©innc fraftmirfenber 9?atur. 3)ie Onfel

ift 3iuar im ©nnjen frud)tbar, in ntandjen ©egenben mol)(=

bebaut, unb reid) an füblid)en Gn^eugntffen, aber l)ol)e 33ergc,
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mit immernmfjrenbcm Schnee 6ebccft, ergeben ftd) im 3ratern;

ein rauher dürfen burd)3icf)t bic gan.jc £änge öon Sorben

nad) ©üben, ein anbercr Reibet öon -ftorbroeften naef) ©üb=
often jwei ungleiche Xfjeifc, sunfdjen welchen nur lucnige

93erbinbungen offen finb; ben 3u9an3 roefjren tiefe 2Bälber

unb luilbc $clSfd)lud)ten. '2>iefe 33efd)affenr)eit beg (Srbbobeng

madjt bic $ricg$fü(jrung in biefem Sanbe feljr befd)Vüerlid),

näfjrt ben ©eift ber Unabfjängigfeit bei ben 33emolmern, unb

bietet ade £Sülf3mittcl $ur $ertl)eibigung. Xie dovfen gal=

reit immer für tnttb, fjartnäcftg, graufom unb genmlttfiätig,

ober auef) für tapfer, gaftfrei, mäßig unb cntfmltfam. -3r)r

nubanbiger Srofc nmr fd)on ben Römern befannt, bie be§=

Ijalb feine dorfeu ju ©flauen fjaben mochten, tueldjcn 23or=

wurf aber Napoleon mit >fted)t feinen £anbSleuten öiefmcljr

mm Vobe rechnet. -3t)re guten ©eifteöanlagen bilbeten fie

cf)cnta(3 wenig am, bagegen ftanben fie öon jelier aM tapfere

Äriegcr in gutem Ohtfe. >)iad)füd)tig biö gut furdjtbarften

Ausartung , übten fie 33(utrad)e bi§ in ba§ fiebente @ltcb,

unb baburd) in jafjllofe töbttitfje ^einbfdjaften $crriffen, cr=

fdjlugen fie fid) untcreinanber, wenn nid)t größerer fjafj gegen

frembe Unterbrücfung fie in leibenfd)aftUd)er S5aterlanbölicbe

mfammenfjielt. tiefer §a§ traf am fjeftigften bie ©enuefer,

U)eld)e feit alten Reiten bie ©errfdjaft über bie -3nfel an=

föradjeu, mit ben äßaffen burd)fefcten , unb bann mit bar=

barifdfyer Unterbrütfung ausübten.

-3n ber Xfyat war ber BttftajÄ ber (iorfen unter i>cn

©enuefern fjödjft bebauernönnirbig. Sie füllten elenbe 2 fla-

uen fein, unb mürben bemgemär} befjanbelt. Xie (Stellung

bcS 2fbe(3 in dorftca mar öernidjtet, jebcö £cr)nSöerr)a(tni§

aufgeboben, felbft bic Sitel foulen nid)t fortbauern, nur ba=

mit in ber fdjretflidjeu ©feitfjfjeit beS dlenbS unb ber $ned)t=

fd)aft feine 2lugnar)me bliebe! SebeS Ü3crt)ä(tni§ auf ber

•3nfe( mar einzig für ben $ort()eil ber ©ebieter eingeridjtet.

ric (Sr$eugniffc beS 33oben3 burfte ber £anbmann meber

u erlaufen, nod) felbft in ber Onfel mit anberen auStaufd)en,

er mußte fie ungenützt berberben fet)en, ober fie ,u niebrig=

ftem -preis einem ©enuefer überlaffen, ber bann mit über=

mapigem Ü?ortt)ei(e fie öietleid)t bem }?ad)bar öerfaufte.
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kirn Gorfe mar fäfjig , irgcnb ein Start ju bef leiben, einer

(Memeinbe ober einem öffentlichen ®efd)äfte t>or,uftehen. Statt

gefetjfidicr ^ermattung fdialtcte rüdftd)telofe üßHUfüfjr genueft^

feber Staatsbiencr, bie in ihren Grr>remmgcn unb ®rau=

famfeiten burd) ntytö gebügelt waren; fte fonuten naef) ®ut=

bünfen ptttt Zobc rjci-urtrjcifcn, ohne irgcnb eine 9icdicnfd}aft.

Tic ?lbmefcubeit aller ^ecfttepfkgc gab ber eefbftbülfe bae

freiefte ^Velb, in manchen Oafjren ftieg bie 3 flW ber Srntor*

bnngen in ber flehten 3?ölferfd)aft nahe an taufenb, unb bie

fd|änblid)e £abfud)t ber ©enuefer beftenerte bas ^erbrecfjen,

ftatt tfjm $u mehren; ber öffentliche Scfjap in ©euua red)=

nete auf bei: (Ertrag ber (Mnabeubriefc, bie für begangenen

9Dceucf)elniorb uerfauft mürben, oft fdjon im öorau* für ",u=

fiinftigen! 2Sie in Glenb, fo auef) in Unmiffenbcit mußten

bie Gorfen fd)mad)ten; jcbe 3?ilbung mürbe gehemmt, feine

9(nftalt beö Ivleifiee unb llntcrrid)ts gebulbet; Hergebend

flehten bie Unglüdlidien ihre Ferren um Schulen lote um
@efe£e an, unb eä ift rübrenb, löte in ber 2{uf$äblung ihrer

Jvorberungen unb 3£ünfdie biefee geiftige SBebärfittß immer

aiu^brücflid) ermähnt nürb. 2oldj fd)mad)DOÜer Xrud hatte

enb(id) nach bieten <}af)ren bumpfer (Erbitterung bie i;a =

^meifcltcn 51t ben Waffen getrieben. -3m 3abrc 1729 mar

ein Jlufftanb au^gebrodjen, ber für bie @enucfcr halb ge=

fährlid) mürbe: t§ tarn utm förmlichen Kriege, unb bie

(Xorfcu foditen unter ihrem fühnen Anführer ^omöitiani mit

folcfjem £elbcttmutfje, bafj ben @cnuefern nur noch ber 3?em?

ber >pnnt>tftabtc 3?aftia unb äliaccio unb einiger anberen

fünfte an ber Äüfte öerblieb, bat- -innere ber 3nfel aber

fid) unabhängig behauptete. Sichrere ^erfudic, bie (Empö=

rnng burd) |vriebcneDorfd)(äge bei^nlegeit , fdieitertcn an ber

-Lreuloftgfeit ber ®enuefer felbft, meldje feinen Vertrag bict=

ten, fobalb fte im $ortl)ei(e ,u fein glaubten, unb feinen

3*erratb fd)euten, um bahin ,u gelangen, on^mifdien füllte

bie Oicrmblif fid) batb ^xt fd)mad), burdj eigene £ricgi?mad)t

allein baz tapfere xjnfetDolf, bem überbieö bie ^pöfe öon

^erfailfc« unb 2ftabrib faft offene llntcrftüpung gemährten,

mieber jum @ef)orfam ^u bringen; fte rief ben 23eiftanb be>5

bcutidien dauere an, unb biefer al£ Ü?unbcegenoffc fonnte
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nidjt umr)in, au$ SOtotlanb eine Sütgafjl Srutotoen unter bem

©enerat bon 2Bad)tenbond nad) ©enua borrürfen ju (äffen,

weldje nad) (iorfica übcrgefer<t bort unter wedjfetnben (5reig=

ntffen fämpften; tl)nen folgte balb eine größere 9)?ad)t unter

bem Ipringen Vubmig bon Söürtemberg, gegen weldje jeber

2öiberftanb ber ßorfen unjureidjenb werben mußte. £)od)

wottte ber Äatfer btefe jDagwifdjenfunft feiner Sßaffen nidjt

fowotjt gur unbebingten Unterwerfung ber ßorfen unter bie

SBiürurfyerrfdjaft ber wutt)* unb radjentffammten ©enuefer,

beren graufameß unb trcuiofeS Verfahren it)n fetbft mit Un=

mitten erfüllte, al3 bietmet)r jur angemeffenen Beilegung be§

Äriegeö burd) gefidjerte Verträge bemittigt fjaben, unb ber

^ring bon 2Bürtemberg mar ljaubtf üct) (id) baljin angemiefen,

eine bittige Uebereinfunft, wetdje bie beiberfeitigen 9?ed)te feft=

fe£te, ju ©tanbe 31t bringen. Wad) einigen für bie (Sorfen

nadjtrjeüigen @efed)ten, mürben wirfüd) Unterfjanblungcn

angefnübft, gum großen 9)ftf;bergnügen ber ©enuefer, meldte

ben ßmbörern feinerlei 9?ect)te jugeftetjen mottten. £)tc

(iorfen bagegen berbjeigerten nidjt, bie Dbertjerrfdjaft ber

^ebublif anzuerkennen, aber fie bertaugten efjrenbotte 5öe*

bingungen unb bittige 3u9 eftönbniffe unter Äaifertidjer ©e^

wätjrteiftung.

3)er ^ßrinj fanb bie ^orbernugen ber (iorfen, unter totU

d)en bie megen Einrichtung jwetfmä§igcr Sdjuten mieberum

nid)t bergeffen war, in atten ©rüden motjlbegrünbet. 3)urdj

feine Vermittetung fam ber Entwurf eineö Vertraget yt

Staube, ber jur ©enefmtigung beg 5?aiferö nad) SBien gefanbt

mürbe. Darin war eine böttige 5lmneftie für to$ ©efdjerjene,

bie 3(bfd)affung einiger brürfenben i'aften, bie 2lufnar)me eines

£t)ei(3 ber corftfdjcn 3(betigen in bie 23orred)te ber gcnuefi=

fdjen, bie 2(nftettung eineö corfifdjen Oratore in ©enua \nx

Vertretung corfifdjer 9xedjte, bie Verbefferung beö Äirdjen=

wefeng unb bie Gürridjtung bon ©djuten, unb mandje§ anbere

bon biefer Slrt feftgefe^t, beffen ^Bewilligung für bie ©enuefer

feinen 9?adjtl)cit ijattc, wenn ifjrem berfeljrten Sinne nidjt

fdjon bie Sotjtfaljrt il)rcr Unterbauen bafür gegolten fjätte!

Sie wottten unbebingte Unterwerfung ol)ne atten Vertrag,

unb um bie ©adjen abjubrcdjeu, bebor ftc jtmt Wbfdjlun'e
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läuten, hmfjlten fie ba3 fürjefte bittet. 3b,re 2t6georbneten

31t (Sorte, ber innern £>auptftabt beg £anbeö, um bie 5Ser=

Ijanblungen unter ber 2htffid)t bes ^rtnjen öon beiberfeittgen

33eboUmäd)tigten geführt mürben, traten unbermutfyet mit beut

au$ @enua empfangenen 33efe^te Ijeröor, bier ber angefeljenften

corfifdjcn 9lbgeorbneten, unter bem Vormanbe, ba$ (ie neue

Unruhen 31t fttften fudjten, $u berljaften unb nad) @enua 31t

führen. 3)ie Verhafteten mürben baranf nad) ©aoona ge=

brad)t, mo fie aber ©efegenfjett fanben, für bte @ad)e ber

(Sorfen nod) immer fortjuhnvfen. (Stner bon it)ttcn, ^Kaffaetli,

unterhielt Verbiubungen mit einem corfifdjen 2ftönct)e 511

©enua, ber mit £()cobor in nab,e3 Vertjättnif? taut. £)er

^rinj ^attc biefcn corfifdjen ipaubtern, bte im Vertrauen auf

feine (Sintabttng nad) Sorte gef'ommen marcn, biäfjer alle

$od)ad)tung unb 3unetgung bemiefen; übcrljautot tjatte ber

Slnbtid be£ mtvfttdjen ßuftanbct* btv 3)inge ib,n mit Xfjctl--

ualjmc für bte (Sorfen erfüllt. @(eid)mo()( bermodjte er biefe

Verhaftung, i>a bte ©enuefer int Vollgcbraudj iljrer obrtg^

feit(id)en itted)te 31t fjanbeln behaupteten, nid)t 31t berl)inbera,

mte laut er aud) feine Mißbilligung auSfbradj. Rubere

Verhaftungen gefd)af)en gleichzeitig mit biefer; bte dorfen,

iljrcr ^lufüljrer beraubt, 311m Streit fd)on entmaffnet, fdjienen

feinet 2Btbcrftanbc<? mebr följig, unb ©enua \ai) unbeforgt

ben s^rin3en balb nad)f)er mit hm meiften beutfdjen Xrupben

ai\8 (iorftca fjfintfeljren. 3)ie 9ieüttblif 30g ftd) aber burd)

ben berübten ©emaltftreid) allgenteiueu £>aß unb lüttem

Xabel 31t. Der frait3öftfd)c §of erklärte feine Meinung in

fcljr ftarfen ^(u^brürfen; ber gemteftfdje ©efanbte 3)orta

mußte e3 f)innel)men, baß Unit gefagt mürbe, mie man 3mar

für feine ^erfon alle 2ld)tung, für bte genueftfdje Regierung

aber feljr menig Ijegen tonnte, ha fie ftd) burd) ifjr jefeigeS

23enelnueu berfe!6en ntdjt mürbig bejeigte. ®ie ©enuefer

l)offtcu inbeß, burd) iljre emfigen 33emü^ungen am -!pofe 31t

2£icn bic Mißbilligung beS Äaiferä absumenben, ober bod)

31t milbern.

3n biefer Sage ber 3)inge beginnt Xljeobor für bic cor=

fifdjen 2lnge(cgcnt)eiten tfjätig auf3ittreten, unb iljnen eine

H)ei(naf)me 31t mibmen, meldje fortan fein ganjeö i'cbeu
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erfüllen, unb aüc$ @(üd' unb Unglürf beffetben bcbingen

foUte. On Floren} unb l'hrorno, roo er als üttefibent bes

.Haifers abroccfjfefnb fid) auflieft, fyatte er @elegenl)eit, Diele

(Sorfen, unb unter itmen bic bebeutcnbften £>ä'upter, perfön=

lief) fennen 311 lernen, bie fid) mit tfjm l)äufig öon ben 33cv=

Ijältniffen iljres 23ater(anbes unterhielten. Ter lebhafte %n^
tfjeil, ben er tfjncn bezeigte, ronrbe üon Urnen eifrig erroiebert;

bte bebeutenben @eftd)tsmtnftc, bic er für ftc aufstellte, bie

cntfdjfoffenen 9iatljferläge, bie er erteilte, erroarben ifjm

unter ifjnen ein IjofjcS Sfnfeljen; feine freigebige ®rojmtutf)

ccrpf(td)tetc ifmt ifjre £>anfbarfcit. Seine 23emüfmngen bei

bem iprin^en oon 2Bürtemberg, feine fovtgefcfctcn SBcrirfjte,

unb bie tfjätigen 33erroenbungen, bie er naef) äffen Seiten in

23erocgung fette, trugen rocfentlid) 31t ber günftigeren &c=

finnung bei, \wld)t fid) bei ber 93crmittetung bes Vertrages,

ber baß fünftige 2>crf)ä(tnij$ 31t ©enua feftfe&en folite, für

bie (iorfen roirffam geigten. 2l(s bie ®enuefer jene gcfjäffige

3?erl)aftimg ausgeführt fjatten, unb bie Sorfen, jefct ljäufiger

bie -3nfel oerlaffcnb, iljren cutrüfteten Sdnncr,} bem beroäfjr^

ten Areunbe 31t flagen fernen, begnügte er fid) nid)t, an

if)rcm Unroiffcn muffig Xfjeil 31t nehmen, fonbern gab ifjnen

bas füline Skrföredjen, ben (befangenen bte <yveif>ctt 31t t>cr=

fcfjaffen. SDieS roar jeboef) fo feid)t nid)t 31t beroirfen; ber

£>of Don SSBieil, obgleid) ben @enuefern 3ürnenb, f)ie(t feine

(£ntfd)cibuug nod) 3urüd, unb bic ©enuefer Derfäumten fein

Mittel, biefclbe 31t ifjrcn (fünften 31t roenben. Jljeobor f)atte

in Äaifcrlidicn Aufträgen mit ber ^cpublif über biefc 3ln=

gefcgenrjcit 31t tierfjanbeln , unb fonnte bafjcr aus feiner

Stellung mit fad)fuubigcm lleberblirf ermeffen, rote baß innere

ber $erf)äftniffe ftanb, unb roeterje (fntroidelung fie jttfiefjeil.

Ungeroip, ob einzig als Xljeobors 35>erf, aber geroip nicfjt

ofme feinen 2(ntf)eif, erfolgte balb nad) feinem erteilten

33crfpred)en eine glürf(id)e 2fenberung in bem iöcncfjmen bes

ftaiferfidjen §ofes. 2fusgemad)t ift, baj$ bem ^ritr^n (sugen

üon SaDot)en burd) einen dorfen bic gefjäffigcn ftunftgriffc

ber ©cnuefer in SBien 3uerft entfjüfft rourben, unb bie eble

(Sntrüftung bes bielöermögenben $efbf)crrn ben $aifcr, ber

feine roofyfroolfenbcn 5l6ftd)ten getäufdjt unb bas Sfrtfeljeu
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feine* lUameuä beleidigt fab,, plöfclid) ju ftavfen <2d)ritten

gegen bie ^ve^ubüf entfdueb. Xtx Staifer biof)te iljr mit

fetnblidjer Jmppeniibersieljuug, wenn nid)t bie gefangenen

dorfen freigelaffcn, unb ber unter feiner ©ewäbr errichtete

Vertrag in (Sorjtca Dolljogcn würbe: worauf bie @enuefer

beftüqt in betbes willigten.

25urd) biefen Srfolg, ben bie Gorfen faum ju l) offen

gewagt, ftieg üljeoborS 2tnfet)en unter ifjncn nur um fo tjöjjer.

<2>eine 3uf
a9 e lüav erfüllt, fein öermögenber ßinfluß burd)

bie Xljat bc$eugt, man öerefjrte Ujn alä einen 2£ol)ltl]ätcr

unb iSefdjüfcer. äBenn gcgrüubet wäre, ma3 fpäter befjaup^

tet worben, baß fein iBerbienft bei biefent Vorgänge febiglid)

in ber CüinbÜbung beftauben, bie er ben Ciorfen über feineu

JKntheif an jenem ßrfotge Dor
5
ufpiegeln gewußt, fo würbe

wenigstens ber Oiufynt feiner @efd)icftid)feit babei mdjfö Der-

lieren; benn bie 2Öirflid)fcit bürfte t)kx faum fdjwicriger

IjerDorjubringen gewefen fein, a(e> ber 3{nfd)ein, burd) welchen

bie »erfdjiebenartigften, fdjarffinnigftcn unb »erfyättnißhtnbigften

•Dfänner bauernb getäufdjt bleiben faßten-! ©einig, bie Sor=

fen zweifelten nid)t an JtjeoborS entfd)iebener Gnnwirfung,

unb wanbten Dafür it)m oorjug^weifc iljr Vertrauen un'ö üjre

£>anfbarfeit 311, bereu Sbtdbrnd burd) 3(bgeorbnetc bee $olfS

auS ßorftca ilmt eigenbs nad) ftloren} überbrad)t würbe.

Sei ben fortgefe^ten 3u fairtnien^lil, freix un^ Seratfjungcn,

we(d)e bie corfifdjen ßifercr mit if)in batten, wußte er bie

©emütber ftctä inniger }u feffeln, unb iljrc läinbilbungSfvaft

ftärfer in #(ug 31t fegen. Xic lieber(egenbeit feincS ©eiftes

gebot ifjnen Crfjvfurdjt, fie ftaunten feine fü^nen ©ebanfen

an, unb breiten ifm jcber großen Unternehmung fäfug. 3$iet=

fad) unb anbauerub muß eine fo(d)e 2)ieinung burdjgearbeitet

unb beftätigt worben fein, um bie ü)iöglid)fett eines Antrages

utuilaffen, ber unter allen Umftänben bei feinem Vortreten

eine ungeheure ßutft aufbringlidjen öinfprudjeS fd)on über=

fprungen Ijaben muß! £er nähere Hergang, über weichen

anbere
v
)cad)rid)tcn fd)weigen, wirb tion £t)coborij 3oljne

^riebrid), in feiner Xenffdjrift utr ©efdudjte Don (iorfica,

folgenbergeftalt erjäfjlt.

3n einer Unterrebung mit ben ermähnten 2(bgcorbnete::
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begann Sljeobor bie corfifdjcn 2lugclegenb,eiten mit ernftcnt

^acrjbrucf grünblid) borjunctjmen. ®er ^rieben, [teilte er

iljnen bor, ben ®enua eingegangen, berbtene biefen Tanten

nidjt, unb fei bloß eine £üufdmng. £)ie ©enuefcr mürben

ifrrc @efinnung gegen Sorftca nie beränbern, unb begierig

jeben 9tn(aß ergreifen, um ftcf) für ben augcnblitfficfyen

3wang, ber itmen auferlegt tuorbeu, '31t rächen. Sljrc @c=

fdjidjte jeigc nur eine ununterbrochene $otge t>on Unheil,

Raubgier, äftorb unb SBerratlj, unb auf biefe Unterlagen

allein grünbe fief) ifjr 9M)m unb ©tolj. 3)urd) lange @e=

möb,nung im 33öfcn Derb, artet, unb burdj freie 2£af)l nur

ftetö auf'3 neue barin beftärft, feien fie unfälug getborben,

bie (Stimme ber Sftenfdjljeit ju berncfymcn. SDie tiorfen in$=

befonbere fjätten taufenb 23eifbiele iljrer treulofen 51rgtift,

ityctS meineibigen Vcrratb^ erfahren. 3)ie ^aiferlidjc @e=

mäfjrlciftung tonne unter nichtigen SBormänbcn, an lueldien

eö nie fefyle, umgangen merbeu, unb bie alte Untcrbrütfung

ungeftraft nüeber emborfteigen. SDaljer mürben fie luofyltfjun,

ifjre 5(ngetcgcnl)eiten ernftlid) 51t ermägen, unb, burd) bie

Vergangenheit getarnt, mit SBorfidjt ifyrcr 3u^unft uuif)r=

3uuel)men. (Sr führte iljnen ju ©emütljc, meld) fd)ünc£ unb

gfüdlidjeß £anb ifyrc Onfel fein tonnte, menn fie nid)t mefyr,

mie biöljer, eine 3?eute l)abfüd)tiger ^rentben, fonbern unab=

(jängig bon biefen, in freiem eigenen 33eftel)en ftcf) felbft an=

gehörte. (Sr fd)(oß bamit, nur in einer nöHigen Umänberung

ad itjrer SBerfyältniffe, in ber gäir,üd)en £o$fagung bon

@enua, unb in ber 3lunal)mc einer beftimmten ®taat3form

bürften fie ib,r bauernbe? i)eil erwarten; eö ftünbe nun bei

iljnen, ob fie lieber einen greiftaat erridjten, ober einen

^önig ujäljlen mollten, 31t einem öon beiben aber müßten fie

fief) entfdjtießen. T>k Sorfen crmicbcrtcn hierauf mit ©euf=

jen unb SöeljfTagen, baß fie iljrcu .ßuftanb botlfommen cin=

fäljen, unb roofjl müßten, mag ilmen Don ben ©enuefern

beborftünbe. 51ud) feien fie feft entfdjloffcn, baS belaßte

-3odj abjufdjüttelu, unb tfjre ^reib.eit mit ben SBaffen in

ber |mnb 31t beraubten; aber ifyncn feljle ein Dbertjaubt,

beffen berfbntidjeS 5lnfel)cn bie ßorfen ju (Sfjrfurdjt unb

(&eljorfam bereinigte, unb beffen friegerifdje Tüd)tigfeit bie
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(Menuefer Don bcv Onfel üertriebe, we(d)e3 beibeö bitytx nod)

niemals gelungen, unb bepfjn(6 alle tfjxe 2(nftreugung ber=

gebticfj gewefen fei. Sie gingen hierauf weiter, unb befaun=

ten, bar} fie bie 2(ugen auf ifm geworfen Ritten, als ben
v
3?äd)ften unb gäljigften, if)r 2lnfüh,rer unb Befreier $u fein;

er möchte baljer jtd) an iljre Spille fteften, unb junt i'ofmc

bee gtüdüdjcn Grfo(g3 bie .ftrone auf fein Saupt neunten!

£as außer orbentlidje Verbieten fant Tljeoborn metfetdjt nid)t

unerwartet; ein Slbentfjeuer, bem eine Äronc jum greife

gefreut war, tttafjte fein <5^vget3 mit unwtberftel)tid)em

Räuber lunreirjen: bod) 3Ögerte er, ftcf) emfdieibcnb ju er=

fläreu. örft nad) einigen Jagen, ai§ bie (Sorfcn nid)t auf=

hörten, ir)n bittenb ja 6eftürmen, unb ifjnt bie 2)erfid)erung

gaben, bar} iljr Unternefrmen ben allgemeinen ^Beifall iljrcr

svanb^feute r)aben würbe, ergab er ftd) in ibreu 2(ntrag, an

ben freilid) miiäd)ft nur ©efabren unb ,£inberniffe gefttüpft

erfdrteneu. 3tucf) famen bie nun 33erbünbeten ba(b überein,

ban für baö ©etingen ityceS 2£erfei? ber 3?ciftanb einer aus=

märtigen -Oradjt unentbebriid) fei, nid)t -allein wegen ber

^cinbe, bie fie würben befampfen muffen, fonbern and) wegen

ber (Sorfen felbft, bamit iljr Cberfjauüt, außer ber 9)?ad)t

unb bem 2lnfer)en, we(d)e ber 2?olfewtü'en tfjm teilen würbe,

and) burdj eigengcljörige Starte befto überlegener (5t)rfurd)t

unb Vertrauen einflößte. Xiefen 23eiftanb berfprad) Tljeobor

mit ^uöerfidjt, unb er fd)meid)elte ftd), in ben 33erwirfetungen

ber curopäifdien 3taatc4)änbe( bie äfttttef ja finben, ben

©fer irgenb einc^ -öofcö in ben corftfdjen Stngelegentjciten

für feine Slbfidit trjatfräftig 31t betfjeüigen. Seine Äenntniß

fo mandicr 2?erf)ä(tniffe unb 9Jienfd)en, unb feine @cfd)id=

(idifeit in ränfeöoden 51nfd|lägeu ataften cor atten ifjm biefe

Slufgabe erleichtern.

üftadjbem £r)eobor mit bem tf anonifuS STrticoni unb beut

@rafen ^ioarola, beibe 2(genten für (lorftca in ?ittorno unb

Jtorenj, unb beibe £>aupttrtebfebern ber neuen <Sad)c, ba$

gainc SBerfjaltniß" in weiteren S3erabrebungen befeftigt, iljnen

feine twrljabenben Schritte mitgeteilt, unb fie ju gtetd)=

mäßiger üfjätigfeit unb ausbauernbem (Sifer ermahnt, ftanb

er nidit länger an, unb betrat bie befdjwerlidje ?aufbat)n, an
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beten £itl ein Sfjron ifm erwartete. 3m ©egenfabe eines

fo fto(jcn g)k\§ mar ber Anfang bemütlng nnb bürftig genug.

£er fünftige $öntg mußte cor ädern eine Slnfeifye machen;

baju mar 311 allen 3 e^cu v^ ot§ im& <Ratf), bev jübifdjc

2Bedj$ter -3abad) in ?ioorno übernahm bic Zad)t; beniiittjt=

genb mar nur bic ©eringfjcit bcr Summe, meldjc nid)t über

einige taufenb £ire ftieg. 2BaS auö JfyeoborS Refibeutcn^

ftelfe geworben, mirb nidjt ermähnt, ba$ ganje 33crf)ä(tnij?

fdjeint nur üon fdjtwanfenber %xt gemefeu 31t fein.
s
D)iit

jenen geringen 9)iittcfu, bitrd) bic Bufdjüffe einiger Surfen

nur wenig erfjöfyt, begab er fid) auf bic pfeife. 3n Rom,
mo er bebeutenbe Sßerbinbungcn fjatte, unb bei ben angcfef)en=

ften "^erfonen in großer 3(d)tung ftanb, aber bod) genötigt

mar geringe Summen im Stiften aufzunehmen, unb babei

fidj mandjer unnuirbigen fjülf§»üttel Gebleute, öerfudjte er

3uerft beu ©cbanfen anzuregen, \>a\$ C£ovftca ein unabhängiger

Staat mürbe, mobei fid) niand)er(ei bic römifdje &ird)e Sjn=

füred}enbcs, — afö lücldjc fdjon in früherer 3 e^ bie £)bcr=

ijerrlidjfeit Don (Sorfica gehabt, — in'ö Spiet fetjen Ue§.

'Mein er fanb biefen 23obcn nid)t günftig, unb eben fo menig

ben ber anbeten Regierungen Don -Italien, obgleidj manche

©efinnungen tnSgcfjetm ben ©enuefevn entgegemuirften, unb

anbete balb gegen ^ranfreid), balb gegen ben tfaifer neue

$erroitfelungcn gemünfdjt luitten. Xic ©efafjr, feine Gnt=

Würfe bitrd) aüju öoltftänbige -Diittfjeitung ooreilig ißreiö

31t geben, Dennejjrte bie Sd)roierigfeit in Jbcobors llnterf)anb=

hingen; fein ©cijeimniß blieb jebod), obg(eid) er nad) cinauber

bie £)öfe üon 2£ien, 23erfaillcö unb 9Jiabrib anging, unb

nirgenbS bie @ctegenf)eit günftig fanb, t>öüig bewahrt. 92adj=

bem er eine 3 e'^an9 ^ e
!
c öcrgcblidjen 23erfud)c fortgefeßt,

mußte er roofü einfefjen, baß bei feinem ber europäifdjen

dürften unter ben malteuben Umftänben für Gorfica öffeut=

lidjer Sd)it§ unb Slnljalt 5U (joffen fei. ÜJiefe 2Btber»öär=

tigfeit fdjlug inbeß feinen iDiuff) nid)t nieber, ber im ©egen-

tljcil burd) .öinbcrmffc nur nod] mejjr befeuert würbe. -3m

fedj^efynten 3aljrf)unbert Ijattc Santpiero, ein berühmter

corftftfjer 5tnfüfjrer, in älnüidjer 23ebrängnifj ben 33ciftanb

ber ottomantfdjen Pforte mit gutem örfolge angerufen, unb
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t>en Gorfen toax biefc ©emcinfdjaft mit ben Ungläubigen

uidjt anftöpig evfdjienen. tiefem iöetfptele befdjtoß nun
2t)eobor 31t folgen, unb [einem Sinne miberförad) nid)t, ba§

Scmüljungen, bie in diom angefangen, in Äonftantinopel

enben feilten! (Er fcrjiffte fid) nad) ber l'eöante ein, unb

gelangte glücf'lid) nad) 9iobofto, einem §afen am 2)?eer öon

DJiarmova.

Sdjon früher fyatte Sljcobor auf feinen Reifen ben dürften

öon Siebenbürgen ^ranj 9iafoc3ö, fennen gelernt, einen 3)?ann

öon iubnem ©eift unb bebeutenben Sdjidjalen. -3m 2tuf=

[taube gegen ben $aifcr i-eoöolb ben Srften mar er ju fol=

djer 9)?ad)t cmöorgeftiegen, ba\$ er baS Hönigreid) Ungarn

öon ber b'ftcrreid)ifd)en .!perrfd)aft abjureißen brorjte, unb nad)

glänjenben SBaffencrfolgeu an ber Söi£e oon 100,000 Wlann

fd)on gegen 2Bien anrücftc. 2Bed)fet ber Umftänbe unb

23anbel beö $rieg$glücf3 aber öernidjteten feine 9)?ad)t eben

fo fdjnell nneber, a(3 fie ent[tanben mar. 9?act) Vergeblichen

33cmül)ungen , ^Rußlanb unb
v

X>olen für feine Sadje gegen

£e[terreid) 31t bewaffnen, befcrjtoß er fein 2>aterlanb auf

immer 31t meiben, obgfeid) bie 5(mneftie, welche ber $ai[cr

3ofeöl) ber (Erfte in bem gricbenSöertrage mit ben ungariferjen

Stäuben beuülligt blatte, if)m bie 9iiicffc^v freiftetlte, unb

23efiiumgen unb SBürben fieberte. 9cacf)bem er eine 3eitlang

in ftranfreid) gelebt, tuo er alö ein ehemaliger 23unbeSgeno[fe

fefjr auöcjejeidjnet mürbe, aber für feine Qtoedt nid)t3 meljr

31t Ipffen fab,, Ijatte er fid) enblid) in bie Sürfci jui*ücf=

ge3ogen, mo ifjm nod) bie meifte 2fu3fid)t 311 ^Befriedigung

feinet unauSlöfdjlidjen £)affe3 offen fdjien. §ier fucfjtc itjn

£f)eobor auf, um ifjn über feine 2lnfd)(äge 31t Jftattje 31t

3iefjen, unb fanb i§n in gropem Slnfetjcn, öon ber Pforte

l)od)gecf)rt, aber im Ueberbruffe ber Untfjätigfeit, unb öoll

Regier jeber neuen Unternehmung bei3utreten. dtatocfö toax

balb entflammt öon ben unermarteten 9)?ittf)etlungen feineö

^•reunbe§, unb eilte benfelben mit einem 9)?anne befannt 3U

machen, ber burd) untcrnefjmenbeu ©eift, abentf)cuevlid)e

©d)icf[ate unb jetziges 23er()ältni§ iuofjl befähigt mar, bei

ben öorf)abenben 3lngelcgen()eiten ju jenen beiben ber britte

311 fein;

SSarn^agen von (rnfe. VII. 13
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tiefer war 9Id)ntct="}>afd)a, cfjemalä ©raf bon 53onnet>a(r

ein ^ranjofe Don borncljmer ^jerfimft, ber mit glänjcnbcm

ßricgSmutfjc bcn tcibenfcljaftlidjften fcidjtftnn berbanb, juerft

wegen übtet -Spänbet auS fran$öfifd)cnt 3)ienft entwichen,,

bann au§ bent öfterreid)ifd)en Speere, nadjbem er a(3 ©cnerat

ber Infanterie unb ^offricgöratf) in großem 9fttfef)en geftan=

bcn, wegen Ungcljorfam fdjmadjüoü' enttaffen worben, unb

enblidj nad) £onftautinoüet (jingeratljen war, wo er ben

mufjamebaniftfjen ©tauben angenommen, unb bon bent ©rojs=

Ijcrrn Ijofje Söürbcn unb grofte 9ieid)tf)ümer empfangen rjatte.

3In leibenfd)aft(id)em .'paffe gegen Cefterreidj wetteiferte er

mit ^afoqt); beibe bei^cfjrtcn ftdj in b,cif$er Ungebidb, ben

Sag ber 9?ad)e nod) immer nid)t crfdjeinen ju fcfjen, unb

festen alte Sriebfebcrn in ^Bewegung, um bie Pforte jtmt

Kriege gegen Cefterrcid) aufzureihen. 8118 biefer in ber ^otge

wtrflidj auebrad), jeigte fid) 33onnebat in ber Sfjat al$ ein

furdjtbarcr $einb. 3e£t aber fd)Wanften bie 23erf)ättniffc

nod) unentfdjtcben, ber $ricg gegen Öhifttanb gab feine SBc=

friebigung, unb £()cobor'£ nähere (Eröffnungen Würben bafycr

um fo begieriger aufgefaßt, ©iefer erfannte fcfjr balb, mit

wa$ für SDfännern er ju tfjun fjabe, unb ba$ ifyre fräftige

iDiitwirfung nur fotdjen (Entwürfen gegönnt fein würbe, bie

iljren heftigen 3)urft nad) dtadjt 51t beliebigen berförädjen.

3In biefe fyerrfdjenbe ?eibcnfd)aft, biefc bargebotenc 2d)Wäd)c,

muftfe er feine 'ißtane, wenn fte gelingen fottten, anfnübfen,

nad) biefem 3 lü ctfe feinen Vortrag einrichten. Seine ©e=

wanbtfjeit im ?ebcn, feine einnetjmenbe Strt be§ Umgang^,

unb bie ?cid)tigfcit feine 5lbftd)tcn mit fremben SBorfteüungeu

unb Neigungen ju berfnübfen, berferjafftert itjnt Ijier, wie in

allen äb,n(id)cn ©etegenfjciten, ben entfdjiebenften Sinflu§;

feine 23erebfamfeit Wußte burd) überrafd)cnbe Sßcnbungen in

ßrftaunen 31t fe(3cu, ba8 Unwafyrfdieintidjfte gtaubüd) bar=

aufteilen. Sr bcmüljtc ftd) bie 9tad)fud)t ber beiben greunbe

nur nod) heftiger anjufadjen, inbem er ifmen bie Urfad)cn

ba3it wieberfjott fjcrborfjob. ^er 'jßtan, weldjen er bann

mittfyeiltc, ging auf nid)tö geringeres IjinauS, a\§ ba§ fr>aix$

Oefterreid) böttig $u ©runbc 31t richten. 3)ie Surfen, fagte

er, müßten subörberft ganj Stauen erobern. 3)ie ^htSfüf)-
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rang buvfte nad) feiner Meinung gar nidjt fdjmicrig fein.

2Tuf (Sorfica, beffcn 23cfi£ itnn burd) tfftftfdje £ttlfe g(eid)

}uerft gu fiebern wäre, mürben bie Sruttpcn oon Sügier unb

Suniö ifjren <Sammclötat3 tjaben, Oon wo fie (eid)t unb otjnc

@efatjr auf beu lüften oon ©cnua unb £o£cana tanben

tonnten, mäfjrettb anbere Sruppcn oon Tripolis nad) dala-

brien überfeinen, unb au3 3l(banien bie Surfen fetoft in bie

lOiarf Stncona einfielen, ©aö (Metingen biefeö breifad)en

Angriffs mar tfynt augenfd)cin(id), man bnrfte gar nidjt

jmeifetn. hierauf ging er weiter! ®urdj bie Eroberung

oon -Statten, bie fdjnefl ooftbradjt fein raupte, batjutc fid) fcaS

türtifetje £>eer bitver) ^riaut unb ©teiermarf einen 2£eg in

ba$ ^erj ber öfterreicfjifdjen ?änber. 93citt(ermei(e braug ein

jhjeiteö &eer, unter Sfcaföqty'S Wnfüfjrung , burd) Ungarn
oor, unb beibe tonnten 5U gleicher 3eit oor Söien ftcfjen,

beffcn %ali bann unOernteibtid) mar. 2tn Äütntfjeit fehlte c£

biefent statte ntdjt; er befdjäftigtc bie fdjon gemonuene Gin=

bilbunggfraft; bie Jptnberniffc, auf bie man bei ber 2(u?=

für)rung fto§en muffte, blieben in ©djatten geftettt, bie £äu=
fd)ungen ber ßitetteit bcfjietten freien Spielraum. Q$ ift

nid)t mat)rfd)ein(id), bafj Jfjeobor mit einem fotdjen Gutmurfe
e£ jemals ernft gemeint, ba§ er bie Stusfüfjrung für mög=
tief) gehalten, ober gar gcmünfd)t fjabe; itnn tonnte genügen,

menn nur bie erften ©drritte oerfudjt mürben, mit beneu

fein $iet atöbatb crreidjt mar. 2£er übrigeng bttrfte bett

$fem für auSfd)meifenb unb tt)örid)t Ratten, ba fetbft ge(b=

fjerren, mie üfafoqt) unb 23onneöaf, metcfjc bie genaue Äeunt=

nt§ jener SfricgSüertjäuniffc in eigner Grfafjrung erprobt

tjatten, iljn bittigten unb anempfahlen?

2lud) ging bie Pforte, auf 33onncbat'g betrieb, wotjt*

geneigt in £t)eobor'3 3tbfid)ten ein. Ofjiu mürben anfetjn-

licfje ©etbfummcn unb tjintängüdje Slruppenfjitffe jugefidjert

3)a jebod) bie ©ad)cn in ^onftantinopef, mo ©efcfjäfte unb
2tuorbnungen ftd) brängten, teidjter befohlen, als üoftjogen

mürben, fo Iie£ Jtjcobor burd) feine greunbe einen 33efetjf

beö @rof?f)errn an ben Sei oon ZuniS au^mirfen, baö auf

(Sorfica gerichtete Unternehmen Oon biefent nätjergctegenen

fünfte mit alten £>ütfSmittctn 8« fb'rbern. £iic Pforte natun
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bie <&ad)i menigftenS ernftfjaft genug, um Sfjeobor'n bie 33e=

bingung aufzuerlegen, als Äöntg öon Gorftca bie türftfdjc

-!pot)eit anwerfennen; eine 23ebingung, bie er unbebcnflidj

gelten lieg, ba if)rc Erfüllung nur jttr ©pradje lam, wenn

fein gxti gewiß erreidjt war, bann aber fonnten bie ttm=

ftänbe ifm berfetben leicht überleben. Gr fab, [eine 21nge=

legcnfjeit auf '3 beftc eingeleitet; mit bem 33eiftanbe beö mäd)=

tigften |>errfdjer8 ber Grbe festen er jeber europüifdjen 2D?ad)t

trogen, nidjtS ifjn auf [einem £§ron crfdjüttern 31t fönnen.

2Äit einigen ©elbfummen, bie ifym fogletcf) ausgezahlt würben,

unb mit bem 5>erfpred)en feiner greunbe, iljm auS Albanien

einige taufenb 2J?etnn Üruüpen jnjutoenben, reifte er, fc^tt»ct=

genb in glütftidjer 3uöerftcb
/
t unb fjcrrlidjen «Hoffnungen, bon

^onftanttnoüet nad) SuniS ab. |)ier würbe er feljr woljl

empfangen, unb öon bem 53ei, ben er fdjnctl für fidj ein=

3uneb,men wußte, in @unft unb Gljren gehalten. 9?id)tS=

beftowentger jogen ftdj bie Slnftalten für feine Unternehmung

in bie Sänge, 3In @e(b unb $riegSOorrätb,en fehlte eS nid)t,

aber Uruöben unb Sdjiffc waren nid)t fo fd)nel( für ifjn

yafammcn^ubriugeu. 3)ie 9?ad)rid)ten, weldje auS Gorftca

über ben bortigen 3 u f*anö ber 2>inge nad) unb nad) ein=

trafen, nutzten feine Ungebulb nur öennefnm ©er Stampf

war, tuie tiorfjer.$ufefjcn gewefen, nad) fitrjem Stitlftanbe nur

blutiger wieber ausgebrochen. 2>te Gorfen Ratten große

53ortf)ei(c erfod)ten, unb iljren fycinb wieber auf ben 23eftß

weniger fünfte bcfdjränft; allein um biefen ®ewinn 31t be=

feftigen, unb bie weitere ft-efjbe mit Grfofg ju bcftefjen, ntu§-

ten fte nun ernftlid) bebncfjt fein, if)rem ©emeinwefen eine

georbnete ©eftalt 311 geben. (Sie l)attcn bie -önfet unter ben

Sdjufe ber -3ungfrau SOiaria geftellt, unb nad) maudjerlci

Verätzungen bereits eine ?lrt 33erfaffung 31t Staube gcbrad)t,

in weldjer eine -3unta Don $riegSanfüb,rcra mit s21bgeorbneten

bcS SJolfS bie oberfte Staatsgewalt tf) eilte. SBenn biefe 53er=

faffung fid) ol)ne £f)eobor'S 3ut
(J
uu feftfefete unb erhielt, fo

tonnten feine 31nfprüd)e leid)t ausfallen, unb feine §ülfe ,31t

fbät fommen. Gr mußte baljer eilen, nod) im günftigen

Stugcnblirf in Gorftca aufzutreten. £>b,ne Sxuööen jtoar,

aber mit reidjen $orrätfjcn unb anfel)nlid)en (Selbfummen,
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31t benen audj Dttüfcerba, bev jefct unter bem tarnen £)£man

eine fjofje ÄriegSmürbe in üftaroffo betteibete, eifrigft bct=

getragen fyatte, burfte er nod) immer ben dorfen, metdje ben

allergrößten Gonget litten, eine mad)tgebietenbe (Srfcrjeinung

fein. £>urd) ^Briefe benachrichtigte er feine ^rcunbc üon

feiner naljen Slnfunft, unb forberte fte auf, ifjren SBerab*

rcbungen getreu, feinen guten (Smüfang öorju6ereiten, unb

feine Stoße auö allen Gräften 31t unterfingen. Slufjerorbent*

üd) mar bie $rcube ü6er biefe Sftadjrtdjt, tr>e(d)e in öffent=

(idjer 3krfamm(ung ju dorte öerlefen mürbe. £ängft rjatte

man aufgegeben, üon £b,eobor'S SBemittmngen einigen Gsrfofg

3U hoffen; nad) langem ©djmeigen erfdjott je£t bie ihtnbe

ßon feinem Sebeu, feiner nafjcn -Ipülfe. 9Q?utb, unb J()ätig=

feit erroadjteu unter ben (Jorfen auf'ö neue; aUt§ fjarrte wü=

gebutbig feiner Stnfunft entgegen. £)te Gingcroeiljten unter*

tiefen nid)t3, mag feinem 2(uftreten günftig fein tonnte; fie

gemannen bie nod) unbeftimmten §äuöter, fte ermeeften bie

Neigung beö leid)tberoeg(id)cn 33o(f3 , oon ber bisherigen

3?erfaffung, bie oljnefjin nie redjt in 2(u§fub,rung gefommen,

31t einer monardjifdjen überzugeben, unb £f)cobor'n juttt

Äönige au^urufen. (Sie »riefen l)auötfäd)(id) fein 33erbicnft

um bie Befreiung ber Sfrtfitfjrer, roctdje ®enua berfjaftet

f; atte.

Wad) mehrjährigen unermübeten Hnftrengungen erfd)icn

eublid) Üfjeobor am 13. STtärj beö -S'afjreg 1736 oor bem

£afen oon 2Heria, auf ber Dfttufie ber -3nfet. S)er eng=

liftfje vfonful 31t £uniö fjatte t§tn 3U einem &auffaljrer ber=

fjotfen, ber 10 Kanonen, unb als $rieg£fd)iff englifrfjc flagge

führte; ein Sftißbraud), megen beffen forooljt ber Stonful a(<§

ber 2d)tffSfatoitain in ber ^otge jur SBerantmortung gejogen

mürben, unb ber bent (enteren baS 2eben foftete, inbem er,

um ber 23erf)aftung 31t entgegen, in ber ?ebante fid) mit

einem ^iftolenfdjuffe töbtete. SDte öorucfjmften (Stnmofjner

oon 2üeria unb ben umtiegenben iDrtfdjaften begaben fid) 31t

Xtjeobor an 23orb, unb beraiüfommteu ttjn mit beut Xitel

(gjcjeßeitj unb SSicefonig. 2Jm folgenben borgen ftieg er

an'S £aub, in fonberbarem SJufttuje, fjatb türfifdi, fjaib enro*

öäifd] belteibet; er trug ein langet fdjarladjrctljcS, mit Ißtfj
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gefüttertes ©emanb nad) morgcnlänbifdjer 2trt, bagegen mar
fein §>aupt ftatt eines JurbanS mit einer rooljlfriftrten tyt--

rücfe imb einem brcicdigen £mte bebedt; an ber (Seite fjatte

er einen fpanifdjen Segen, in ber £anb einen prächtigen

Sitod mit gemunbenem .Hnopfe. Sein bunteS ©efotge beftanb

in 16 ^erfonen, unter meldjen ein fran^öfifdjer £>berft=

licutenaut, ein Sefretair tmS (£lba, ein ipauöfjofmeifter aus

i'iöorno, ein Haptan, mehrere Äammerbiener unb i'afaien aus

öerfergebenen ©egenbcn, unb brei
sD2ob,ren auö £uni$. (Sr

ließ barauf feine mitgcbradjtcn 3?orrätl)c auSfdjiffen, 6 jroölf=

pfünbige Äanonen, 7000 Flinten, morunter ötefe nod) ungc^

fd)äftete Oiobre, eine änjo^t Bajonette, 'ißiftolen unb anberer

SBaffen, eine große Strenge öon "}>u(öer unb .Hügeln, ferner

7000 Säde betreibe, 3000 diödz unb eben fo öicle faax
©dntije, übcrbieS üicte Giften mit ©e(b, grö§tentf)ei(S afri=

fanifd)en ©eprägcS. TaS ©nnjc mürbe jum betrag einer

Million Satbi angefd)(agen. Siefe £>ii(fe erfdjten in ber

Xfjat für (lorfica, mo ftctö an ben not^bürftigften Singen
Pranget, ein ©emebr ein Sdjat?, unb ein

s$aar ©djufje eine

2eltent)eit maren, öon auüerorbcntlidjftcm 23etang; fte über=

ftieg atteS, maö öon ben Prüften eincS auf ^bentbeucr auS=

gefjenbeu "}3riöatiuanneS ]u erwarten ftanb, unb eS mar fefjr

uatür(id), baß fomofjt bie Gforfen ttte bie ©enuefer bie £>anb

irgenb eines mäd)tigen jvürften im Sm'ete glaubten. 3)er ßin=

brud, roefdjen -tfjeobor'S wunberbare (Srfcrjcinung, baS fonbcr=

bare nnb bebeutenbe ätnfefjen feiner $erfon, unb ber 3(nb(irf ber

auögcfd)ifftcn SBaffen unb Sd)ül?e mad)ten, mürbe bei ben

(iorfeu fd)nclt jttr freubigften 33egeifterung.
v

3tid)t meniger

ftaunte man im Sbtätanbe bei bem fdjucUöcrbreiteten ©erüdjtc

eines fotdjen (SreigniffeS ; bie feltfamftcn SScrmutljungen b*rr=

über burd)(tefen (Suropa. (Sr trat b(o§ unter bem tarnen

Sbcobor auf, fein 3unamc M c& inn 3 ei^nna
.

ferfd)wiegen:

halb folfte er ein portugicftfdicr Sßtrinj, ber "4>rütenbent Don

©rofmritanuicn, ober in beffen Tanten ein engfifdjer ?orb,

ba(b ber fierjog öon Oiipperba, ber ©ruf öon Söonneöal,

ober ber junge 3iafoc$t), bann mieber ein berüchtigter 3tben=

tfjcurer rtreifjerr öon Srjburg fei. Grft nad) unb nad) erbob

ftcr) ber Miaute Jljeobor öon SJeuljof, unb feitbem fpürte man
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dfrigft bev $>erfimft mtb ben bisherigen Vebeutffdjid'falen bcö

neuen gelben nad); eine Stenge abentljeuerlidjer Cnr$ä(jlungen

fönten 511m $orfd)etn, nnb befonbcrS maren bie ©emtefer

kfliffen, tfjrest $einb bitrd) bie fdjmad)botfften HuÄftreuungen

l)erab$umürbigen, bie jebod) jum 3Tf;ei£ bitvd) bie Jfyatfadjen

felbft tutbevtegt mürben.

©eine Angelegenheit nafjm einen rafd)en nnb g(üd'üd)en

Fortgang. §unbert öerfdjiebene ©erüdjte nnb Meinungen,

tmrd) feine greunbe auSgeftrcut, üergröfjcrten [einen 9iuf nnb

feinen Anfang. 33a(b fjieß eS, er fonune als @out>erneur

im Hainen beS $aifer8, balb uneber, ib,n fenbe ber $onig

»on Spanien, ober ber Sei Don XuniS. Um feinen ber

33ortfjei(e biefer entgegengefe£ten -Dieinungen aufzugeben, fjütfte

er fid) in Sdjmeigcn, unb lieg bie auswärtigen 23crfjä[tniffe

im Ungemiffen fdjmcben, bogegeu er für bie inneren fog(eid)

<i{$ Dberljauöt auftrat, unb bafj er c$ fei, als £l)atfad)c

mmaljm. ?)oS 53off, im tiorauS bearbeitet, ftrümte auS ber

Itmgegenb fjerbei, jaucfßte ifym 33cifatt, rief it)n als SBater

nnb Befreier auS, unb mürbe burd) feine freigebigen $lu$=

tljeilungen unb ©cfdjenfe nur nod) mefjr befeuert. ^Begleitet

uoit ber jubelnbeu 9)ieugc 50g er Don 91terta nad) damöo=
loro, mo er in bem bifd)öfüd)en ^JSattaft« feine 2£ob,nung

ualjut. -!pier fanben fid) feine greunbe, bie angelesenen

dürfen dofta, ©iacinto USaoü unb Öiafferri ein, mit mel=

dien er gleid) am 17. eine 23erfammlung ber angefcfjcnften

liünrooljncv fjielt, beuen er feine 2Ibfid)tcn unb Hoffnungen

funb mad)te. ©ein ^Betragen mar ganz ben llmftänben an=

gemeffen. (5r umgab fid) mit 3£ad)en, unb ließ ^nei Äano=

«en üor feiner 2Bo()nung aufpflanzen; feine Grfdjeimmg mar

glän^enb unb torad)tr>otl; er fpeifte Don Silber; in ber tfird)c

mar fein tylafy mit foftbaren Xe»üid)en unb ftiffen gefd)mürft.

Xabei mar er für jeben zugäng(id), fjörtc jeben an, unb ent=

lieg niemanben uubcfdjenf't; öftere and) ftreute er ©elb unter

baS 33 oll auS. -Onbcm er auf fold)e SBeife immer mef)r bie

Steigung ber ßorfen ju geminneu fudjte, unb ben 9fuf feiner

Oroijiuutl) unb feiner 9)iad)t ausbreitete, berfäumte er nid)t,

gleid) juerft aud) eine ftiiegSfdjaar aufzubringen, unb fo ben

(SJronb für größere Xruöpemuad)t 311 legen. Sr ernannte
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bemnad) brei Oberften, fobann 24 §auttt(eute für eben fo

öielc ftomöanieen, jebe 5U 200 9Jiann; binnen }mei -Tagen

fd)on waren biefe auö ben nädjften iße^irfen boltjäfylig; jebcv

(Gemeine erhielt eine ^linte, ein Ißaar <2djul)e unb eine

Bedune, ben Offizieren war ein anfcb,n(id)er (Solb feftgefe£t.

2tui?gewälj(te 400 -3üngtinge würben ^ur £eibwad)e befteüt.

$aum waren biefe Bewaffnungen gefdjefyen, fo rütfte Sfjeobor

an ifjrev Spille öor, griff bie nätfjften genuefifdjen Soften

an, unb fd)(ug fie in bie $(ud)t. 2>iefe unbebeutenbe 53c=

gebenfjeit würbe burd) bie ganje Onfel (oböreifenb berfünbet,

bie ^reunbe üerbopöelten ifyrc Üfjätigfeit, feine (Srljebung jttr

^önigSwürbe burd) ba£ Voll förmlich auSfpredjen ju (äffen.

®urrf) t^rc 23emüf)ung fam cnb(id) am 15. Slöril ]u Slleffani

eine allgemeine (2onfu(ta öon Slbgeorbneten au$ allen 33ejir=

fett ytfammen, bei melier ®iafferri unb ©iacinto ^aolt

als betiollmäd)tigte Vermittler auftraten, jugleid) im Dcamen

£b,cobor'$ unb öon (Seiten be3 SSolfö. Dfyne <Sdjmierigfeit

ging i^r Eintrag burd) ; einmütig mürbe Xfjcobor jum föhttg

erwäfjtt. Tu 23et)oUmSd)tigten überbradjten ifmt ben abge=

fd) (offenen SBafjlüertrag, ben er unterzeichnete unb befdjmor.

(2r mürbe Ijierauf unter freiem ^immcl mit einer Ärone t»on

grünem £aube gefdjmüd't, feiertid) als £b,eobor ber Srftc,

Äönig don Gorfica unb Gaüraja aufgerufen, unb auf ben

Sdjuttern ber Vornefjmftcn im Sriumüf) burd) bie ganjc

®egenb umb^ergetragen. ©er unaufhörliche -3ube( öon metjr

a(8 25,000 9ftenfd)cn begleitete ben $ug 1 otfc fd)Woren ifym

ben £>u(bigungSeib. (Sie fnüpften an biefeS frofje (Srcignip

bie g(ürf(id)ften Hoffnungen.

®ie corfifd)en £)&upter Ratten ben 2ü?af)(Dertrag mit bte=

(er ü3orftd)t eingerichtet. SUjeobor'S 2£ürbe follte auf feine
s}cad)fommcn »ererben, nad) bem 6r(öfd)cn feinet @efd)(cd)tS

aber baS corftfdje Sßolt mieber nad) @utbünfcn über feine

3taatSform nerfügen. 2)er Äönig mu§te ftd) jur fatfyoltfdicn

Religion befennen. (Sin großer Oiatt) Don 24 3)iitg(icbcru

follte alle widrigen 2lnge(egenb,eitcn mitentfd)eiben, ein beftän^

biger 2lu»fd)u§ beffelbcn öon brei 9ftitg(iebern ftctS am ©ofe

gegenmärtig fein. Sitte SBürben unb Slemter waren ben 6in=

gebornen t>orbeb,a(ten. %üx bie ftriegSjeit burfte ber $önig
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frembe Gruppen herbeirufen, int Rieben beren aber tjödjftcnS

bei feiner ?eibmad)e galten. £>ie jäf)rlid)en Steuern würben

auf ein billiges Sftafj befdjräntt. <5nb(idj foUte ber tfönig

eine Unioerfttät ftiften, unb $ur Sljre unb jum 9hiljme be$

9?eid)3 auS ben geeigneten ©efcfjfecfjtern einen 2(be(ftanb cr=

richten. Rubere Slrtifel betrafen bie ©enuefer unb iljrc

@üter auf dorfica. 2£enn man bie 3 e^ un0 Umftänbe

bebenft, in röelcf)en biefe 23eftimmungen gemacht mürben, fo

mirb man Sftafj unb SSilbung barin nidjt berfennen bürfen.

-Snbeffen erging eS biefer Skrfaffung, mie bieten anbete»,

unter ttjeitroeifen unb boriibergefyenben £eben£rcgungen erftarb

fie in ben Greigniffen.

Xfycobor blatte fdjon im boraug feine erften JftetdjSbeamtcn

ernannt, ben Slboofaten Gofta 311m Starter, ©iacinto "}koü

rata Sd) a&meifter, ©iofferri 3um Cberbefeljteljaber ber 2rup=

pen. ©eine erfte Sorge mar nun, einen inneren ^rieben in

Ciorftca aufjuridjten , unb bon alten ©inroofjnern bcfcrjmören

31t taffen; jeben 2Baffenftreit ber •partfjcien unb g-af'tionen,

metd)e bie 3nfe( fett unbenfiid)er ^t\t jerriffen, berbot er bei

Jobeöftrafe. Xie Rauptet felbft forberten tf)u bringenb ju

fold)er Strenge auf. ^mei dorfen, bon ber rotten ^aftion

ber eine, ber anbere bon ber fdjroarjen, meldje balb nadifyer

bennod) ju ben SSaffen gegriffen tmtten, um ben alten $af;

im 23(ute 31t fügten, tief] £b,eobor bem ©efete gemäß fogleid)

aufhängen : biei? 23eifpiel mirfte, unb gab beut neuen öerr=

fdjer ein fdjredenbeS 2lnfefjen felbft bei benen, me(d)e ir)n a(£

tf)r ©efdjöpf anfafjen. Sein 3meite3 ©efdjäft, bem er alten

ßifer tuibmete, mar bie 2lnorbnung eines tücrjtigen 23et)r=

ftanbeS, unb bor allem bie Grrtdjtung fteljenber ftelbtruppen.

£>iebei fmtte er bie größten Sd)micrigfeiten in ber altb,er=

gebrachten ©eroorjnfjeit ber Gorfcn 3U überminben. Seber

CEorfe mar Sotbat, unb fto(3 barauf, eS ju fein; aber ber

ÄricgSbienft mar bon eigner 9lrt. Oeber 23e3trf ftcHte auf

ben 9iuf feiner SSorftetjer ober Häupter bie bertangte 9J?ann=

fd)aft, bie üd) mit Lebensmitteln berfeljen auf bem ©anratet*

p(a$ einfanb; bauerte baS Unternehmen über ad)t Xage, fo

3ogen fie fjeim, unb mufjteu burd) anbere erfefct merben, bis

ir)re 9?eif)e mieberfefjrte. £iefe %xt $rieg 31t führen, bem



202 ßöntcj £ljeobor öcn Sorfica.

i'eben unb Äarafter feneS Volles tief eingctuuqelt, lieg nie=

ntalö große Grgebniffe 31t, unb machte f)äufig, 3ur Ver=

jmeiflung ber 2lnfül)rer, bie fdjon errungenen Vorteile

frud)tlo3. 3)ennod) wollten bie dorfen öon biefer @en>of)n=

f)eit nicf)t abfaffen, unb eS foftete Wlüfyt, nur einige Crbnung
unb 3uücr^fftg^it in bie Vertfyeitung unb D^ei^efolge bcS

Aufgebots einzuführen.

Onjmifdjen famen mehrere Sdjiffe mit neuen Vorräten
Don ^uloer unb onberem ÄriegSbebarf fomofjl auS i'iöorno,

als auS ^Barcelona für Jljcobor an, luoburd) bie Vermittlung,

baß" eine große 2)?ad)t iljn unterftü^e, neuen ©lauben gewann,

©eine ausgebreiteten Verbinbungen erliefen ftd) in ber £l)at

fo anfefmlid) ($8 fruchtbar; in -Stauen, in granlreid) unb

Spanien, in ber Barbarei, überall t)atte er greunbe unb

©önner, beren Qüifer unb £b,ätigleit er raftloS in Bewegung

fe§te, nad) allen Seiten mußte er Sntmürfe unb Vorfd)fäge

nn3ufpinnen, balb bind) 3Ba^rf)eit beftedjenb, balb bind)

läufdjung überjeugenb. Sein mannigfaerjer 33rieftned)fet

richtete ftd) an Staatsmänner unb aubere einflußrcidje
v

}>er=

fönen, leitete ,!panbe(Sfad)en, erteilte Aufträge unb 2£eifungen,

berief ^reunbe unb Vermanbte; auS 2£eftpfjalen lub er ben

greif) erru oon £roft, feineu Vetter, auS granfreid) feinen

ÜZeffen, ber bafclbft in ÄricgSbienften ftanb, bringenb 31t ftd)

ein. 2lud) mclbete er ben auswärtigen 9)i ädjten, befonberS

beut bcutfdjen ^atfer unb bem Könige bon granlretd), in

cigeubS erlaffenen Schreiben, feine Grfyebung auf ben £f)ron,

unb bat um Slnertennung unb Sciftanb. Um ben Sd)ut5

unb Sd)trm beS ilaiferS 3U erlangen, ließ er lein SJiittei

unüerfud)t; er beauftragte mehrere Vcrwanbtc in SBeftpijalen,

ftd) fog(cid) nad) SBien 31t begeben, unb bort für iljn 31t

wirfen, er bat um pfiffe für corfifcfje Slbgcorbnete borrljin,

er uerfprad) febeqeit als ein guter aufrichtiger S)etttfd)er unb

9ieid)Sglicb ftdj ftnben 311 (äffen; fdjon am 17. 5lprif, jmei

£age nad) feiner ßrfjcbung fdjrieb er befHjalb an eine

cinflußreid)c ©önncrin, bie ©räfin tion Sdmrfcuberg, nad)

2Bien. Xtm uncntfdjiebenen 3lbcntfjeuer mar eine offene

3uftimmung 3tuar fdjwerlidj irgenb 31t rjoffen, bod) lag in

bem (Seifte ber wiberftreitenben StaatSt>crf>ättniffe, baß unter
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ben s2Jiäd)ten einige mit Jjeimftcf;er ©imft auf ba3 Unter*

nefjmen fdjauten.

T)a3 nötfjigfte £itl ^ eB biitb $unctct)ft, bie (Jenucfcr

ooHenbö Don ber 3nfel 3U oertreiben, unb Tljeobor liefj

baffelbe nidjt au3 ben situgen. Tie nad) feiner 2lnorbmmg

errichteten Truppen führte er fogleid) in'3 ?ye(b, unb fcfjott

am 23. 'äpxil, ad)t Tage nad) feiner Krönung, nafym er im

füblidjen Tfyeile ber 3nfel ben 3eep(at5 ^ortooecdjio , unb

am 24. Sartene meg, wo bie genueftfdje iöefafcung gefangen

gemacht unb Diel ^ulüer unb 23lei erbeutet mürbe. Nafy
bem er hierauf in Hafinca bii- )u 15,000 Wann öerfammelt,

ftanb er plbfclidj am 3. 9Rai mit biefer TPiadjt Dor 33aftia,

unb erließ an ben genueftfdjen @eneralfommiffair bie 3(uf-

forberung, binnen ^efyn Tagen mit feinen Truppen ben '}3[ai}

}u räumen, unbrigenfallö bei ber gcroaltfamen ßimtaljme

feine Sdjonung 51t erfahren. 3u3^i4 ermahnte er bie (Sin=

rooljncr, gegen ifyre 3roingberren aufuiftebcn, unb ifjren £<nib6-

leuten bie Tfjore 3U öffnen. Xa beibeö ob,ne äöirfung blieb,

unb ein ftürmenber Angriff unüattb,aft mar, fo traf er %xx^

füllt, bie <2tabt tuenigftenS eng eur,ufd)lie§en. Gin erneutem

Aufgebot rief an-i allen girren bie fireitbare iDiannfdjaft

in Xienft. Xie 6ütf3gefd)tuaber einer befreunbeten ü)iad)t,

bjcfj c», tuären mit Truppen unterwegs; ee< fei alleö iaxaxx

gelegen, nod) Dor tfjrev ^Infunft im Ü?efii3 dou 23aftia $u

fein, bamit ben $erbünbeten gleid) ein fidjerer Crt unb

guter -!pafen anjuttctftti wäre: e3 bebürfte bemnad) einer

vereinten ÜInftrengung, foiüofyl gegen biefe ^auötftabt, alä

auet) gegen bie anberen in Den .Rauben ber Öknuefer befmb-

lidjen $tä£e, um bem gangen Kriege fogleid) eine t>ortt)eu%

bafte 2£enbung \xx geben. Tiefe 2?orHeilungen tjatten ben

guten Grfolg, hax} afebalb über 25,000 -Dcann t^eitö oor

Saftia unb ben nahegelegenen 2ecplät?eu S«H=3rt0rettjo utT-b

itlgajola, tfjeilS üor San^elegrino unb 2ljaccio unter SBafftn

ftanben. Ttjeobor'g Truppen behielten in ben Öefecfjten, bie

oft für beibe Tt)cile gleid) blutig waren, ftetö bie Cberfyanb,

unb engten bie ®enuefer immer mefyr ein; bie wenigen 53c=

^irfe, roeldje biefen noct) angefangen, unterwarfen üd), v.vi

bradjten ber corftfdjen 2act)e b« Steffen ;u, meiere fie für?
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oorljer au« ©enua gegen biefelbe empfangen Ratten. 3)er

©eneralfommiffair jebodfj behauptete ficf) in S3aftia; fein gut*

bebicntc« ©efctjüfc fjielt bie (lorfen in genugfamer Entfernung

oon ber Stabt, unb obwor)l £r)eobor ben größten perfön=

licfjen 9Jhttf) bewie«, unb oftmal« im ftärfften Reiter bi« bicfjt

unter bie SBätle fulm fjtnanritt, fo fonnte er bocr) mit feinen

Streitträften oijne mehrere« ©efrfjüt? leinen erfolgreicfjen 21n=

griff unternehmen.

2Ba'r)renb bie 23erennung bon 23aftia balb mit ftärferer,

balb mit fdjwSdjerer 9J?annfcr)aft fortbeftanb, gewann £l)eobor

einige 3 C^ fid) ntit ben inneren Slngelegenfjeitcn ber Onfel

ju befdjüftigen. -3n ber bürgerltdjcn SBcrfaffung mar alle«

neu ju grünben; bie ©efe^e waren f)öcf)ft mangelhaft, bie

©ered)tigfeit«bflcgc fehlte beinahe ganj; bie uotfjWenbigfteu

@efd)äfte be« Sebcn« würben öernadjläffigt. £)ie ©enuefer

rjatteu bi«l)er mit aller (Sorgfalt tterrjinbert, baft bie Qorfen

Raubet unb ©ewerbc trieben, fie foEtcn wegen jebe« 23ebürf=

niffe« öon ©cnua abhängig fein. £>ab,er fehlten bie gewöf)n=

ficrjftcn §>anbwerfer, bk gemeinften §ülf«mittel. £b,eobor

arbeitete raftlo« an ber SSerbcfferung biefe« 3u^artoe§ - ®r

gab eine Slnjaf)! bünbiger ©efet?e, bie fürerft nur ba§-

9?ötf)igfte enthielten, unb weitere Stuöbifbung ber 3u^intfr

anfjeimftellten. (5r faß felbft ju ©eridjt, üernafmi Kläger

unb SBet'tagte, oerljörte bie 3eu3 e", U1T0 9aD iebe«mat bie

©rüube feine« Urtljeil« an. dr berief burd) angebotene

33ergünftigungcn £>anbwerfer unb Hüuftler Dom ^eftlanbe;-

bie 9?eligton«freir)ctt, bie er oertunbete, locfte aud) al«balb

oiele ^rembe an; e« r)ief5 beutfdjc ^roteftanten würben eine

eigene Stabt auf (Sorfka erbauen, beSgleicrjcn f)oKänbifd)c

-Rubelt, unb ebenfo griedjifdjc ?Infiebler. Sr orbnete bie 23er=

waltung ber öffentlichen ©clber unb ber faft ganj oerab=

fiiumten Staatsgüter, unter wetdjen @olb= unb Silberminen

feiner Slufmerlfamfeit nid)t entgingen. 3)urcf) bie 33cute borc

ben ©euuefern unb burd) ben (Srtrag ber ^riegöfteuern, bie

an ©elb, $rüd)ten unb 33ief) jumeift bon iljren 23eftt3itngerr

eingetrieben würben, tarnen bcträd)ttid)e Summen ein, weldjc

"Xtjeobor jwerfmäßig berwenbete; bie £ru»nen erhielten ifjrcn

Solb, unb alle« Qjrforberticrjc würbe angefdjafft. 21ud) lief?
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er eigenem ©elb prägen, fottior)( ftupfer für ben flehten 23er=

feljr, als @olb= unb Si(bermün3en, auf mefdjen fein ©ruffc=

cilb nnb Stö'niglidjer Jitcl prangten. MeS bieg entftanb unb

gefdjab, in ber fürjeften $eit, unter bem oerhnrrenbften ßu=

brange aller Art Jfjeobor'S rafdjeS SßMrfcn erregte $8cmun=

berung, unb man fonnte feine ^äfjigleit unb 21bfid)t, baS

Heine JKeid) $u einem blüfjenben unb adjtungSmertfjen Staat

ja ergeben, in feinen roob/lburdjbadjten Slnftalten nid)t üerfennen.

211S bie ^Cepubtif bie ernftfjafte 2Benbung faf), tueldje

£(jeobor ber corfifdjen Sacfje gab, ergriff fie aud) ifjrcrfeitS

entfdr)toffene Maßregeln. Sie erließ bie fyeftigften 23efd)lüffc

cjegen tijn, nannte iljn einen 5lufrüb,rer unb .Jpodperrätfjcr,

fefcte auf feinen Stopf einen
v

}3reiS, unb üerbot ifjren corfi=

fdjen Untertfjanen jebe (9emeinfdjaft mit ifnu. 3U9^C^) gaben

fte öon feiner -öerfunft unb ^erfon bie geljäffigften Wad}=

rieten, fd)ilbevten iljn als einen oerlaufenen Slbentfyeurer unb

lanbffüdjtigcn Betrüger, ber balb als Spieler, balb als

Üftarftffreier aufgetreten fei, unb nunmehr bie Gtnfalt ber

<iorfen $u ber läd)erlid)ften fJoffe mißbraudje. 3f)re ^unb=

madnmgen mürben balb auf dorfiea öerbreitet. 2llS Jl)eo=

bor fjörtc, baß bie ®enuefer ifm für einen SDiarftfdjreier

ausgäben, fagte er ladjeub: „2o miß id) benn nädjftenS

meine Sdjaubütjne auf bem 9ftarf'tpla§e $u 23aftia auffdjlagen,

unb ein Stücf barauf fpielen, baS ifmen üietleid)t nid)t gan;

gefallen roirb." 2)ie (Torfen ftfjicften aber bie ifjnen juge=

fommenen 2d)müf)fd)riften mit bem 33eifa£e: ,,(2S lebe Hf)eo=

bor ber Gifte, Ä'önig öon Gorftca!" nad) ©enua $urürf.

%ud) crfd)ien in ber $olgc )ux Antwort auf baS gcnueftfdje

öbift, ein tuürbiggcfaßteS SDianifcft, burd) meld)eS Jtjeobor

fid) felbft unb baS corfifd)e 2M1 in allem Vorgegangenen

ju rechtfertigen fudjte. £icS mar um fo leidjter, als bie

©enuefer überall bie öffentliche üDieinung gegen fid) Ratten;

überbieS miberlegten fid) il)re 9cad)rid)ten über £f)cobor jum
£ljeil burd) iljre eigenen 2Biberfprüd)e, unb bie 2lbfid)t jö

oerläumben mar afi^u offenbar, dlidjt beffer ftanb tfjre

Sacb^e bei ben fremben £>öfen; ifjr bisheriges Verfahren gegen

bie (Torfen mürbe $u 2Bien unb IßariS laut mißbilligt.

Otjrem ©efud) um -SülfStruppen raurbe ermiebert, fie felbft
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fjättcn bic 2(mneftie gc&rocfjen, unb efjer Strafe berbient, a(S

5?eiftanb. Ungünftig nahmen and) Spanien mib (Snglanb

if»re iJ?efcf)merbcn auf, bap Don batjer 3uful)r an Sfjeobor

gelange; bodj mürbe in Bonbon, bcn 2lnfd)ein befriebigcub,

ein ftrengeö 23erbot bep^alb erlaffen.

-3n3tt)ifcf)en fjatte bie 9tepubüf auS eigener 2Jnftrengung

ifyre 23cfa£ungen auf (Sorfica berftärft, unb non ißaftta, <San=

^iorenjo unb Sttgajola gcfd)al)en g(üd"üd)e Ausfälle, bie ben

(Xorfen großen s3?ad)tf)eÜ zufügten. £fjeobor fab, ficff ge=

nötfugt, mit feinen Gruppen in bau ©ebirge jurücfjuge^en,

ba fte im freien $etbe auS Ungern ofynfyeit nur fdjtedjt be=

ftanben. 2(n Xapferf'eit unb £)ctbenmutb, fehlte eS ifjnen

fonft nid)t. Sin 53eobad)tung$pofteu üon 60 WUmx mar

bor 23aftia jurütfgebüeben, bie geringe ^In^ab,! mürbe t»er-

ratljen, unb bie ©enuefer fielen 1500 9)?ann ftarf über fte

fjer; bie dorfen mürben fogleid) berfprengt, ifjrer 20 aber

flogen in einen feften Sfmrm, unb fünf Stauben gelten fte

fjier ben (jcftigften Angriff ber ©enuefer aus?, ber biefen biete

2}ermunbete unb £obte föftere; jebe Slufforberung fid) ju

ergeben, hncfen fie rjartnärfig ab, unb ba $ute£t ifjr Üljurm

in Rammen ftanb, unb fie unter Sdjutt unb Srümmer ju

begraben breite, fielen fie ntütljenb fjerauS, unb richteten nodj

ein gro§e8 SBlutbab an, big fie aüe erlagen, fünf auSgenom=

men, bie fid) gtüd(id) burd)fd)fagen ! häufig maren bie

SBeifpiele foldjer ÄriegSmutb, unter ben (Xorfen; biefefben

£eute aber maren in 9?eib, unb @(ieb fefjr «n^uDertäfftge

Solbaten. ßinjelne ©efedjte entftrieben fid) nun öfters junt

25ortf)ei(c ber ®enuefer; fie befriebigten junädjft ben alten

£>a§, bie (£orfen, mcldje in i^re §änbe fielen, mürben ent=

Rauptet ober aufgehängt. ®ie Erbitterung unb @raufantfeit

fliegen auf beiben (Seiten. SBäfvrenb biefer Unfälle fjiett

£t)eobor, ber fielen fd)on ganj berioren bünfte, mit grofer

@eifte£fraft feinen StRutb, aufreerjt, unb bertröftete feine

greunbe auf naf)e £>ü(fe. SBirflid) fant gegen Gnbe be§

3uni 3U -3fo(a 9t"offa für itjn ein Sd)iff an, metdjeö jmar

feine Gruppen, aber 4 ad)tpfünbigc Kanonen mit allem

Sd)ie§bebarf, 500 Flinten unb ütefe anbere ©egenftänbe

überbrachte; jroet genuefifd)e ^elufen, meld)e bie 5tuSfd)iffung
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öerfjinbern moüteu, mürben burd) Äanonenidjüffe oertrieben.

£u gfetcf|cr 3eit trafen bon (£abir bebeutenbe 2Bed)fct für

ib,n ein. öieburd) geftärft, erfdjien Jfjeobor fdjneü' miebcr

im Äriegefelbc. (5r fd)(ug bei Qiüa im 3?e,irf Don 33a(agna

eine feinblidic 2d)aar bon 1800 9ttann; brei Jage barauf

bei -3io(a 5>toffa eine anberc, bie 2000 9J?anu ftarf getanbet

mar, um einen ,<paubtftreid) au£$ufü()ren, unb nun mit großem

>2d)iiubf unb 3?er(uft fid) mieber einfdjiffte; aud) nafjm er

ben @enuefern jrcci 2d)iffe meg, bie fie in ber @i(e surücf=

(äffen mußten, unb auf metdien fid) eine ÄriegSfaffe unb

50 Raffer Ißulber fanben. Tk gefangeneu @enuefer mürben

auf feinen iöefet)f
,

jur SBieberbcrgeltung ifyrer ©raufamfeit,

erfdjoffen; ein abtrünniger Gorfc erlitt gleidjeS 2oo$. Sin

.'paubtgefedjt fanb im -3u(i bei Juriani ftatt, »uofjin bie

©enuefer mit 1500 9Kann au§ 33aftia borrüdten, um £ljeo=

bor'n, ber am Xage borfjer bort angelangt mar, $u über=

fatten; er aber ,og bem ^einbe entgegen, unb roarf if)n nad)

einem f)it?igcn @efedjte bon mehreren 3tunben bi* unter bie

dauern bon 33aftia jurücf. -3m Sluguft fiel er mit 4000
iDfann uirbermutfjet in ben SBe$trf bon 9?eb6io ein, unb nafjm

ben Ginmofynern, meld)e für @enua bemaffnet roorben, 2000
Junten ab; nur bor (Salenjano, mo fid) bie <Sinroof)ner unter

?(nfüf)rung tr)re^ Pfarrers unb OJidjters $ur 2öel)r festen,

mußte er nad) einem fjartnätfigen ©efedjte fein 23orf)aben

aufgeben. Xk @enuefcr liefjen mieberum 60 r)ier gefangene

(Eorien 311 ^Baitia l)tnrid)ten, Xfjcobor bagegen 12 gefangene

©euuefer aufhängen.

Xurd) folcfje @efed)te inbefj mürbe nid)t§ entfdjieben.

(Sr fünfte, bafj atte£ auf bie (Sinnafjme bon 33aftia anfäme,

unb 51t biefer berfdjtuanb jebe 2lu3fidjt. Sinige taufenb

9)iann frember Söfbner mit berfycUtnifjmäfugem @efd)ü£

mären für jenen Qmd beffer geraefen, at$ ber gan^e cor=

fifdje Vanbftnrm, ber fid) überbies mef)r unb meljr auflöfte.

Ter Gifer ber Torfen, tr>eld)e ben gatt bon 33aftia rticfjt

erfolgen, unb eben fo menig bie berfjeifjene ^ülfSmadjt er=

fdjeinen fafjcn, erfaltete ftdjtbar; bie £)äubter mürben üex=

legen, baö SßoU murrte unb fragte laut. £ie genueftfdjen

Sinflüfterungen , bie man anfangt beräd)t(id) jurüdgemiefen,



208 Äöntg £ljeobor üon Sorftca.

nmrbcn jefct begierig aufgenommen, man trug fiel) mit ben

nad)t(jei(igfteu ©erüdjten, biete Gorfcn fingen an ftd) 31t

fdjämen, baö Sbiel cineö gemeinen 23etrüger8 ju fein, ben

fie unbefonnen 31t ifjrem dürften gemacht. S)ie ©enuefer

ömfjten biefe (Stimmung gefdjidt ju bermeljren, unb tiefen

c$ toeber an @e(b nodj an Äunftgriffen fehlen, um 2"f)co=

bor'n burd) bie dorfen feibft ju ftür^en. (fr überfdjantc

feine £age, unb erlannte bie iftotljtoenbigfcit aujserorbentiidjer

ÖülfömitteL (fr berbobbette feine S^ätigleit, um frembe

äRannfdjaft auö Italien unb ai\$ ^ottanb au ftd) 31t stehen,

uiäfyrenb er 3ug(eid) üirupben au§ ber £ebante ermatten fottte.

5)ie genuefifdjen 35erläumbuugcn fitste er burd) @egen=

erficirungen 31t fdf)iuäc^en, bie aber bem 3med'c nidjt ent=

fpradjen, im ©egentfjeit i>a§ Hebel bermefyrten. Unter biefen

Umftänbcn fanb er angemeffen, burd) eine große (Staate

Ijanbtung fein luanfenbe^ Slnfefyen neu 3U befeftigen. Csr

berief eine allgemeine (fonfulta auf ben 2. September nadj

(lafaeconi, wo bie Stbgeorbneten aller iöejirfe, bie nid)t in

genuefifdjen Rauben waren, fid) einfanben. £>ier fprad) er

mit 33erebfamf'eit bon feinen bisherigen Srfofgen, feinen fünf»

tigen Hoffnungen; ermahnte &ur ftanbfjaften SluSbauer im

.Hampfe für bie ^reifyeit, im Vertrauen auf ba§ fclbftge=

wälzte Dberfjaupt; erneuerte feine 2>crfpred)cn, unb toieber=

fyofte feine 3 limenm9 wegen nafjebeborftefyenber £ruppen=

I)ülfe. ®ie 2(bgeorbneten waren aber fo übet geftimmt, baß

feine 9icbc bon geringer SBirfung blieb; fie erhoben biehueljr

3weifcl gegen feine $erfid)erung, unb warfen i(mt in beleih

bigeuben 2ütSbrütfen bor, ba§ er fie fdjon feit mehreren

9J?onatcn bitvct) £äufdjung f;trtf)a(te; man fprad) babon tfnn

ben ©efjorfam aufsufagen, unb nad) unangenehmen Srörte=

rungen unb luftigen Streitigkeiten enbigte bie 33erfammfung

bamit, ba§ 2()eobor freiwillig erftärtc, wenn mit bem Snbc beö

OtoberS bie bcrfprodjcnc £>ülf$mad)t nid)t einträfe, wotte

er ber $önig§würbe entfagt fjabeu. -Dfam berfügte nodj auf

feinen 33orfd)(ag bie 2Iuörüftung einiger bewaffneten Sdjiffe,

um auf bie genuefifdjen Sre^er Oagb 31t mad)en, 31t Weldjem

3?cf)itf eine allgemeine 5?eifteuer auögcfdjriebcn würbe, unb

ging mifjbcrgnügt auScinanber.
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21ud) oon biefem nieberbeugenben Vorgänge lief? Xfjcobor

fid) nid)t auö ber Raffung bringen. (2r begab fid) nad)
v

#ortoüccdjio, mo er mehrere 33cfeftigungen b'eä .fjafene an=

orbnetc, nnb Ijäufig mit tfernrb'ljren auf baä 9)ceer fjinaue=

fat; , ob bie öerfprodjcne £uffe nod) nidjt crfd)iene; aud)

bereitete er große 23rieffd)aften an Röntge, ÜHinifter nnb an=

bere bcbcutenbe "^erfonen. Seine @egner fafyen in allem

bicfen nur eitle $orfpiegelnngen; bod) waren fie eS nid)t

gan,, er blatte allerbingS gegrünbete Hoffnungen, loenn aud)

nid)t in bem 9)iape nnb nid)t oon ben ÜWädjten, mie er bie

9#enge glauben liefj. Um inbep bie Gorl'en mit neuen

Xingen 51t beschäftigen, unb $ug(eidj bie SDiittel feines tiin=

fluffee ]u oermcfjren, eilte er ben 3Irtifel bei? äSafyloertrages

in ?{us?füf)rung ju bringen, ber bie (irrtdjtung eine£ corfifdjen

:!tbcl3 öorfdjrieb. ßr batte ben tfaraftcr ber Güwfen fdjon

fynlänglid) fennen gelernt, um fjoffen ju bürfen, burd) 35er=

leifjung oon Siteln unb Würben il)re 2lnt)änglid)feit nod)

auf einige Qät JM feffetn. (ir begab ftdj bemnad), begleitet

oon 400 Vcibmadicn, beim fd)on toagte er nid)t mcfjr ol)ne

biefe 3U erfd)eincn, oon ^ortooecdjio nad) Sartene, unb ftif*

tete bafelbft am 16. September einen neuen 9iitterorben, ben

er ben Crben ber Befreiung nannte. Ter tfönig mar @rofj=

meiner, bem bie $omtf)urc unb Oiitter ben Gib ber Sreue

fdjnutren. Xie iDZitglieber toaren ,um ftriegebienft unb ju

getuiffen geiftlidjen Hebungen ocrpflid)tet, obrool)! fie nidjt

gerabe fatljolifd) ,u fein brausten. Sie foflten ben 21bel

beS ?anbee bilben, unb aufjerorbcntlidje $orred)te genießen.

2113 öljrcnmiiglieber burften aud) geeignete
v

$erfonen be$

^luslanbes aufgenommen werben. 3o grofj mar bie 33e=

gierbe nad) biefer neuen 21u3}eid)nung, bafj ber Crben in

für^efter 3eit 400 2)iitglieber )äf)lte, beren jebee bei ber

2(ufnaf)me 1000 Scubi erlegen foütc, bie jebod) ben (?in=

gebornen meift crlaffen, unb nur oon ben #remben be^afjlt

mürben, beren $af)lreid)cr 3a*rftt eine anfeljnftdje @clbf)ülfe

brad)te, mefdje Jfjeobor großenteils 3ur Umerftüeuug ber

unbemittelten corftfdjen bitter anmaubte. 2>icle ber Orbe»8e

rittet erbieltcn ^ugleidj bie Xitel Oon ©rafen unb 93?ard)efen,

bie fid) ,um 2bei( nod) lange nadjfjer behauptet l)abem

SSarn^agen oon (rnje. VII. 14
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21udj mürben Diele 23eförberungen unter ben Gruppen öor=

genommen, ferner bemittigte £f)eobor jeijt jebem, ber bäumt
anfprad), i>a$ 9?ed)t ber freien -3agb unb gifdjerei, metdjcS

bie ©enuefer immer burd) bie ftrengften @efefce befdvränft

Ratten. Gr geigte fid) in aßen Regierungen mtfb unb grop=

mütf)ig, unb oerfäumte feine ©elegenfjeit, ficf) aud) im 2tu3=

lanb einen guten 9iuf gu madjen. <Bo fd)icne er 14 tune=

fifdje ©flauen, bie auf einem genuefifdjen ^afyrgeuge gefunben

morben, frei nad) £uniö gurücf mit bem iöebing, baJ3 eben

fo üiele dfjriftcnfflauen bafür freigelaffen mürben. (So Iie§

er aud) bie ^rangofen, Spanier unb Staliäner, bie bei ben

©enuefern bienenb in feine ©emalt fielen, frei nad) £>aufe

fefjren; bie Xeutfdjen aber unb Sdjmeiger, bie meifi geneigt

maren bei if)m£)ienfte gu nehmen, mit gutem ^anbgelb anmerben.

ferner ließ er neue 2D?ihr
5
en fd)(agen, meldte baö 23ilbniß ber

9)frütergottes geigten, mit ber 3nfcf)rift: Monstra te esse ma-
trem! moburd) er ber fat()olifd)en Sinnesart fjulbigte, ber Ü)n

bie ©eiftlidjfeit, mof)l nid)t of)ne @runb, menig gugetfyan glaubte,

©eine Angelegenheiten ftanben nod) immer nid)t gang

fd)led)t. ©eine Sruppen fiegten mieber in mehreren (Sd)ar=

müljeln, unb unöermutljet fam nun aud) fein Setter ü)roft

mit 2Baffenborrätf)en aller Art unb ttieler 23aarfdjaft an.

Xu ^reube über biefe 5lnfunft gab feiner «Seele Jroft unb

Stärfe, ben ©d)lägen beö <Sd)icffalS ferner ftanbfjaft ent=

gegenguftefjen, unb bie 3ut>erfid)t auf fein munberooIfeS Unter=

nehmen nid)t aufgugeben. Seine £>auptl)offnung beruhte

jcbod) auf ben ^reunben in ber £et>ante, Don benen öfafocgty

gmar ingmtfdjen geftorben, aber S3onneöal nod) in ooller

£fjätigfcit ftanb, unb ir)nt Gruppen auS Albanien oerljieß,

beren Cnrmartung feine Ungebulb auf'3 l)öd)fte fpannte. Sin

entfdjeibenber (Sdjfag mürbe in ber Sfjat mit jebem Jage

notljmenbiger. Xu ©enuefer, im 33eft£ üon Saftia, <San=

^iorengo, Stjaccio unb anberer ^auporte an ber Slüfte, maren

gmar in biefe 'Spläije meiftenö mieber eingefdjloffen, unb litten

öfters Mangel, ba fie alle 23ebürfniffe, felbft £>olg unb

mandjmal fogar SBaffer, au3 @enua begießen mußten; allein

ifjre bloße Anmefcnfyeit mar genug, um bie Snfel in beftän=

biger Unruhe gu erhalten. Siele Sorfen litten burd) ben
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langwierigen ßrieg unerfe^Udjen ©djaben an üjren 23e=

ft^ungen; l'anbgüter mürben öermüftet, £>äufer niebergeriffen;

ba aileS unter SBaffen ftonb, mußte bcr 2lrfcrbau großen*

t^cifö öerabfäumt m erben. Xie «Strenge beö XienfteS, bie

neuen 21norbnungen unb ungeroöf)nftcr)en 3lnfta(ten erregten

ebenfalls 3)?iß0ergnügcn. Jfjeobor'g greigebigfeit blatte nidjt

3d)ä£e genug, anfjattenb bie ganje Seöülferung 31t befolben.

Tic 33erftimmung gegen ifjn bauerte nirijt nur fort, fonbern

nafmt in mannen iöejirfen nur immer 3U. Tk öinnafjmc

öon 23aftia, bie ööllige Vertreibung ber ®enuefer, ober bie

Grfdjeinung bebeutenber £>ülf$ntad)t blatte biefe ©äljrung

ööüig niebergefjatten, aber ha nicrjtS öon bem allen erfolgte,

unb £b,eobor'S 2tnfefyen immer mefjr jufammenfanf, fo mar

ein 2üt$brud) unöermeiMid). 3n ben 23e$irfen öon 9xoftino

unb Orejja erb^ob ftcf| unter ben 2(nfüf)rern ©iacinto -J3aoii,

ber fief) öon X^eobor trennte, unb üiaffaetti eine mächtige

tpartrjei, bie roeber öon ©enua nod) öon Xljeobor mefjr fjören

raollte, fonbern baö Jpeit beß SBaterfanbeS auf eigenen 2Bcgeu

ju fudjen bacfjte. Saum erfuhr Üfjeobor biefeö Unternehmen,

beffen ganje @cfab,r er einfaf), alö er in ijeftigem 3 0rn °ie

legten Gräfte feines 2lnfef)en3 3ufammenraffte, jene Scrbüu-

beten fämmtüd) für SSevratr)er unb ßmöörer erfiärte, unb

an ber 2öi§e bcr if)m öerbliebencn Sruööen gegen Orejja

anrücfte. Sie mürben aber böüig gcfcrjtagen, unb nur

©iafferri, ber einjige 33eiftanb, auf ben er nod) rechnen

fonnte, rettete il)n Dom gänjfidjen Untergange, glüdjtig mit

menigen ©etreuen, far) er öon nun an fogar fein £eben be=

brob,t, neben ben gemtefifdjen Xofdjen rjatte er jefct aud) bie

corfifdjen 3U fürchten! Xrei dorfen nämiief), eineS öerrät(jc=

rifdjen öinöcrftänbmffeS mit @emta überroiefen, maren gleicr)

im anfange feiner Regierung unter ^uftimmung beö D^cid)^

ratfyeS auf feinen 23efef)( gelängt morben; fein SönigftdjeS

2ütfeh,en rjatte bie SBIutradje tr)rcr Vermanbten bisher nieber=

gebrüdt, ie£t aber glaubten fie fid) nid)t mefjr gebunben,

unb ftettten oljne Sd)eu if)tn nad) bem l'ebcn; einer feiner

Offiziere fogar, fyintertiftig nad) iTre^a gelotft, mürbe bort

al§ 9iarf|eoöfer graufam ^ingemorbet. 3n biefer ?age ber

Tinge erhielt Jfjeobor enblicr) 3cad)ricf)t au8 ber Sürfei,

14*
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baß bie Pforte, mit bcm Äricgc gegen 9Jußlanb bottauf be=

fd)äftigt, jctjt nichts für ifjn $u tljun üermb'ge, imb gtcidf)

barauf bie anberc 9cad)rid)t, bafj ein Regiment bon 2000

Sllbanefern, bie für U)n in 2)ienft genommen waren, burd)

ifjren 2lnfüf)rer, einen berühmten Parteigänger 9camen3

Shirafa, in Hoffnung bcfferen ©ewinneS bem Könige bon

Neapel Jttgcfü^rt worben. tiefer leiste @d)lag erfd)üttertc

säjeober'S ftanbtjaften ÜJhttfc; er fetbft gab nun alle Hoff-

nung auf, fid) länger in feiner
sMc ju behaupten. $ie

Sadje ber Gorfen crfdjien bezweifelt, nod) mefjr aber bie

feiuige. -Scben ^lugenbtid mar ein allgemeiner Slufftanb jtt

fitrdjtcu. £ic Sanbe beS ©cljorfamS maren tängft gelöft,

attcS ging einer mitben Verwirrung entgegen. Jljeobor fab,

feine Rettung me()r, unb befd)loß bon (torftca 511 fdjeiben.

©ein ©lud Ijatte U)n berlaffen, bod) nidjt ber tjo^e

9)cutf) feiner füfjnen ©efinnung. <2r mußte weidjen; aber

nid)t als ein feiger glüdjtling , uid)t inSgeljeim wollte^ er

babongefjen, foubern öffentlid) unb mit 2£ürbc follte fein

5lbfd)ieö fein, unb ifnn jebe %xtiw\i offen laffen. ®em$u=

folge berief er, trofc aller 2lbmab,nung feiner greunbe, bie

feinen Tob babei als gewiß aufaßen, eine allgemeine £on=

fulta nadj Sartenc, unb erfdjien am 5. 9cobember mitten in

ber SSerfammlung. 9#it b,ol)em ®elbftgefüf)t unb füfjncr

3uöerfid)t trat er unter feine wütfjeuben geinbc, bie bor

feinem Slnblicf berftummten. Seine 23erebfamfcit erfd)ütterte

bie ©emütljer. Qx lünbigte ber Verfammlung 'mit [tollem

unb ^ürneubem Jone an, baß er fid) auf einige £eit ent=

fernen werbe, um bie auSbleibcnben HülfStrubpcn bei ben

?JJäd)ten, bie fie if)in ,ugcfagt, berfönlid) anjuforbern. ®a§

3ieid) follte wäl)renb feiner 3lbwefenf)cit burd) ausgewählte

Vorfteljer berwattet werben, Sr ermahnte fie alle, treu unb

feft in i()rer <pf(id)t 31t belmrren, unb warnte fie öor ben

Aotgcn i()rer ©efeßlofigfeit, iljrer Empörungen unb Bwie--

trad)t. 3Baö if)n beträfe, fo fei er ju if)ncn gekommen in

ber eblen 2(bfid)t, fie bon bem 3od)e ber ©enuefer ju be=

freien, unb bon biefem gmtdt Iwbe ferne ^anblungöroeife

fid) leinen 2lngenblitf entfernt; fei berfelbe gleid)Wol)t nidjt

erreicht worben, fo bürfe nidjt ifjin $ur £aft fallen, wa3 xfyc
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eigner Ungcfyorfam unb bjiberfeküdjer ©etft berfcfjulbet. ©er

Äönig^titel bcfjafte bei einem folgen SSotfe feinen 2Bertf),

bem eitlen Hainen, bcr ifm nie geblenbet, fönne er leidjt

entfagen, roenu bie innere 2ßürbe ftd) babon trenne. ÜDiit

großen ©cfjä^cn fei er ju ifjnen gekommen, er entferne ficf)

mit geringer £>aüe; bod) maß and) immer ii)n betreffen möge,

ifjm bleibe ein uncrfdjrocfeneS ^erj, nnb bcr SJcutfj, jcbc§

Sdjicffaf, flurf) baS ber Sfrnmtf), ftanbrjaft ju ertragen.

Xiefe ftarfe Üiebe brachte ei'ne außerorbentüdje Seroeguug

fjerbor, bie 3ub/ Örer maren gerührt, betreten; raeit entfernt

ifm 3U bcbroljcn, nagten fte tljm boH (5fjrfurd)t, unb brangen

mit Sitten unb Betreuerungen in ifjn, fie nidf)t ju bertaffen.

£t)eobor jeboef) , burd) biefc (Stimmung beö 2fugenb(itf§ bc=

fnebigt, aber md)t gcblenbct, befjarrte bei feinem Gntfdjlujs.

Gtne Berorbnung, gegeben ju Sartene am 10. 9?obember,

fcfcte bie 3niifd)enregterung ei"/ nxfdjc baS Sfteicf) bermaften

fottte. Sie beftanb au§ 28 ber augefefjenften 33aterlanb8=

freunbe, an ifjrcr Sbi£e ©iafferri, ©iacinto ^ßaoli, ber babei

nid)t fehlen burfte, unb Drnano. 31m folgenben 9)?orgcn

berlicfj Sfjcobor Sartene, unb ging öon jafjlreicfjem 3>olfc

begleitet uadj SHeria, mo er unter lebhaften Umarmungen

feiner freunbe unb Reißen 3£iinfdjcn bcö geringen 93o(fö,

ba$ tfmt £>änbe unb Kleiber fügte unb unter S^ränen baß

Berfbredjen bafbiger 9?ücffcljr abnahm, eine broben^afifcfjc

Xartanc beftieg, unb fofort naef) £iborno unter Segel ging.

3n feiner Begleitung befanben ftd) ber Äanjler (Eofta nebft

feinem Sofme, ein Äammerfjcrr, ein Scfretair, jmei ^ageu

unb bcr junge ©raf diaccalbt.

$aum mar baS Sdjiff in See, als ein geuuefifdjer föatoer

barauf Sagb madjte, unb c8 beizulegen jmang. Sdjon lief

-Tfjcobor ©efaljr, alö (befangener in bie §änbe feiner grau=

famften ^etnbe ju geratfjen, aU bie (£ntfd)fOffenheit eine?

fpanifcfjcn Dffijierö, ber ficf) mit ifjm an SSorb befanb, ib,u

rettete, ©erfefbe bebrofjtc ben genuefifdjen ßabitain fo f)ef=

tig, ficf) feine 9$crfe£ung ber fransöfifdjen flagge ju Sd)u(=

ben fommen ju laffen, baß biefer, erfd)rccfenb bor fo großer

53erautmort(id)feit, bie Beute fahren ließ, morauf bie Xax=

tane ofjnc meitereu Unfaff $u Siborno einlief. Jfjcobor ftieg
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füer afö 2lbate berffeibet an'« Sanb, unb begab ftdj balb

naef) gtorenj. (Sine Unterrebimg mit bem ©roßtjerjoge

-Sodann @afton bon JoScana, ben er um £ütfe für GEor*

fico anfbrad), blieb ofme Erfolg. ©r tuanbte fief) hierauf

naef) 9?om, bann naef) Staat, immer SBerfteibung unb tarnen

tuecfjfelnb, hmt bie ©emtefer ir)m überall naefjftetlten, immer

roieber [einen Stufentljatt auSfbürten, unb itm mit ^aüftricfen

umgaben. 9cacf)bem er eine Beitlang üon bem (Srtrage fci=

neö ©itbergerätljeS gelebt, fanb er in ber ttnterftü£ung feiner

jar;trcicrjen $reunbe neue .'pütfSquetten. Onmitten ber öer=

fönlid)en ©efafjren unb nieberbrücfenben Verlegenheiten ließ

er feinen Stugenblicf feine botitifcfje 9todc außer Slcf)t; ttne

traurig auef) fein 3uftflni) f
ein ntocfjte, fein fjartnäcfiger

Sötotfj gab meber Stnfbrucfj noef) Hoffnung auf, unb an jebem

Ort unb in jeber jage ftrebte fein 33emüf)en rafttoö, für

(iorfica £>ü(fe, gegen @cnua geinbe ju ermeefen. ©eine

SüttSfidjten jebocfj blieben oon allen (Seiten trübe. ®ic $er=

ftreuten greuube, mie tfjättg auef) itjr Qüifer im ©utjdnctt

mar, bermocfjten nicfjtö (SntfcfjeibcnbcS auSjufitfjren; bte

italiänifdjen £>öfe, bereu einige feinblicf) genug gegen @enua

ftanben, wagten in ifjrcn eingcfcf)üd)terten $erl)ättniffen fein

felbftftänbigeS auftreten; ftranfreidj fcfjien ftdj für @enua

erflären ju ro ollen, bie anberen Sftädjte gelten fid) jurücf;

auf ßonftantinobef mar nidjt ju rechnen, au$ SuniS famcu

ungünftige Wafytfytm, in 9J?aroffo fanf mit Öttbberba'S

Crinftuß eine große ©tüfce; überbieö t)attc bie Vcrbinbung

mit ben dürfen unb Slfrifanern aud) in dorfica manches

Slergerniß gegeben. S^eobor bertieß -Stauen, wo feine @elb=

mittel ftd) balb erfd)öbften unb ©laubiger unb geinbc tfm

»erfolgten, unb ging nad) ^ariS. £ter nmrbe er trofe feiner

Verfleibung fogtetd) errannt, bie Regierung ließ iljm ®e=

fcmgenfdjaft anbrofjen, wenn er fief) nid)t entfernte, unb ein

©enuefer fcfjoß auf offener (Straße eine 'piftole in feineu

2Bagen ab
f

bod) ofjne iljn 31t treffen. £>er bobbetten ©efafjr

weicfjcnb eilte Sfjeobor, inbem er glauben ließ, er get)e nad)

9ttarfeit(e, mit fctjnclTen ^ferben nad) 9iouen, unb beftieg ein

©djtff naef) Stmfterbam. 3m £aag angelangt, fjiett er fief)

31t (Snbe gebruarS eine B^aug &" einem 3uben Xetlano
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»erborgen; reifte barauf nad) ätzianb, rao er bebeutenbe

Verbinbungen fjatte, unb tarn balb nad) 2(mfterbam $urütf,

mo ein greunb ifjm eine ftdjere Söofmung gemietet fjatte.

UngUtdüdjerroeife roar ber biäfjerige 3?eroormer nod) nid)t

abgereift, unb Jfjeobor mußte für eine 9cad)t, }um 19. 2iprti,

im ©aftfpfe $um rotten Öirfd) einfefjren. öier mürbe er

crfannt, unb fogfeid) einem feiner Gläubiger oerratfjen, ber

ifjn wegen einer SBedjfetfdjutb oon 5000 @u(ben am fofgen=

ben StRorgen üerfyaften ließ, Vergebend bot er Sidjerfjett

burd) einen Söedjfel oon 30,000 0ufben, ben er in 3eetanb

auf ütmfterbam ermatten, man roottte benfetben ofyne befonbe=

ren Auftrag beS StuSftetterS nidjt annehmen. 3n biefer

^otfj, ba aße f)fitf0mtttet oergebticr) fdjtenen, üerüefj ifjn

feine perfönfitfje Uebertegenfjeit nidjt. (fr berief feine ®(äu=

feiger unb einige anbere Vefannte 31t einer llnterrebung, unb

fo groß mar bie 9)cad)t feiner Verebfamfeit, fo einbringenb

bie Straft feiner VorfteÜungen, baß ad)t angefefjene .ftauffeute

^ufammcntraten, unb if)n am 7. äftai burd) ifjre SBürgfdjaft

nidjt nur auö bem Verfyaft befreiten, fonbern aud) für feine

meiteren Schritte mit neuen @e(bfummcn unterftüfcten. Tic

Öknuefer Ratten tnjroifdjen oon «SoÜanb oergebenö feine

3iu0(ieferung oerlangt; ifyre unermübeten DcadjfteUungen

yuangen ifm jebod) }u fernerer Verborgenheit.

Jn ßorfico bauerte ber .ftrieg gegen bie ©enuefer fort.

Xie dorfen mollten oon feiner Unterwerfung tjören, unb

Xfyeobor'e itfame blieb at$ oereinigenbcS 3 e^en an ^er

2piGe ifjres 23iberftanbe$. 2ln ben 3(broefenben fnüofte fid)

neue öoffnung unb neuer Sifer; man bereute bie ttoftfofen

Vorgänge, bie ifjn $ur Äbreife genötfjigt Ratten, unb roünfdjte

fcfmtidjft feine 28ieberfeb,r. (Sine Scfjrift auö ®enua, roorin

fein äßeggefjen, feine oergeb(idjen Vemüfjungen unb berfön=

ücfjen Unfälle bie tieffte Serabfeßung erfuhren, mürbe burd)

«ine Oegenfdjrift au3 dorfica bünbig roiberfegt, unb ftatt

beä oorigen UnroillenS geigte fid) nur fiebe unb 2(nf)ängüd)=

fett. Um fo gröfjer barauf roar bie Xfjetfnafjme unb 9cieber=

gefdjlagenfjeit, roetdje fid) auf ber 3nfe( oerbreiteten, a(3

burd) ben Hauptmann Sintbafbi, oon Xfjeobor'g @enera(=

ftabc, bie iftadrridjt feiner in
y2tmfterbam gefdienen 3?er-
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Haftung anlam. -3m Säger twr iöaftia fjerrfc^te bie trau=

rigfte iöcftürjung, unb bie ©cratefer glaubten ben 3lugcnb(icf

günftig, bie dorfen Jttr iftacrjgiebtgfeit ju bringen, ©ie

ließen bafjer eine allgemeine Sßcqeitiung ftmb mad)cn, unb

biefetbe mit anberen Anträgen, bie unter fotdjen Umftä'nbeu

annehmbar fdjiencn, burd) bie ©d)itbmad)en in ba$ Sager

hinüber reiben. ©d)on glaubten bie ©enuefer, weit bie

dorfen in jaljtreidjen ©ntöüen ben 3nb,att 3U beraten

fd)ienen, tljrer <&ad)c gewi§ ju fein; allein nad) wenigen

©tunben erfolgte, ftatt ber geäfften Antwort, ptb'fctid) ein

allgemeines 3lbfeuern bc§ @ewef)r3, unb ber anbauernbe 3ubet=

ruf: „dS Übt Sfjeobor, unfer $ater unb £önig!" 35ietc

fogar in ifjrem difer brangen, tro£ be§ Pagets bon Äugeln,

ber fie empfing, bi£ bidjt unter bie SBätle ber ^eftung, unb

riefen mit ftarfer ©timme bie drttürung Ijinauf, bcift fie nie

ein anbercö Oberhaupt erfennen mürben, al$ ifyren Äönig

£fjcobor, unb wenn er baß Ungliid fjcittc 31t erliegen, fo

würbe einer feiner SBerwanbten auftreten, unb bie $ied)t=

müfjigteit tljrer ÜBafjt bann in biefem mit ©ttt unb 331ut

behauptet werben! 35icfe ^Bewegung twr Maffia, 31t wetdjer

fjauütfädjttdj ber ÄanonituS £>rticoni eifrigft gcwirlt fmtte,

tljcittc fid) ben übrigen dorfen mit, unb eine allgemeine

donftttta 31t dorte am 21. Januar 1737 fteCfte cinftimmig bic=

fetben 33efd)tüffe auf. 2öunberbar genug tauten i^wifdjen

fortwäljrcnb Heine £mtf$fenbungen an, Wetd)e ütjeobor ntdjt

aufhörte twn alten Drten, wo er fid) je befanb, nad) dor=

ftca 31t beförbern. ©ie reichten Ijin, bem atterbringeubften

fanget an 2Baffen unb ^utoer ab^ufjetfen; unb bamit ju=

gteid) crfrifd)ten fie ben iSflnti) unb belebten bie Hoffnung.

9)knd)c ©djiffc, bereit Sabttng £t)eobor ntdjt Ijatte baar bc=

jaulen tonnen, waren auf di^cugniffe ber Önfel angewiefeu;

inbem er frembe 33etrtcbfamfett 3Werfmä§ig borten leitete,

würbe ben dorfen 'ifyt waubernber $önig fotdjergeftatt nod)

a(§ §anbetöreifenber nül^lid), ber iljrc SBaaren aufbot!

©ro§en Oubet erregte bie 9cadjrid)t bon feiner Befreiung,

nod) freubigeren dinbrud' bie barauf fotgenbe öon feiner 3tn=

fünft in Siffabon; am 15. 3utt, Ijiej? eS, war er bort cin=

getroffen, nad) 3Wötfteigigem drwarten mehrerer ©djiffe mit
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biefen abgcfcgelt, unb jefct auf bem 2ßcgc nad) dorfica.

<2d)on wollte mau tfm an ber ßiifte bon SoScana, bann

felbft auf dorfica gcfefjen Ijaben. dr felbft aber tarn nid)t,

fonbern fürerft üter fyollänbifdje ©djiffe auö SImfterbam unb

3ee(anb, belaben mit 9)hmb= unb ^riegSüorrättjcn, an beren

(Statt fie Od unb anbeve dr
5
eugniffe ber 3nfe( einnahmen.

Xfjeobor mar nacf) Siffabon gereift, um bic ©eftnnungen be3

bortigen ^pofeö ju erforfdjen, mit meinem er einen Vertrag

ju fd^tießen ^offtc; allein bie 33ebenflid)feiten überraogen fjier

bie ©egünftigung, beren er fonft genug tfjeilfjafttg mar.

93on £iffabon ging er nad) Malaga, teerte aber ba(b mieber

^urürf, unb befanb fid) im £crbfte mieber ju 5(ntfterbam.

SDie 9?emtb(it ©enua üerfäumte unterbeß fein bittet,

um ben ©ad)en in dorfica eine anbere SBenbung ju geben.

Sie fmtte Sdjmeijer unb ©raubünbtncr in <2o(b genommen,

bie 93erbred)er a\i$ ben @efänguiffen 3U Solbaten gemacht,

unb gegen bie dorfen toSgelaffen ; boef) atteö of)ne ben ge=

münfd)ten drfolg. £urd) raftlofe 23emüf)ungcn bradjte fie

c§ bafjin, bap tfjr burd) eine drftärung ber §öfc öon 2£ien

unb 23erfaiUeS ber 33efit5 bon dorfica sugefidjert mürbe.

2£eitcre 33er l) anbiungen bemirften enbüd) bie 3n fa 9 e $xm&s
reid)3, eine bebeutenbe £ruööenmatf)t nad) (lorfica ju fenben,

mofür bie 9icöublif eine erfte ßafjlung öon 700,000 £ire

unb eine jtneite oon 2 SDiiHionen berfbradj. Xie corfifdjen

£>äubter, uidjt menig beftürjt burd) biefe Sftadjridjt, manbten

fid) mit bringenben unb berebten SSovftcJIungcn an ben fran=

jöftfdjen £>of, tfyertten iljm if)re 23efd)merben mit, unb baten

um <2d)onung unb <Sd)uö. Xie ®enuefer ifjvcrfettö mad)=

ten gerabe jefet neue $erg(eid)gborfdjIä'ge, bie burd) if)re

33iüigfeit neben ben ©rolmngen ^ranfretd)« ein boppetteö

©emid)t erhielten. Xk dorfen, me(d)c fid) in ber drmar=

tung, baß Jljeobor mit bem offenen SBeiftanb einer großen

9ttad)t ju ifjnen mieberfefjrte, fortmäijrenb getiiufdjt faljen,

unb nid)t b,offten, einer franjöfifdjen £ruöbcnmad)t au3

eigenen Gräften miberftdjen ju tonnen, maren balb geneigt,

auf bie genueftfdjen SBorfdjfäge ein^ugeljen, unb auf iljre

Unabhängigkeit berjtdjtcnb, roenigftenes iljre Unterwerfung an

leibliche 23ebingungen 51t rniiüfen. <2d)on glaubten fid) bie
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©enuefer ifjrer Sadje getuiß, als ein ©djreiben Jfjeobor'iS

aus 21mfterbam Dom 21. Oftober plö£lidj bie gtm$e ©ttm=
mung ueränberte. (5r äußerte 3*üeife^/ ^ aß ^ er $°nig Don

iVranfreid) jitr <£>erftettung ber graufamen ©emaltljerrfdjaft

©enua'3 feine Gruppen nad) Gorftca fenben merbe; wenn

a6er gletdjmofjt, ma§ ©Ott öerfjüten molle, ber f^aü einträte,

fo bliebe ben Sorfen reiflidj ju überlegen, maS ifjnen jum

£>eil gereidje; hofften fie unter baS -3od) ber ©enuefer jn=

riitffefyren, fo Ijabe er ifjrem ©efd)icfe fernerhin nnr Stfjränen

31t mibmen; moltten fie aber, mic er fjoffe unb bcrtraue, tfjre

gfreüjett ftaubfyaft bertfjeibigen, fo merbe er fie, tote fdjon

bififytx, au$ allen Gräften unterfingen, unb balbigft mit ftar=

fer £nilfömad)t in it)rer üftitte fein. Unglaubtid) mar ber

Ginbrutf, bcn bieftS «Schreiben mad)te; bie 9faid)3t>em)efer

©iafferri, ©iacinto ^aolt unb Ornano teilten baffetbe in

einer allgemeinen donfulta am 26. 3)ejembcr ju (Sorte mit,

unb am folgenben Jage mürbe etnftimmig ber 23efd)luß gc=

faßt, Jljeobor'S 2ßat)l unerfdjütterfid) 31t behaupten, unb für

iljn 31t leben unb 3U fterben. (Eine anbere ißerfammlung 31t

(Sorte am 6. Januar 1738 erließ ein äftanifeft, in meldjem

bie gleichen ©efinnungen auSgebrücft, unb bie großen 2?er=

bienftc SPEjeoboic'S um (iorfica, beffen 3u ftanD unter $m fid)

mefentlid) öerbeffert fyabe, preifenb angeführt mürben; bie

SBeiörjett ber ©efefce, bie mofjitljärigen (Einrichtungen aller

9(rt, bie 2lbfd)affung brücfenber haften, bie greir)ett ber

$orallenfifd)crei, bie Jperftetlung ber ©aljhjerfe, ber SBegtnn

beS 23ergbau'S, bie ©efd)enfe unb ©aben aller 5lrt, meldte

bie (Sorfcn Üjtn oerbanften, bürften nie auö ifjrem @ebäd)t=

niffe meinen. £er neue Oifer bemäljrte ftd) buref) bie £b,at;

ber $ampf begann 3U Sßaffer unb 311 Sanbe mit öerftärl'ter

3Butl), bie ©enuefer fteigerten tfm burd) graufame §inrid)=

tung ber ©efangenen 3U einer (Erbitterung, ber aud) bie

irrigen jum Dpfer fielen.,

Sfjeobor'3 nie raftenbe Ütljättgfeit mürbe burd) jene 33or=

gange mo möglid) nod) feuriger belebt. Qxvav bitnlte iljn

bie £age ber 2>inge für feine perfönlidje Sßieberfeljr nad)

dorftca nod) ntdjt reif; bie SBerfjältniffe in £>otlanb, auf

meldjen feine ganje S?raft beruhte, unb bie 3ab
/
tlofen 2>er=
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binbungen unb Hoffnungen, bie er unauffjörüd) bearbeitete,

beftanben größtenteils nur burd) feine roirffame ©egenmart,

mäfjrenb er in ben corftfdjen Slngetegen^eitcn aud) abntcfenb

feften $uß behielt. 35eftc unermübeter unb unerfdf»ö^)fücf)er

mar er in Betreibung neuer öülfömittel unb Slbfenbung bon

2Baffen unb SBorrätfjen. 5tm 5. Februar tarn in 2l(eria ein

Schiff an, meldjeS ben Hauptmann ©inibatbi, Gofta ben

(Soljn, 3niei 8. aplane Jfjeobor'S unb fed)!? £ffixiere nebft

100 Raffern Ißutber, 500 $aar @djub,en, biefem Stet, (Tifen

unb anberen (£ad)en an'S £anb fet?te. 35ie raieberfjotte 2$er=

ftdjerung, baß £t)eobor näd)ftenS mit großer Hülfe erfd)einen

werbe, erregte fo große ^reube, ba§ in (Torte unb bieten

anberen Drten befjfjalb ein Xebeum gefungen mürbe. 35ie=

fetbe öerfidjerung unb neuen Xroft bradjtc batb nadjljer ber

Dberft Antonio (Totonna, ein bertrautcr ^reunb £f)eobor'S

unb tüdjtiger KriegSmann, ber mit bem Hauptmann 3)remit3

unb 14 anberen beutfdjen Offizieren unb bictem Kriege^

fcebarf bon £iborno anlangte. (Tr roie^ SMmadjten cor,

bie tt)n ju befonberer Unternehmung berechtigten; bemgemäj?

erhielt er eine eigene <2djaar bon 800 9Jcann, mit benen er

\>a$ $ort 3fo(a 9?offa unöer.jügüd) angriff, unb nad) neun=

ftiinbigem ®efed)t eroberte. 35ic genuefifdje Bejahung f;atte

bon fjier au§ bie (Torfen ftetö berbjnbert, bon ben (Tr$eug=

uiffen ber Umgegenb, tt)etd)e befonberö ba£ befte Det lieferte,

gehörigen SBorttjeit 3U sieben; auf jeben fotdjen llmftanb aber

mußte aud) au8 ber $erne £fjeobor'g Stugenmert forgfam

cjcridjtet fein. (Totonna fd)änbetc feinen (Sieg burd) fd)recf=

lidje ©raufamfeit gegen einen (Torfen, ber Ijier gefangen

mürbe, unb beS SBerratfjS gegen fein Saterlanb unb eineS

9Jtorbanfd)(ageö gegen S^eobor fdjutbig mar; bie ©enuefer

felbft befyanbette er atS Kriegsgefangene.

Sänge fd)on war bie Dfcebe bon franjöfifdjer £rubbenmad)t,

bie auf (Torftca erfdjetnen follte; iljre Stnfunft mürbe batb

berfünbigt, unb batb mieber besmeifett. 3)er £>of bon 35er=

faitteS jögerte gefüffcut(id) , unb münfdjte ben ßambf burd)

^ermittetung beizulegen; allein bie (Torfen erf(arten, fo bereit

fie mären, ifyr Sdjicffat in bie öönbe beS Königs bon $rant=

reid) ju legen, fo entfdjtoffen feien fie, unter ba§ 3od) bon
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©cnua nie jurüdjulefjren. <5nblid) mußte baljer ber £>of,

bcfriirmt Don ben "Dialjnungen ber Reüubüf, meldje auf (5r=

füllung bcö Vertrages brang, ficr) jut £rnüüenfenbung ent=

fdjltejjen. Dtx Äarbtnat ^leurrj, meldjer an ber <Stoü>e ber

franjöfifctjcn StaatSgefdjäfte ftanb, würbe nocf) burd) einen

anberen ©runb bemogen; er fürdjtete nämlicf), baf? Spaniens

(Einfluß, wenn ^ranfretcfj ntdjt $uüorrame, in (Xorfka bie

Dberljanb nehmen möcfjte, ba ofjncfjin jene 93?acr)t für bte

£auptftü£e XJjeobor'S galt, beffen $ülf«mittel nnb 2luSfül)=

rungen gans (Europa in (Srftaunen festen, unb ofme einen

foldjen fjinterljaü gan3 unbegreiffid) fdjienen. 2)emnad)

mürbe ber 2?efel)l ertfjeilt, in ber
v

}>roüence üorläufig 6 fran=

jöftfdjc Bataillons, etroa 3000 ÜRann, nebft 16 ©rüden

@efcfjü§ unb anberem tfriegSbcbarf unter bem @eneral(icutc=

uant (trafen 33otffieur nad) Gorfica einjufdjiffen. Xtefe

geringe Stärle jeigtc beutüd), inte mentg 5rai^reid) an

üötlige Unterjochung ber dorfen badjte. $lud) fjatte ber ©raf
Boiffieur ben beftimmten Auftrag, üor ben Waffen jebcS

achtet ber ©ütc 31t ücrfud)en. £ie ßrfdjeinung beS fran=

jöfifcfjen ©cfcrjmabcrS üor 33aftta am 6. Februar mürbe fo=

glcid) üon ben Sergen malgenommen, unb fe£te mit un=

glaublicher <2d)netligfcit bie ganje 3nfet in Bewegung. Sin

allgemeiner Raufd) entflammte Jittefi jum fampfbegicrigen

^Biberftanbe. SDie Ginmoljncr auS allen Steilen ber -Snfcl

liefen nad) dorte jufammen; ©reife, Leiber, ©etftlidje unb

Äinber famen bemaffnet, unb wollten für bie greifet fed)=

ten! 2)ie SJcenge betrug über 60,000 SDccnfdjen; bie £>äup=

ter entließen aber bie SD^crjr^ar)! fogleid) mieber, unb behielten

nur 10,000 3)tann jurüd, meldje fte in 10 Regimenter

feilten, jebeS üon 10 Äompanicen, beren £auptlcute fämmt=
lid) Oiittcr beS CrbeuS ber Befreiung maren. Sin Regiment

üon 1200 auSgemäljltcn 3üng(ingen mürbe gan^ mit Junten

bemaffnet, bte Sfjeobor gefanbt fyatte. 33on biefem traf eben

]u red)ter £e\t ein ÄricgSfdjiff üon 18 ftanonen unter ber

flagge üon (lorftca ein, unb bradjte 8 Kanonen, 600 $lin=

ten, ^ulüer unb anbere 3ad)en; baju abermals fed)S beutfd)e

Cffi;tere, meldje neucrbingS bie beften Hoffnungen gaben,

baß Jljeobor ix furjem anfommen mürbe. Ta$ ©djiff mar
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in Öoflcmb als Äapcr au^gevüftet, um gegen bie ©enuefer

$u treuen.

2)U ftepublif, weldje in bem ©rofen 33oiffieur ein blin=

beS SBerfjeug ifjrer 9tadje gehofft Ijatte, mußte fid) in biefer

(Erwartung balb getäufdjt feljen. Sr enthielt ftcf) anfangt

aller ^ctnbfc(ig !etten gegen bie (Eorfen, unb fnüpfte mit ilmen

llntcrfjanblungeu an, bie burdj fein ftuge3 unb milbeS 33e=

nehmen guten Fortgang Ratten. X>ie £>äupter ber ßorfen

gewannen 3utrauen }u if)m, bie @enuefer befragten fid), unb

jwifdjcn ifjren 33efjörben unb bem frangöflfcfjcn ©eneral fam

e3 5U offener 3ro' et™d)t. Xie fran}bfifd)en Cffijiere unb

fel'bft ©otbaten feilten bie günftige Stimmung, bie für bie

(iorfen überall rege war, fo wie ben §aß, ben bie graufamc

©ewaltfjerrfdjaft ber ©enuefer allgemein erroceft fjatte. Unter

biefen llmftänben waren bie (Sorfen geneigt, mit tfranfreid)

eine 5tbfunft chrjugeljen, nur bie lefctc Sebingung, @enua

wieber als ifyrc iCbertjerrin air
5
uerfennen, fehlen für fie uner=

träglid). 2£äf)renb nod) unterfjanbett Würbe, fam inbeß am
8. "ilpril Dciccolo grebiani als ©eneralfontmifmir Jfjeobor'g

au§ £>eutfd)lanb an, unb übcrbrad)te &rieg3borrätfje unb

Briefe. Jfjcobor fdjrieb an bie ^eidjSüerwefer, fie möchten

bie ©roijungen ^ranrreid}^ nidjt adjten, nod) burdj bie trü=

gerifdjen 2$orfd)(äge ber ^epublif fid) blenben taffen; er öer-

fprad), nädjftens mit Truppen }u crfdjeinen, unb eine mäd)=

tige <3d)u£üermittelung für fie ,u bewirfen; fie möchten

tljrerfeitS gleichfalls fid) anftrengen, ir)re 2£af)l aufredjt er=

galten, unb neu befdjwörcn unb burd) ein ÜJcanifeft feier(id)

befräftigen, ba§ fie mit @enua nie wieber fcerbunben fein

wollten; er befdjwor fie, in ßintratfjt, Treue unb 0et]orfam

mit fefter Hoffnung an itjm ju galten. Xie öäupter trugen

23ebcnfen, biefeö Schreiben befannt 31t mad)en, weil bei ber

großen Siebe bes SSolfS für Xtjeobor bie neue (Sibteiftung

iljre fdjon weit gebief)enen SBerfjanbiungen mit ftctttäxwty

wieber ^erftören würbe. tfrebiani ließ fidj aber nidjt ab=

galten, fonbern reifte felbft in mehreren Sejirfen untrer, unb

rerfünbigte feine Sotfdjaft, bie mit 23egeifterung aufgenommen

würbe. 3n Gafinca war ber ?J?irtelpunft öon £b,cobor'3

Ipartfjei; bie >)ieid)SDerwefer aber trennten fid) met)r unb
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mefyr bon tf>r, unb machten ftd) eigene 2tnl)änger; bodj burf=

ten fie, be3 SBotfeS foegen, Sljeobor in ifjren Unterljanblungen

nodj nicfjt aufgeben. 3n *}3ortobecd)io traf am 7. Sftai

nncber ein <5d)iff bon if)m ein, tneldjeS 32 Kanonen,

300 Junten, *i)3uiber, ©ranaten, (Sdjulje u. f. h). brad)te;

ber fabitain embfing bafiir Del, 2ßein, ^iegenroolle, SBadjS,

forallen unb anbere Gürjeugniffe. -3m anfange beS Sluguft

fam in Sllcria als Vorläufer Jfjeobor'3 nun audj [ein SBetter

Xroft mit anfefmlidjcn 9Dcunb= unb ÄriegSborrätijen an, unb

nücberfjolte alle früheren $erfbred)ungcn. £)aS 33olf um=

ringte tr)n, unb tootlte bon Xljeobor I)ören, ungebulbig auf

feine 2lnfunft Ijarrcnb. £>er ©raf Söoiffteur aber fanb bie

©egcntoart eineS fo naljen Skrroanbten ^eoboi'S auf bel-

aufe! I)öd)ft bebenrlid), unb bemog ifjn, auf eine 3 e^an9
nad) £iborno äuriidäugeljen, in ber guten Meinung, $ranf=

reid) fei auf bem 2ßege, für Sfyeobor bortb,ei(b,afte 53e=

bingungen ju bermitteln, beren 2lbfd)luJ3 nidjt geftört tuerben

bürfe.

Jfjeobor inbe§ fjatte feine Slnftrengungen in §oflanb ju

einem bcbeutenben (Srfolge gebradjt. 33on einem 2IuSfluge

nad) 5)eutfd)tanb , mo er Offiziere unb «Solbaten getoorben,

nmr er jurütfgefefjrt, unb betrieb nun feine eigene 3lbreife

nad) (Forfica. (Sine ©efellfd)aft angefefjener ^aufteilte, unter

roeldjen namentlid) bie rcidjcn jübifdjen Käufer £uca iöoom

Xrond)ain unb 9^euDtCte angeführt toerben, tjatte tfmt ifjre

§ülf8que(Icn eröffnet, unb u)n in <3tanb gefegt, jene bebeu=

tenben ®enbungen ju madjen. 3e£t betnitligten fie ju einer

^aubtunternefymung 5 SRiüionen ©ulben, wogegen £f)eobor

iljnen ben augfd)Iießlid)en £>anbcl mit (Eorftca jugeftanb, unb

^ur ©id)erf)eit bie £)äfen bon ^ortobccdjio unb 3ljaccio ber=

fbrad). ättan blatte bie ©eneralftaaten bon £oEanb in 35er=

bad)t, an ber großen 3lu§rüftung , meldje nun erfolgte unb

bie 2Belf in Srftaunen fe^te, nid)t geringen 2lntb,eil su fjabem

W\t einem ©efdjtoaber bon brei £riegSfd)iffen unb mehreren

XranSbortfd)iffcn, unter f)ol!änbifd)er flagge, erfd)ien am
13. ©ebtember 1738 enblid) Jljeobor felbft sum 3tr>eitcn=

male bor Sllcria. 9Jod) bom ©djiffe fanbte er einen 3tbiu=

tanten mit einem ©djreibcn an bie 9?eitf)Sberbjefer nad)
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Sorte, (ix benad)ricf)tigte fie bon feiner
v

21ntunft unb feinen

^Hilfsmitteln; biefe würben nod) größer fein, fagte er, wenn

nidjt bcr ©türm einen Xf)eil feiner (Sdjiffe jerftreut f)ätte;

tnbeffen trotte er nidjt ba$ £anb betreten, bebor bie Gorfen

if)m tfjre Gntfd)(üffe mitgetfjeilt, ob fie gefonnen mären, ifjtt

a(3 iljren föönig ju behaupten, unb ben £amöf ber ^reifyeit

mutfjig fortjufe^en, ober fidf) ifyren groufanten gcinben 31t

unterwerfen; im festeren $alle rniiffe er fie ifyrem Scfjicffafe

überlaffen, unb für fein Xfjeil fief) surücfsiefyen, ben 9xeft

feiner Soge in gfücfTidjercn ?änbern 31t berteben. 33alb aber

mar baö SfteereSufer mit 53olf erfüllt, baS ifm )u fcfjen

wünfcf)tc, unb (Sintabungen beftürmten ib,n, baS £anb 3U bc=

treten. Xie £r)eilnaf)me ber 9)?enge fpradt) fid) laut unb

b,eftig au£; er fei ber rechtmäßige Äönig, r)te§ e§, man tjabe

iljn fefbft geroäljtt, e8 wäre treulos unb fc^änbtict), if)n 31t

bcrlaffen. 5Iuf allgemeines bitten ftieg er enblidj an'S i*anb,

reo er mit ?eberuf unb Oauef^en empfangen nntrbe. Seine mit=

gebrachten Sorrätfjc festen atlcS in Grrftaunen; fie waren in

ber Xijat für (forftca ungeheuer; man $i)lti 12 bierunb-

3roan3tgbfunbige unb 12 ^roölfpfunbtge Kanonen, 3 acrjt3er)n=

jjfünbige ftelbfanlangen, 6000 Junten, 1300 große 2ftuSfeten,

2000 Bajonette, 2000 <ßaar <piftolcn, 180,000 ^3funb ^ßul=

ber, 331et, Gifcn, unb Äriegögerätrje atfer 2(rt, ba3U eine

5D?enge Uniformen, ©cfmlje, unb 80 Giften eigenes ©cbäcf.

9)?inber groß mar fein ©efolge; eS beftanb nur auS 20 1ßer=

fönen, worunter einige Cfftjiere. Ter 33eiftanb einer großen

Sttacrjt fctjtcn bei foterjen Mitteln bennber) unsweifelfjaft; fetbft

ber ©raf 23oiffieur glaubte baran, unb bie SBermutirnngen

fielen tfyeilS auf (Spanien, tljeilS auf §otlanb.

Ungeachtet ber gro§en greubenbe3eigungen beS SßolfS unb

beffen entfergebener 3unet9"n9/ Meo 2f)eobor, burdj baS

ausbleiben ber Antwort abfeiten ber £äuüter, in beun=

rufjigenber Ungewißheit über feine ?age. 2lm Sage berweitte

er 3bjar am Sanbe, aber jeben SIbenb fer)rte er 3um Skiffe

3urücf, unb fdtjlief an Sorb. Xodj t)ter gerabe war bie

©cfatjr eineS fjeimlicrjen 5lnfct)lagS, ben er meiben wollte,

für ir)n am größten. Sn ber 9?acf)t beS britten SageS nacr)

feiner Stnfunft fonnte er, gegen feine ©ewofmfyeit, nicfyt fdjta^
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fett; f'aum Ijatte er bie 21ugen gefdjtoffen, fo fufjr er plö§=

lief) auS beut ©djtummer auf, unb empfanb eine Unruhe,

als ftüttbe ifjitt ein Unheil betör. 9cad) mehrmaligem 53cr=

fudje roieber cinjufdf)tafen , crmad)te er auf's neue unb mit

fo tjeftiger Bewegung, ba$ er fid) getrieben füllte aufwftefjen.

(5r medte ^tuei SBebiente, unb ging auf beut SBerbecfe fpa3t=

reit, mo er bei beut ilapttain beS »SdnffeS nod) £-id)t bc=

merfte. Ost madjtc bemfclbcn einen 23efudj, unb fanb ifm

gan3 angcf'leibet, sugleid) aber ganj bcftürjt unb aufter

gaffung. Jljeobor fal) itjtu fdjarf in'S 2fuge, unb befd)ttt=

bigte ifm ber 23errätf)erei; fogfeidj führte ber Äapitain 31t

feinen Ruften, unb befannte, ba$ bie ©enuefer mit 53er=

föredjung großer ©umtuen iljtt gebungen Ratten, bie ^ult)cr=

famtner anjujün&ot, um baS ©djtff mit Jfjcobor auffliegen

31t laffen. £f)eobor üentrtfjeilte tljn jttm Sobe, unb fiep ifm

morgens am Sttaftbaum aufhängen. SJtiefe rounberbarc 9£et=

tung crfdjicn bem $off als eine unmittelbare gürforge bcS

£)ittttitclS. 9)tan ci-^äljlte, bie fjciligc 3ulia, 33efd)ü§erin öon

(iorfica, fei if)tn in jener 9?ad)t crfdjiencn, unb fjabe if)tn bie

@efaf)r angejeigt; nad) fold)etn augcnfdjeinfidjen 2Bunber=

3eid)en biirfe man getroft erroarten, ba$ er in furjem öon

allen äftädjten als Zottig auerfannt fein mürbe! 35er 3U=

brang mürbe immer ftiirfer; auS (Eale^ana ftellten fiefj

800 ^Bcmaffttete bei ifjttt ein, auS uafjen unb fernen 33e3ir=

fen fanteu feine ?fnf)änger fjer3it; abtrünnige, bie bei ben

©enuefern gebient, ffefjtett feine Seqeifjuiig an; alfe erneuere

ten itmt ifjre £)utbigutig , ifjre 3^rcnfct)lüiire. ßr bcfd)euftc

äffe, bie ifmt nafjten, ben einen gab er @elb, ben anberen

SBaffeit, "Jnüüer, iöeflcibimg.

3)er ©raf 23oiffteur fanbte (Schreiben bttrd) baS Sanb,

tuorin bie dorfen ermahnt mürben, fid) ruf)ig 3U beruften,

unb auf Sfjeobor'S Setrcibungett nid)t ein^ugefjen; allein bie

fratt3bfifd)en 53otcn lehrten meift mit ber 5lntroort jurütf, bie

dintnofjner tüolften für iljrett Zottig ütfyeobor leben unb fter=

ben. hierauf erlief? Söoiffteur eine luftige (Srfläruttg gegen

i()n unb feinen ga^ett ^fnjjang; tucr ifjn aufnefmte, foffe als

(StaatSberbrcdjer bcfjaubett, baS £)auS, mo er Dbbad) gefun*

ben, niebergeriffen werben; l)abe er nad) ad)t Sagen bie
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3nfet nod) nid)t berlaffen, fo lnerbc granfreidj bie biäfjerigc

33ermittetung etnfteüen. 2)iefe £)rob,ungen berbreiteten $urd)t

unb ©djrecfcn in ber Umgegenb bon Söaftia, unb trirftcn

befonberö auf bie Häupter, weldjc bie Unterlmnbfung mit

^ranfrcid) betrieben, ^orjügtid) entarte ftdj (Siacirtto s£aoti

gegen -tfycobor, unb warnte baö $otf, fid) nid)t in neue

<3efab,rcn ju ftürjen. Drticoni unb ©iafferi waren als SBe=

bollmädjtigte in 23aftia, unb würben bort jurüdgeb,alten.

$>ie (Stimmung teilte fid) jwifdjen granfreidjg 5Infef)en unb

t)er Siebe 3U Jfjeobor, unb biefer, ber enblid) an'S £anb

gefommen war, wagte nidjt in baS innere ber Snfet borju»

geb.cn, fonbern Ijielt ftd) mcift in damöoloro unb ber um=

liegenden @egenb auf, wo bie ©efinnung ber Sinwoljncr

ifjm größere <Sid)erljeit gab. Ungead)tet biefer mijsüdjen

Umftänbe fonnte Sfjeobor, geftü^t auf bie 3une^9un9 ^
corfifd)en 33otfe§ unb auf ben Gifer feiner 23erbünbeten in

<£>ottanb, nod) immer rjoffen, fid) auf ber Snfel 3U befjauü=

tcn. (5s fam fyaubtfädjtid) barauf an, einen feften ^>Ia^

unb fid)crcn ©eeljafen ju gewinnen, ben er ftd) bann fo

(eid)t nid)t r)ätte wieber entreißen laffen. (5r ridjtcte fein

^lugenmerf auf Stjaccio, unb befdjtofe" biefen ^ta£ bon ber

£anb = unb <2eefeite fogleid) anjugreifen. <Sd)on waren bie

Stnftaften bon ber ?anbfeite getroffen, unb er felbft wollte

mit feinem @efd)Waber bor bem £>afen erfd)cinen ; allein ge=

tjäufte UnglücfSfälle fdjlugen totö§Iidj feine ganje Hoffnung

nieber. granjöfifd)e unb genuefifdje $riegÖfd)iffe nahmen an

tier Äiifte adjt ^ab^rjeuge Weg, wetdje iljm neue Unter

=

ftüfcung 3ufüb^rten. £>er r)ärtefte Sdjlag folgte nad)! Seine

im £muütfd)iffe, bon Weidjen bie Äriegöborrätfye nod) nid)t

an'S Sanb gefdjafft waren, listeten bie 2Infer, unb fegelten

nad) 9?eabet. £)er Äapitain war bon ben $auf(euten in

2lmfterbam beauftragt worben, für feine Labung corfifdje

(Srjcugniffc in Smbfang ju nehmen, unb ba £()eobor mand)e

(Segenftänbe auölaben ließ, o§ne baf$ 3U bem berfbrodjenen

(Srfa£ irgenb eine 2luSfid)t erfd)icn, fo blatte jener borge*

jogen, feine ?abung in ©id)erf)eit 3U bringen. Vergebens

lieg it)n 3U Neapel ber b,ollänbifd)c $onfuI, £fjeobor'3 ber-

trauter greunb, in ÜSer^aft fe^en unb fjtelt i§m feine £reu=

SSarntyagen fcon Snfe. VII. 15
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lofigfeit cor; baS Ungfücf mar gefcfjefjen, unb Sfjeobor falj

fidf( in bem 2fugenblicf, ba er ifjrer am meiften beburfte,

aller 9D?ittcl beraubt. 9?eue $ttnbmacf)ungen unb 33cr-

fprecfjungen abfeiten granfrcicfjß unb ©enua'i? rjiclten bter

beforgten ©emittier in groeifcl, neu ^ fra^öftfdje Sruppen-

fenbung erfdvrecfte bie tapferften. Jfjeobor, fjülffoS unb

üerlaffen, jeben 2fugenblicf in ©efafjr, baS Dpfer irgenb

eines 23erratf)e3 ,u merben, unb feiner eigenen <£afy je£t

r>on feinem 3Jortf)eif, fjatte feine 2Saf)t mefjr, er ntufjte fei=

nent 9faid)e naef) furjent 25ieberfef)en abermalg ben Surfen

menben. ©o fdjncfl war bie glänjenbe unb ftaunenSmürbigc

2fu£rüftung, beren betrieb jahrelange Arbeit gefoftet, unb

an mefcfje fief) bie ftot$eften Hoffnungen gefnüüft, am 3iele

felbft gefcfjeitert unb üermdjtet

!

Jfjeobor fam auf einer corftfcfjen ^elttfc gegen 2nbc

iftooembcrö ,u Neapel an, roo ber f)otfänbifcf)c ftonful ifjn

bei ftcf) aufnahm. §ier mürbe er am 2. ü^ejember burdj

eine Stbtfjeifung ©renabtere öerfyaftet, unb in feften @e=

maljrfam naef) ©aeta abgeführt. -Die ©enuefer frofjlocften

bei biefer 9?ad)ricf)t, unb [teilten ^reubenfeuer unb anbere

öffentliche ?uftbarfeiten an; boef) ju voreilig, mie ftcf) balb

ergab. Sfjeobor'S SJ5evr)aftung mar ;$u feiner eigenen (Sicfjcr-

fjeit gefcfjefjen, um ifjn bem ungefjeuern 3"brang ber SRengc,.

bie ifjn §u fefjen mitnfcfjte, fo mie ben 9?acf)fteuungen, bie er

fürcfjten fonnte, ju cnt3iefjen. Gr mürbe roäfjrenb beS S3er=

fjaftö mit großer ^fuSseidmung befjanbelt, unb burftc ieben

Sefucfj annehmen; feine füfjne Haltung unb bie grope ^rei=

gebigfeit, bie er gegen jeberman beroieS, festen in (§*=

ftaunen, unb man begriff nicf)t, mofjer ifjm unter folcfjen

Umftänben noef) fo rcicfjc £>ü(f3quelfen fämen. 9?acf) menigen

Jagen mürbe er mieber in ^reifjeit gefegt, boef) mit bem

33ebing, baö ftönigreief) Neapel }u »erlaffen; er begab ftcf)

fjierauf, bis jur ©rän^e bcS .tfircfjenftaateö r>on einer neaöo-

litanifcfjen 9ietterbebecfung anfef)n(icf) begleitet, naef) Serra^

cina, mo er ftcf) auf einem fcf)mebifcf)en Äauffafjrer ein=

fcf)iffte, unb mit biefent, ber nacfjgefjenbS feine ^(agge

neränberte, ben Sfugen ber 9?acf)forfcf)enben, man mußte nicfjt

mof)in, entzog. -3n neue -3trfaf)rten gemorfen, tfjeilte ftdj
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feine 5lnftrengung in baS medjfefbolle Vemüfyen, balb für

ficf) fe!6ft Verborgenheit, ba(b für dorfica neue SBirffamfeit

ju fudjen; beim fein Ungtücf unb fein ßlenb fonnte trjn be=

megen, biefe 9ftcf)tung jemals aufzugeben. Wlan mottle il)n

im Saufe be$ 3ab,re3 1739 abmcdjfefnb in Sitmrno, in 9iom,

in Venebig gefefjen fjaben, ja felbft in 2uniS follte er ge=

mefen fein; jebocf) mar er juöertäffig am dnbe bcS genannten

OafjreS, unb bietteidjt fcfjon Diel früher, in £ottanb, ber be=

quemften ©tätte für feine Jfjätigfeit unb (Sidjerfjeit.

£>er $rieg in (Eorfka bauerte jeboct) nid)t minber fort.

Der SWarquiS Don äftaittcboiS , 9?acf)folger be3 injmifctjen ju

Saftia öerftorbenen ©rafen SBoiffieur, erfuhr, ungeachtet

feiner bebeutenb bermef)rten Srufcöenmadjt, in Unterf;anb=

lungen unb @efed)ten, ben (jartnäcfigften 2£iberftanb. ©eltfam

mar eS, baß bie £f)atfraft unb dntfdjloffenfjeit, beren Srlöfdjen

£fjeobor'n jum SBeggefjen nötfjigte, nacf) feiner (Entfernung

immer gleicf) miebcr fjeröortraten, fo ba£ eö fdjeincn fonnte,

er fjabe ofme 9cotf) unb @runb fiel) entfernt. 2)ie <2adje

mar, baß bie Gorfen, fobalb Jfyeobor unter iljuen ftanb, ifjre

2Inftrengungen einhielten, fief) in inneren ßtuiefpalt gegen

einanber ftellten, unb nun tmn bem Könige atteS -Jpeil er*

marteten; nmrben fie mieber fiel) felbft überlaffen, fo mar
ber $amfcf gleicf) wieber bie ©adje etneö jeben, unb getoamt

nacf) außen ben gufammenfjang , ber ifmt nad) innen fefjlte.

©o fjielt audj SDroft, ber mit £fjeobor naefj (Xorfica aber^

malö 3urücfgefeb
/
vt mar, auef) nacf) beffen 2Beggef)en al§ ein=

feiner 2Infüf)rer immer nodf) einigen 3fnfjang jufammen; of)ne

ba$ meber bie ftranjofen, nod) bie corftfcfyen £)äubter eö

fjinbern fonnten. Von £fjeobor felbft mar jebodj faum bie

&ebe meljr; QttaitteboiS f)atte fogar baS @crüd)t öon feinem

Jobe mit (Erfolg auögeförcngt. 3)efto übcrrafcf)enber er=

fcfjien gegen (Snbe bcö 5lpril griebrid) Don 9?euf?of, ein

9?effe £f)eobor'S, mit guten 9cacf)ricf)ten unb Vrieffcfjaften

Don feinem Dfjeim, ber bie dorfen auf feine balbige &iücf=

fef;r Dertröftete, unb fie bringenb ermahnte, if)re ganje $raft

an$uftrengen , um $Ijaccio ober einen anberen guten ©eeölafc

cinsunef)men , bamit bie glotte, melcf)e jeben Slugenblicf ein*

treffen fönnte, einen fieberen £>afen borfänbe. 3)urd) biefe

15*
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33otfd)aft würbe neuer Stfer für Jljeobor'S <3ad)e rege; be=

fonberS im Onneren ber 3nfel, wo matt bie ^ranjofen weniger

fürchtete. £>er junge iDceufjof, ein <Sofm öon Xfjeobor'S

(Sdjroefter, mar auS franjöftfdjen ÄriegSbienften ausgetreten,

um fid) betn ©efdjtcfe feinet DfjeimS ansufdjließen, unb Ijatte,

ben Umftänbcn gemäß, beffen tarnen angenommen; ausge-

zeichnet burd) lebhaften @eift unb feurigen ^riegSmutf), wufte

er balb baS Vertrauen ber dorfen $u gewinnen, unb ber

Shtfyang feineö DfjeimS, unjufrieben mit ben SefefjtSljabera

©iafferri unb IJkoli , beren Eifer ftdjtbar erfaltete, machte

tf)n 3um 2Infüf)rer neuer ^Bewaffnungen. (Sine 33erfammfung

3U (forte am 16. 9J?ai betätigte bie fd)oit gefaßten Snt=

fd)tießungen , in feinem %ail unter baS -3od) ber ©emtefer

3urücfjufefjren , unb bie ^ranjofen, meld)e biefen beiftünben,

mit alter 9#ad)t ju befämüfen. 3)er 9J?arquiS üon 2T?atIIe=

boiS traf inbeß feine Stnftalten fo gut, unb wu§te feine

Gruppen fo gefcfjicft ju öerwenben, baß bie meiften SBegtrfe

beS nörblidjen StjeileS ber -3nfel fid) nad) unb nad) unter=

warfen. Sorte, bie innere £>auütftabt, feft burd) ifjre £age

auf einem fjoben Reifen, ergab fid) otjne ©djwertftreid)

;

©iafferri unb ©iacinto $aoli legten bie üBaffen niebcr, unb

begaben fid) mit franjöftfdjer Bewilligung im -3uli nad)

Neapel, wo fte ber $önig beiber (Sicilien als Oberften in

feinen 2>ienft aufnahm. -3f)nen folgten 21 anbere Slnfüfjrer,

unb unter biefen aud) 3)rofr, ber mit Xljeobor fowoljt als

mit bem jungen 9?eul)of gleid) un^ufrieben war, unb mit

SRaitleboio befonbere Verträge gefdjloffen b,attc. 9htr allein

9JeuI)of fjielt nod) <ötanb. 2>urd) feinen mutagen (Sifer

bcwog er bie (Einwohner einiger fublid)cn Se^irfe, ftarf

burd) iljre (Gebirgslage, iljren SBorfafcen treu ju bleiben; fte

fd)wuren, bie ^reifjcit beS SJaterlanbeS bis 3um leöten 231utS=

troüfen 3U üertfjeibigen, unb ifjren Untergang nid)t 3U über=

leben. 9ttit 1400 WHarm rüdte er am 5. (September üor

©artene, mußte jebod) nad) oier Sagen öergeblidjer 2(n=

ftrengttng wieber abziehen. £)ie gran3ofen gewannen täglid)

mefjr iöoben, unb engten bie 35erbünbeten meb,r unb mefjr

ein. 3^cab0 r
etn Keiner ®ebirgSort, war bie le£te 3uflud)t

;

bergebenS Wteberfjolte 3DiaillebotS bringenb feine 3lufforberung,
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fte möchten 9?euf)of ausliefern unb ficf) ergeben; fte antwor-

teten tro£ig, fte Ratten gefdjworen, jenen unb fid) felbft $u

oertfjeibigen. 9?eut)of, ber Pfarrer beö CrteS, unb -einige

^ran^tefaner erbeten bie Keine Sdjaar jum wütfjenbften

üBiberftanbe. £od) Don allen Seiten mit Uebermadjt an=

gegriffen, mußten fte balb unterliegen. -fteufjof rettete ftcf»

mit 30 9ftann, bie ifm nicrjt üerlaffen rooüten, auf ba§

fjöcrjfte ©ebirge, jebem ^einb unjugänglid); -DiailleboiS, über=

>eugt, bafj junger unb Mangel i^n aufreiben «erbe, über*

liefj ifm bort feinem SdjidfaL 9?ad)bem aber bie 5ran,ofen

auS 3^caD0 lineoer abgezogen waren, fefjrte 9?cuf)of bafun

,urürf, weil ber Scfjnee ben 2fufentf)aft im @ebirge nicfjt

länger geftattcte, unb fjoffte bafelbft eine ficfjere gretftätte

für ben SÖinter ,u fjaben, weil audj ber Crt felbft burdj

eine ungeheure Stenge Don Schnee big ,um {yrü^ttng t>on

allem SSerfefyr abgefd)nittcn ]u fein pflegte. Xie Gmwofjner,

burd) bie fjmterfaffenen Xrofmngcn ber tfranjofen erfd)rerft,

oermicben bie @emeinfd)aft mit biefem öäuflein, bag in

ifirer iWitte ein abgefonberteS £afein führte, unb üon feinen

fdion früher gemalten Vorrätigen ^efjrte. -3m Februar beS

3af)reS 1740 famen aber unbermutfjet bie ^ran^ofen nad)

3ica»o, unb 9?euf)of mufjte bie \$tu<i\t ergreifen. -3n un=

megfamen (Gebirgen, mit allen (Entbehrungen fämüfenb unb

allen Verfolgungen auggefefct, trieb er ftdj ben ganzen Sommer
untrer. Gnblict) ba aucrj feine 9J?annfd)aft $ufammenge=

fdmtof^en, unb feine 2(usfid)t eines iöeftefjeng mefjr mar, rief

er beS Sftarquie' t>on 2ftaillcboii§ @unft unb Verwiiligung

an, bafj ifmt erlaubt mürbe, mit feinen wenigen beuten fid)

nad) bem ^eftlante einjuf d)iffen , mefdjeö ber franjöftfrfje

Jelbfjerr bem jungen tapferen Äriegemann grofjmütfjig $u=

geftanb. Xerfelbe ging bemnad) mit 6 2)?ann, beren jebem

fogar ein ©ewefjr bewilligt würbe, im £ftober auf einer

gefufe nacf) Siüorno unter Segel. £ie ganje -anfel war
nunmetjr ben franjöftfdjen Soffen unterworfen.

Diacfjbem aucf) jener Straf)! t>on Hoffnung erfoftfjen, unb

£f)eobor, je£t ofme unmittelbare Stü£e unter ben Sorfen,

burcf) feinen unb ifjren ßuftanb gfeid) abgefdjnitten Don itjrten

war, wanbte fid) bie 2lufmeiffamfeit met)r unb mefjr öon



230 Äöntg £fjcobor üon Sotftca.

btefen Angelegenheiten ab. 9?ur £t)eobor !onnte ftdj nid)t

entfd)lie§en, bie Sachen a(3 beenbigt anjufe^en; er fwffte

auf ben unruhigen ©eift ber Gorfen, ifjre friegerifdje $art=

näcfigfeit, auf neue öreigniffe in (Suropa, unb ben 28ed)fcl

politifdjer 3$erljältniffe, moburd) aud) feinen Qroedm neue

2Bege fid) eröffnen tonnten. Ommer tfjätig, an bem 23er

=

gangenen feftt)a(tenb , auf bie 3u ^u"ft fyinarbeitenb, in raft=

(ofem 93erfer)r mit allen SBetriebfamfeiten ber flehten unb

großen 2Bcft, führte er ein unftäteö, gefjeimnißüotleS ?eben.

<2r Ijatte §oüanb fcfjon roieber berfaffen, unb im Anfange

beS -3af)re3 1740 beliebig befudvt, im Februar beffelben

xja^re^ aber ftdj in Äöln am difytin aufgehalten, roo er eine

3eit(ang im beutfdjen öaufe bei bem ©roßfomtfjur be3

beutfd)en CrbenS, ^reifjerrn oon £>roft, f)eimttcf) gemolmt,

unb außer biefem nur nod) mit bem ^ei^errn bom Stein,

einem alten ^reunbe, bertrauten Umgang gepflogen Imtte.

(5r empfing tjter eine üDienge ^Briefe, and) fdjrteb er fefbft

unabläffig. 9Dcit ©elbmittefn fdjien er reidjtid) berfeljen.

-3m £qem6er be3 -3af)re3 1741 jeigte er ficr) in (Sfjur bei

feinem ^reunbe, bem (General bon (SaliS, roo er bei ©aft=

mahlen, meiere biefer ben fremben ©cfanbten gab, unter bem
tarnen cineS englifd)en £orb$ erfdjien. Xie bebeutenben

3n)ifcf)en3citen biefer einjelnen ßrfd)einung£punne liegen gröfc=

tent()eil3 im Xunfeln.

^n^nifdjen mar im £ftober 1740 Äaifer ftarl ber

Sedifte geftorben, unb burrf) biefee Greigniß gan3 Guropa

in Semegung gebracht. Ade sDtädjte rüfteten fid) $um %xi-

griff ober $ur 23ertf)eibigung bcS bon bem Satfet I)inter(at>

fenen, auf feine Jodjter -Oiaria Jfjerefta übergefjcnben Staa^

tenbereinö. (Spanien, ^reufjen, 33aiern unb Saufen machten

Anfpriidje an bie örbfdjaft, unb mürben ton 5™nfreidi

barin unterftiitjt. Gnglanb unb Cefterreid) ftanben auf ber

(Segenfeite, ber fid) fpäterfyin mehrere Skrbünbete anfdjtoffen.

Die -onfel Gorftca mürbe unter btefen llmftänben im <Sep=

tember bc3 3af)re3 1741 bon fran$öftfd)en Gruppen entblößt,

unb bie roiebereingefefcte genueftfdje Regierung geriet^, nad)

einem gemäßigten unb günftigen Anfang, burd) unfluge 0e=

maltmaßregeln balb roieber mit ben Gorfen in bie alte
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3»uifttgfeit. 9ceuc Unruhen brauen aus, unb biete 33e3tvfe

behaupteten eine 3Irt üon Unabljängigfeit gegen ®enua. 3n
liefen Unruhen erfdjoU" aud) fogleid) Xfjeobor'3 i)?ame roie=

ber. 2(ufmerffam auf jeben Umftanb, ber [einen 33ortf)eit

begünftigen fonnte, ^atte er fdjon g(eid) bei ber 9cad)ridjt

Don bem 5lb$uge ber Jranjofen feinen 2>etter Xroft neuer=

bingS nad) Gorfica gefanbt, um bafelbft bic i'age unb Stim=

mung ber Gintuotjner ju erfpäfjen, neuen 2Infjang ju gerom*

nen, unb bie \\ai)t 28ieberfnnft iljreS Äönigö $u öerfünben.

Gr felbft aber begab ftd) nad) Sonbon, um bie günftigen

S3erb,ältniffe, n)e(d)e ber Ärieg $tmfd)en ^ranfreidj unb @ng=

lanb für feine Qrotdt barbot, bei bem großbritannifdjen

£ofe perfönlid) an^ufpredjen unb $u bearbeiten. Seine 33or=

fdjtäge, bie Onfel dorfica bem Ginfluffe $ranfreid)3 unb ber

Öerrfdiaft ©enua'3 für immer $u entreißen, unb unter bem

Sdjufce (Großbritannien^ aU eigenen (Staat $u behaupten,

fanben bei ben engüfdjen SJiiniftern guten Gingang, bod)

trugen biefe 33ebenfen, mit ifjm felbft, beffen 2lnred)t unb

2Bürbe nod) jeber äußeren 2Inerfennung entbehrte, amttidjc

iöerfyanbtungen anknüpfen, unb ließen ifjm bafjer einftroetfen

nur £>ütfe unb 23orfd)ub oerfpredjen, of)ne oor ber 2Bdt

feine Sadje förmlid) öertreten ya rooüen. Xfyeobor nafjm

begierig auf, roa3 für ben 2Iugenb(id einen tr)atfäcr)(tcfjen

33ortt)eil bot, überzeugt, baß mit biefem, faÜö nur gehöriger

Umfang unb 33eftanb nidjt fehlte, alles übrige öon felbft

fontmen würbe, (fr ließ e3 jebod) bei biefem 2?erfud)e, fei*

ner Sad)e burd) bie engüfdje ?}tegierung neuen Sdjroung ju

geben, nidjt beroenben, fonbern bewog >ug(eid) eine @efcü=

fdjaft engüfdjer .Haufteute, iljm gegen ba3 55erfüred)en fünf=

tiger $>ort()etfe unb au>?fd)(ießüd)er 33orred)te im £)anbe[ mit

(lorfica, anfeb,nlid)e Unterftü^ung an 2£affen unb @e(b ju

üerabfolgen, mobei bie @unft unb XTieitnafyme ber 9Jiinifter

für jene fdjon größere Sicherheit gemährte.

So aufg neue auägeftattet mit reidjen öülf^mitteln unb

2lu3ftd)ten ging Xljeobor gegen Gnbe bc3 Xe^ember im -3af)rc

1742 auf einem eng(ifd)en Vinienfdjiffe üon 70 Kanonen

unter Segel, unb erfdüen, ba feiner faum nod) irgenb ge=

badjt rourbe, unüermutfjet in ?iffabon, Don roo atebalb baS



232 Äönig £f)eobor öon (Sorftca.

©erüdjt feiner neuen Unternehmung erfdpll, unb bie Slugen

ber 2f)eilnefjmenben neuerbingö auf ifm wanbte. 9ttit bem=

felben englifdjcn «Schiffe fam er am 7. Oanuar 1743 gtücf=

lid) in ÖiDorno an, wo er fogleid) bie Dielen (Xorfen, tueldf)e

tfjeüg gejtmtngen, tljetlS freiwillig außerhalb beS 2>atcrfanbe§

bort lebten, um fid) Derfammelte, unb mit feinen 2lbfid)ten

unb neuen £>ülf3mittefn belannt machte, ©o günftig inbeß

fein 5?er()ältni§ mit (Snglanb lüer erfdjeinen follte, fo wenig

fonnte eS tr)m felbft genügen ; er berfäumte bafjer nid)t, nod)

natf) anberem, minber jmeibeutigen Stnljalte ftdf) umjufe^en.

(5r machte in Sioorno bie 23efanntfd)aft be3 öfterreidufd)en

©eneralö 33reitwü3, unb f)ielt bemfelben bor, roeld^ inefent=

lid)c $ortl)ei(e für bie Königin Don Ungarn barau$ entfielen

würben, wenn fie bie corfifc^e Unternehmung begünftigtc; er

mad)te ben jwar ntdt)t offen erf(arten, bod) barum nid)t

minber wirffamen 23eiftanb ber (Snglänber geltcnb, fprad)

bon bem ©ewinn, wetdjen aud) Defterreid) in feinen tta£tä=

nifdjen 23efi§ungen Don ber £l)eilnal)me an bem corfifdjen

§anbel jie^en lönnte, Dor allem aber Derfbrad) er, wa§ in

ben bamaligen ÄriegSbcbrängniffen atterbingS widjtig fein

mußte, bie öfterreidjifdje £>ülfe baburd) 3U Dergelten, baß er

bie dorfen Derbflidjtcn würbe, bie SBaffen für Defterreid) ju

führen, bie Jrubben, bie man ifmt, für ftn^e $eit nur
/ 3U

bertrauen fyätte, würben gleidjfam eine 2öcrbmannfd)aft fein,

bie oiele taufenb tapfere Krieger jeneö mutagen 33olfeS für

bie öfterreidjifdjen $al)nen abju^olen fäme. <2o einnefjmenb

war baß Setragen, fo groß bie Ueberrebungögabe, unb fo

glücflid) bie ganje ^3crfönlid)feit £f)eobor'S, baß er aud) bie

wiberftrebenbftcn @emütf)er Ijinriß. £>er beutfd)e ©eneral,

anfangs abgeneigt, war balb Döttig einDerftanben mit Xl)eo=

bor'ö 2lnfid)ten; ganj burdjbrungen sulc^t Don ben angebotenen

33ortf)eilen, eilte er felbft nad) ^lorenj, um bem £>ofe —
ber @emal)l Sftaria £l)erefta'S, &an$ ©tepfyan Don £otfjringen,

war feit bem -öaljre 1737 ©ro^er^og Don £o3cana — bie

gemachten 9tnerbietungen mitjut^eilen, fefjr betroffen, bie=

fclben nur fefjr falt aufgenommen, unb enblid) gau3 abgc=

leimt 3U fef)en. £f)eobor fanb fid) Ijieburd) auf ben S3ei=

ftanb 3urücfgewiefen, ben tfjm bie (Snglänber gewähren mochten,
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unb mußte mit biefen fein £eH üerfucf)en. Xcr engüfcfje

3Mcc=2lbmira( Sftattfjerog, roe(cf)er ftcf) mit einem anfefjnücfjen

@efcf)roaber auf ber 9?^ebc öon Siöorno 6efanb, unterrichtet

bon Xfjeobor'g 33crf)äftntffen in Bonbon, nod) mefjr aber

gewonnen burd) Jfjeobor fe(6ft unb beffen angefef)ene ?vreunbe,

ga6 it)m ein ÄriegSfdjiff, auf roeldjem er mit einem @efo(ge

bon dorfen, bie ftcf) in ?iborno ifjm angefd) (offen, am
30. 3anuar 1743 bor 3fo(a 9?offa anlangte. (Sinige Jage

borfjer fjatte ein eng(ifcf)e£ Schiff beu Sefretair Xfjeobor'iS

bafefbft an'S Sanb gefett, um bie Certfidjfeit }u erfunben

unb bie Stimmung ber Ginroofjner aufzuregen. Sine Sftenge

S3o(fö befanb ftcf) am Ufer, a(3 £f)eobor an'3 2anb trat,

unb begrüßte ifjn mit -3ubetgefcf)rei a(3 ifjren Äönig, 3?ater,

^Befreier. Gr teilte Waffen,
s$u(ber, unb einiget ®e(b

auS, begab ftcf) bann roieber an 33orb, unb erfieß bon fjter

au8 ein 30?anifeft, roefcfjeö in biefen 2lbbrücfen ü6er bie -3nfe(

öerbreitet mürbe. Qx f(agte barin ü6er bie ©inberniffe, bie

ifmt btöfjer in ben 2Beg gefegt roorben, bie 35erfo(gungen,

bie er auögcftanben, über bie Üreufoftgfeit ber Oteicfjßber^

roefer unb Säupter, bie oon if)m abgefallen, über ben Un=

gefjorfam unb bie 3rötetracf)t beS SBoffeö; jeboef) berfpraef)

er affgemeine 23erseifmng, mit 2fuenar)me ©iacinto ^ßaoft'ö

unb Drticoni'S, bie a(ö S5erratr)er auf ercige ßeiten au§

Gorftca berbannt rourben. gerner rief er alle dorfen au§

genueftfdjen, franjöfifcfjen, fpanifcfjen unb neapofitanifcfjen

Xienften $urücf; bie ftcf) aber im Xienfte ber Königin bon

Ungarn unb beö @roßt)er$ogg bon JoScana 6efänben, fofften

bafefbft berbfeiben, unb biefen 6efreunbeten 9ftäcf)ten mit

gfeicfjem Gifer unb g(eicf)er Jreue bienen, mie ifjm fefbft.

Tiefet üftanifeft berurfacfjte einige Seroegung, affein ba§

33off mar buref) bie Greigniffe ber festen -3at)re $u t)art ge=

troffen, ,u fet)r getäufcfjt unb erntübet buref) bie bergeblicfjen

2(nftrcngungen , um ftcf) of)ne 33ebacf)t fog(eicf) mieber in

neue ©efafjren unb kämpfe $u bernücfefn. G6 famen 2(b=

georbnete au3 ben näcfjften ©egenben ju Xfjeobor, unb er=

funbigten ftcf) naef) ben näheren Umftänben feiner 2Bieberfet)r,

befonbcrS münfcf)ten fte Sluöfunft, roelcf)e3 bie 9ftäcf)te feien,

auf beren Seiftanb er ftcf) berufe, unb beren Scfüffe unb
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Srubben er anfunbige. ©eine Antwort, eö feien ber 9)?ad)te

berfcf)iebene , unb bie £rubben würben unfehlbar fommen,

oljne ba§ er fie nüfjer angab, überjeugte bte dorfen, baß

er auf feine Wladjt rennen fonne, unb ifynen nur auf'8 ©e=
ratfjewofjl bcrfpredfjc , wa§ er felbft faum fyoffe erfüllt 311

fefjen. hierauf ließ alle 23eeiferung nad) ; nur ein fbärlidjer

33erfeb,r bauerte jwifcfjen ifjm unb ben (Sinwofjnern fort.

3)te Sngla'nber Wollten ficf) auf nicf)t3 SntfcfjeibenbeS ein=

faffen, unb glaubten fd)on ju biel getfyan ju fjaben. 9?acf)=

iem er nocf) eine 3 ci^an9 an oer ^"fte berWeilt, lehrte

£b,eobor, fefjenb unb bod) nidjt glanbenb, haft feine 9?otfc

fjier auögefbtelt fei, auf bem cnglifdjen Sdjiffe nadj £iborno

jurücf. 9?acf) bicfem brüten (Scheiben faf) er bie Onfet nicf)t

wieber.

£)ie ©enuefcr bot! Sngrimm, biefen beraten geinb

immer auf'8 neue wiebcr auftreten ju fef)en, festen auf fei=

nen $obf einen ^SreiS bon 4000 £rufaben, unb berfofgten

tt)n überall, wo fie feine Sbur entbetften, burcf) öffentliche

unb geheime 2Bcrf$euge, mit fyeftigftem (Sifer. 3n ?onbon

führte ber genuefifctje 9teftbent ©aftalbi tion (Seiten ber

Sttebublif bittere 23efdjwerbe über bie ÜJiitwirfung ber eng=

Iifcr)en Hriegöfcfjiffe bei £f)Cobor'$ fester Unternehmung; bie

englifrfjen Sfttnifter erwieberten aber bfo§, fie mären ofme

^enntnif? bon ber Sadje, unb flimmerten ficf) nid)t um biefc

§änbet. -3n ^lorenj, in allen italiänifdjen (Staaten, Ijatte

©enua gegen Jljeobor geheime Äunbfdjafter aufgefteCft. 2fitcfj

erfcf)otl balb, biefleidjt burcf) feine eigene SScranftaftung, ba$

®erüdjt bon feinem Xobe; einmal f)ie§ e3, er fei burcf) @ift

auS ber 2Öelt gcfd)afft, bann wieber, er fei ju £iborno beim

Ausgang auö bem Sdjaufbiel ermorbet morben. 9cad)bcm

er ficf) einige 9J?onate in ?iborno unb 5foven3 glücflicf) ber=

borgen gehalten, würbe er im 93?ai in festerer Stabt ge=

warnt, ba§ abgefd)idte £eute bon ©enna if)m auf ber Spur
feien, unb man iljn bafelbft, wenn bie 9icüublif feine 2(u6=

lieferung bcrlangc, nidjt fd)ü§en fönne. (Sr fucf)te baljer

eine neue ^reiftätte, unb berbarg ficf) eine Qdtiancy bei bem

Pfarrer in Sigoli, fanb aber audj f)ier feines 33feiben3

nid)t, unb bon ©efarjr 31t ©efafjr in wecf)felnber 3uflucf)t
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Ijerumirrenb gelangte er enblid) nod) glütflid) genug nadj

Bonbon.

3m folgenben 3ab,re ftnben roir ifm fd)on roieber unter*

roegS. ÜDie SKepublif @enua jog in @emafjb,ett eines mit

ben dorfen gefdjtoffenen $ergleid)eS ifyre Gruppen auS dor=

fica jurürf, unb in biefem (Sreignifj erblitfte Xfjeobor gleid)

roieber einen £>offnungSfd)immer, bem er unroiberftefjlid) ge=

trieben roar ju folgen. -3m SKärj 1744 rourbe er auf ber

£)urd)reife nad) Italien in SlugSburg gefefjen; fein ©efolge

beftanb auS fedr)ä Ißerfonen, worunter ein ehemaliger öfter=

reid)ifdjer Hauptmann; er felbft aber roar als 2)ominifaner=

mönd) berfleibet. Sitten ©efatjren tro^cnb erfdjien er roieber

in JoScana, unb fud)te burd) 23oten unb 33riefe nad) Sor=

ftca 3u roirfen; ber (Srfofg, roenn aud) feiner örroartung

nid)t entfpredjenb, jeigte bod), baß er nidf)t ofjne @runb in

feiner guoerfidjt berfyarrte, unb auf ben SBertl) unb bie

2Höglid)feiten feinet 53err)ättniffeÖ nod) bebeutenb rennen

fonnte. ©eine 'ülntjänger gelten am 14. Ouni eine 33er

=

fammtung 3U dorte, unb erflärten burd) einen 23efd)lu§, ben

bie 5tbgeorbneten ber meiften füblidjen 33e$irfe unterfdjrieben,

baß fie iljren fetbftgeroäfjtten ßb'nig bis in ben Job beb,aup=

ten, unb iljrer Sreue @ut unb ?eben opfern roollten. 31uS

fanget an 3ufammenb
/
ang unb näherem antrieb erlofdj bie

Erregung balb roieber, ofyne bafj £f)eobor babon roeiteren

@eroinn gehabt, ©eltfam genug erfd)ien ifjm in biefem

-3ab,re nod) unüermutfjet ein )cacb
/
ab

/
mer unb 9?ebenbut)ler.

$5er ®raf oon Seaujeu, ein franjöftfdjer Dffoier, ber unter

SCßaitleboiS in Üorfica gebient, fanb £ljeobor'S Sttotte, roie

traurig fie aud) fein modjte, nod) reijenb genug, um barin

mit Ujm ju roetteifern. ßr mad)te ficfj einige Slnfjänger

unter ben (lorfen, fud)te Jpütfe in Algier unb Junis, unb

rooüte eben an ber ©pi^e feiner Unternehmung fjeroortreten,

als bie ganje (Sadje an ®enua berratljen rourbe, unb für

ben ©rafen oon feinem großen "iplane fein roeitereS (£?=

gebnifj blieb, als ber (Spott unb baS £ad)en feiner 2anbSfeute.

2Iufmerlfam auf jebe 33eroegung, immer bereit ben bar*

gebotenen 33ortb,eil 3U ergreifen, unb uncrmiibet in Sr=

roedung neuer ©lüdSfäde, befjarrte Xfyeobor ftanbfjaft auf-
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feinem Soften in Stauen, fo lange ber Buftanb öon CEorfica

nocf) ®elegenf)eit gab, unocrmutfjete (Entmicfefungen $u fjoffen.

SBielfadjer 2£ecf)fel erging in farjer 3 tr»if c^ eri
3
eit über bie

beflagen^mertfje -3nfel. £)er £önig öon Sarbinien erflärte

ficf> ^um 23efcf)ü£er ber (üorfen, unb erregte fte ju neuem

21ufftanbe gegen @enua. Die Gngfänber befcfjoffen iBaftia;

öfterreidjifdjc unb piemontefifcfje Gruppen fanbeten, um <2or=

ftca'S greifet gegen ©enuefer unb granjofen 3U öertfjei=

bigen. (Eingetroffen raaren enbficf) alle SBerfjeijmngen £f)eo=

bor'S, ber erflärte 33eiftanb großer Wlädjtt, bie GrfMeinung

jafjlreicfjer £>üff§truöpen, nicrjtg fehlte, mag feine unb ber

(iorfen Sacfje glän^enb ergeben unb bauernb ftüfcen tonnte;

nie blatte fein Stern, fo fcfjien e§, fjerrlidjer gefeuchtet! Sfber

biefer teucfjtenbe Stern mar nicfjt metjr ber feine! 2BaS er

jahrelang mit tjctgcn 2öünfcf)en unb raftlofen 2fnftrengungen

oergebenS erftrebt unb gehofft, trat je£t, ofme fein ßutf)\mr

als grudjt ber Umftänbe r-on fefbft ein; aber, roie ot)ne fein

3utf)un, fo aucf) ofjnc feinen @eminn. Vergebens mar er

bemüfjt, in bie Sreigniffe einzubringen, feine Sacfjc bamit

}u »erflecrjten, ju ben (Erfolgen mitjuroirfen; bie 9D?äcf)te

hielten feine Ungebulb mit allerlei $orir>änben fnn, man be=

burfte feiner nicf)t, unb fürcrjtete, burcf) ifjn beim fünftigen

^rieben in 23erfegenf)ett 3U fommen. £>ie (Engtänber traten

für ir)n nocf) am meiften; it)n aber, rute er münfcfjte, nacfj

dorfica über
3
ufe£en, lehnten fie ab, meil bie S?erbünbeten

ftcf) entfcfjieben bagegen erffiirt fjatten. £>ie Äönigin öon

Ungarn mar ir)m abfjofb wegen feiner früheren Sinüerftänb^

niffe mit ber Pforte; ber ftönig öon Sarbinien münfcfjte

nid)t, bap (Xorftca ein fefbftftänbiger «Staat mürbe; unb fo

fümmerte e§ aucf) niemanben fcfjr, baf? bie Sacfje ber ßor=

fen bei allen 33ortf)eilen, bie fte fanb, bocf) niemals ju einer

rechten Haltung fam , unb jule^t mieber ganz ferforen ging.

Tfjeobor empfanb ben tiefften <8cf)mer$ über bie 2luffcfjlüffe,

bie ifjm burcf) fo bittere (Erfahrung ju Jfjeil mürben; eine

©elegenfjeit, roie fie nie 31t rjoffen gemefen, nocf) je ftcfj er=

neuen fonnte, mar für ifjn nu£loS üorbeigegangen, unb-

jahrelange Slrbcit unb Srroartung Dergeblicfj gemacfjt. (5r

»erließ üo^cana, rco iljm burcf) bie £rieggt>erf)äftmffe biöfjer
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wenigftenS ein ftdjerer 51ufentf)a(t geruäfjrt gemefen, unb be±

<mb fid) im Sluguft beS ÖafjreS 1747 nad) öottanb. £>ier

braute er ben üBinter ju, machte bann im Sflärj 1748

lieber eine SKeife nad) £eutfdjlanb , roo er in Sonn, $ö(n

unb mehreren Drten SöeftpfjafenS gefefyen mürbe. Gr

ijielt feinen 2lufentf)alt meiftenö geljeim, unb medjfelte ifm

beftänbig.

SSon 2lmfterbam, mo er fid) mieber eingefunben fjattc,

ging er im 3uli be£ 3at)reS 1749 nad) Gnglanb, unb Ijier

foüten feine 3rrfaf)rten cnblid) ein £id finben, jebod) fein

crnmnfdjteS! £>er triebe t>on 5(ad)en fmtte bie föriegSftiirmc

beigelegt, unb bie ü)cäd)te nmren unter einanber auSgeföfjnt;

nur £f)eobor blieb ba$ preisgegebene $iel ber bitterften

ffeinbfcfjoft. 3toar ^atte *>er SMfl ^on Gntglanb itmt einen

Sicrjerfjeitöbrief ert^citt, unb baS ©efud) ber ©enuefer um
feine Auslieferung abgennefen; aber ©aftalbi, ber genueftfdje

9?efibent in Jonbon, mußte batb anberen 9iatb, ju finben.

Gr fucfjte £f)eobor'S ©laubiger auf, beren eS überall genug

gab, unb reijte fie 3ur äußerften (Strenge gegen ifjren <Sd)ulb=

ncr, ja er bemühte beffen 9cotb,, um burcr) öertraute 9)?ittelS=

perfonen ib,m gegen SBecfjfel neue ^Dartefyen jujuloenben.

ttaum mar £b,eobor einige Monate in Jonbon, als baS Vin-

genntter auSbrad); einige ©laubiger, bie er nitf)t befriebigen

fonnte, ließen iljn im (September auf einem £anbf)aufe üer=

Ijaften unb burd) einen 0ertd)tSboten in baS ©efängnifj ber

ÄingSbend) bringen. Vergebens berief er fid) auf bie Sidjer-

b,eit, bie if)m jugefagt morben, bergebenS mad)te er bie ^or=

berungen geltenb, bie er felbft nod) an bie Regierung fjatte;

er fanb bei ben englifdjen 9)Ziniftern lein ©efyör, unb fie

nahmen eS übel auf, ba§ er an ben £ag bradjte, mie roeit

fte mit ib,m in SSerljältniffe getreten maren, beren fie fid)

}e§t fKärnten. 2)od) fd)affte er nod) 5luSb,ülfe, unb ttmrbe

gegen Sürgfdjaft gleid) roieber auS ber £>aft entlaffen. üflun

aber rücfte ©aftatbi mit immer ftärferem 2Inbrange nad),

unb Sljeobor, bie ©efafjr afmenb, fjielt fid) in verborgener

(Singejogenfjcit. ©ein 9tufentf)alt ttmrbe jebod) batb erföäljt,

er felbft burd) falfd)eS Sorgeben, bafj ein £>err Dorn |)ofe

il)n ju fid) berufe, Ijerüorgelocft, unb im ©ejember auf's
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neue in SBerfyaft gebracht. Xie ©ummc fetner Stfmlben be=

lief ftd) auf 15,000 ^ßfunb (Sterling; bod) bie fdjlimmfte

Sdnüb, meiere feine 2öieberberl)aftung 3unäd)ft üeranlafcte

unb beren lange 3)auer beftimmte, fotl nidjt mefyr alg 450
$funb betragen b,aben. Seine SSerfuctje , bie ©laubiger gtt

einem 33ergletd)e 31t belegen, fdjeiterten an beut 23emüf)cn

feiner ^einbe, bie fid) ba8 3Bort gegeben Ratten, feiner auf

foldje Steife, wenn aud) mit SBerluft unb Soften, für immer

genuß ju bleiben.

Xfjeobor tjtett fid) im ©efängniffe roätyrenb ber erften

Oaf)re noer) ganj ftattlid), unb empfing jalilreidje 23efudje,

bie er fogar beroirtfjete. Sin alter jübiferjer 9£abbi, mit

bem er in öertrauter greunbfdjaft ftanb, befugte ifyn täglid).

3Iußerbem fanben fid) befonberS üiele 5lbepten ein, oon beren

@ef)eimniffen er f)inreid)enbe $enntnifj §u fyaben fefjien. (Sinen

23ebienten, ben er fiefj fnelt, fah, man in Jonbon Ijäufig auf

ben Straßen umfjerroanbern. ßr felbft ging biömeilen in

©efeKfdjaft einei? 3S?ädjterÖ aue, um feine @efd)äfte nt be=

forgen; ein mißlungener SBerfud) ju entfommen, 30g iljm

aber ftrengere 5luffid)t 3U. On allem Unglücf erhielt fein

iUtntfj ftcf) aufregt, nie gab er feine Sad)e berloren, immer

geigte er neue Hoffnung unb 3uoerfid)t. S8alb füllten reidj=

belabene Schiffe au3 Dftinbien für if)n anlommen, balb bie

Sorfen ifyn burdj Tilgung feiner <Sd)ulben auSlöfen. Unter

ben jafjltofen Sntnmrfen, mit benen er fiel) befd)äftigte, roar

aud) bie 2luffud)ung ber äftittel, burdj meldje bie im SDieere

verlorenen Sd)ä§e fid) toieber heraufholen ließen, unb be=

fonberS mit bem alten öfabbi, beffen SBefudje mehrere -3af)re

Ijinburd) in gleicher greunbfdjaft anhielten, pflog er rjäufig

diati) über biefen ©egenftanb. -Snjmifdjen nahmen feine

£)ülf3quet(en immer meljr unb meljr ab, unb §u ben 23e=

brängniffen, roeldje er in biefer £)infid)t empfanb, gefeilte

fid) £raufl)eit unb ber Serluft beö einen 2luge3. £ange

fdjon roar in Gnglanb bie Älage laut geroorben über "bm

fd)led)ten 3uftano ber ©efängniffe, unb befonberö über bie

enge unb ungefunbe ©nridjtung beö £>aufe£, in roeldjem

Xfyeobor gefangen faß. 3)aS Parlament nafnn enb(id) biefe

Angelegenheit in 23eratfmng, unb ba8 $r>au$ ber ©emeinen
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ernannte einen SfuSfcfjufj, bcr am 27. 2flai 1752 meiert

(befangene felbft bernefnuen raoüte. Unter ben SSorgefabenen

mar aucf) Xf)eobor, unb eine große 9ftenge 3uf^)ouer Ratten

ficf) eingefunben, um ben mcrfroiirbigcn SDJann ju fefjen.

@r trat mit ffllutl) unb Stnftanb auf, unb fjiett eine fjefttge

9vcbc ooü bitterer 53efcfjmerben über bie SBcfjanblung, bic

ifjm in Snglanb roiberfafjren; er berief ficfj auf feinen 9iang

unb feine SBiirbc; er fpracf) Don ben SSerbtnbungen, bie man
mit ifjm eingegangen fei, unb bon ben ©efbforberungen, bie

er ju matten fmbe. £ieburcfj aber roecfte er auf mancher

Seite neuen £>aß gegen ficf), unb feine 9?ebe rjatte feinen

weiteren Srfolg, al$ baß ifjm ein beffereg 3^mnter tmQ t£

räumt mürbe. Seine 2?ebürftigfeit ftieg enblicf) $n mafjrer

iftotfj, unb er mußte feine Bufludjt j« einer Steige in ben

öffentlichen blättern nehmen, morin für eine ^erfon, bie

efjemalS große gigur in Cfuropa gemacf)t fjabe, jefct aber fo

ung(ücflicf) fei, als fie Dörfer angefefjen geraefen, mifbe 33ei=

fteuern erbeten mürben, bie ein be^etcfjncteö SBecfjfelfjauS in

(Smpfang ucfjmcn motte; ber ftatt, fjieß c£, in me(d)em biefe

^erfon ficfj befinbe, fei fo ncrmicfelt, ba% e§ uicf)t an ifjr

liege, bie gefjeimen Hrfacf)en ju entbeefen, mefcfje fie in ein

©efängniß geftür$t fjätten, mo bie Beraubung ifjrer ^reifjeit

um fo oiel fcf)mer$ticf)er für fie fei, afe bie nottyroenbigfien

Xinge ü)r mangelten, unb jiuar fo fefjr, baß fie biöfjer bor

Slcnb fjätte »ergeben muffen, menn ntcfjt einige ^erfonen

auS 9flitlcib über biefeg betrübte <3cf)icffat if)r ju £ülfe ge=

fommen mären. (Sinige @aben erleichterten feine £age. -3m

Februar be3 folgenben -3af)re§ mürbe ifjm mieber ertaubt,

unter 2fufftcf)t auSjugeljen; er berfucf)te noef) immer ein 5Ib=

fommen mit feinen ©läubigern ju treffen, miemofjl bergebenS.

©eine Umftänbe berbefferten ficf) inbeß* buref) Unterftü^ung

bornefjmer Gngfänber; auef) beftimmte ber Scfjaufbiefer ©arrief

ifjm bie (Sinnafjme eines (Stücfel, ba$ er 31t feinem heften

aufführen lie§. £)er uacfjfjerige ©taatSminifter greifjerr

bon SteberS befucfjte ifjn im Scfmfbgefängniß, auefj bietteidjt

©tani$(au3 'iponiatomefi.

2)ie Grfaubniß auSjugeljen nmrbe ifjm mieber ent3ogen,

^a er im 3uni 1754 abermals $11 entfommen gefucfjt; ifjm
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umrbe beßfjalb öon bem ©eridjtSljofe ber ^ingöbend) ein

öffentlicher 33ern)eiS erteilt, nnb für bie 3u^unf*
: ftrengere

£>aft angefünbigt. ©eine <2ad)e fdjien nunmehr ofme alle

Hoffnung, nnb fein £oo3 für ben Sfteft feiner Sebenötage un=

abänberlidj beftimmt. allein im Oafyre 1755 erfdjien eine

%Hz beö ^arlamcnt$, meiere bie ^reilaffung berjenigen

©djulbner berfügte, beren 3of)fungöunfäf)tglfeit erliefen wäre.

£>urd) biefe ©unft ber ©efe^gebung tarn aud) £f)eobor, nacr)

fiebenjöfjrigem ©djmadjten , ba er felbft e8 am menigften

Tpffte, feine ^einbc e§ nidjt meljr befürchteten, roieber auf

freien $ufj. 3iMr bebrängte if)n fortmäljrenb bie größte

ÜDürftigfeit , aber bie gerühmte brittifcfje ©rofjmutf), beren

3eiten nnb SSebingniffe mit benen beö 2Bctter8 ju bergteidjen

finb, trat nadj langer ©teid)gültigfeit enblid) mit regfamer

£fjcilnafmte für iljn Ijerbor. ^oratio Sßalbole fdjrieb ju

feinen ©unften einen berebten 5luffag — er nannte tfjn

barin unter anbern „a man whose claim to royalty was
as indisputable , as the most ancient titles to any mon-
archy can pretend to be" — , unb beranftaltete eine

Sammlung, beren (Srtrag für feinen funftigen Unterhalt

xeicf)iidf) forgte. £>ie (Snglänber füllten fidf) gefdjmeidjelt,

fagt ein fran§öftfd)er ©djriftfteHer, einem Könige Sllmofen

ju reichen, unb ba$ bie ^rangofen biefen $önig entthront,

mürbe ein ©runb meljr, fid) feiner anjunelmien. Sljeobor,

obtuof)! gebeugt burd) 5llter, $ranil)eit unb (Slenb, mar fo

menig in feiner ©inneStueife gebemütljigt, baft er felbft bem

peinlichen 2Iugenb(icfe, ba ifjm ber Srtrag ber «Sammlung

überbradjt rourbe, eine %vt öon Haltung berliel). 23enad)=

ridjtigt öon bem örfdjeinen ber abgeorbneten Ueberbringer,

unter metdjen fid) Sorb Sittteton unb anbere borneljme Ferren

befanben, lie§ er biefelben erfudjen, eine SBeite unten bei

feinem Söirtlje cinäutreten, bebor fie 3U ilmt in baS bierte

©tocfmerl hinauffliegen, unb benu^te bie 3^if^en
3
e^, um

fein ärmlidjeS 3^mmer ^n ^cr ^e sujuridjten; unter bem

Fimmel feineö roeggeräumten 33ctteö auf einem Selmfhü)!

fit^enb empfing er fobann mit Söürbe bie Slbgeorbneten, bie

nidjt toenig über fein 23enel)men erftaunt roaren.

(ürr lebte hierauf fet)r eingebogen, unb geigte fid) ungern
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Dor ben beuten, ^oratio SBalpole, ber ihn }u fefjcn roünfdjte,

uafjm 2?crabrebitng mit einer £ame, roeldje Don -tbeobor

bi£roeilen 3?cfud) erhielt, unb traf eine§mal§ auf ilrcem £anb=

gute mit ihm jufammen; Jljeobor aber bezeigte fein 9Jcif?=

»ergnügen über biefe 2trt ih,n Dorjuftellen baburd), bafj er,

fo lange ber 23efud) bauerte, ein tiefet 2d)tt>eigen beobachtete.

Solche 3u9 e ntodjten Dielleicftt ber CStgentjeit ber ßnglänber

nod) met)r als ber feinigen entföredjen. Seinen ©laubigem

übernneö er fein tfönigreid) (iorfica $um 3al)tung3öfair&e

feiner Sdmlben.

Jljcobor genoß feiner oerbefferten ?age nur wenige

2)?onate. 33eDor nod) neue ^(ane in if)m reif roerben fonn=

ten, benen er bei ben fortroäfjrenben Unruhen in (iorfica

fd)mcr(id) entfagt rjatte, überrafdjte ih,n ber £ob am ll.©ejem=

ber 1756 im neununbfecfßigften ^ebenSjafjre. Gr mürbe auf

bem ©t. 2(nnenfird)f)ofe Don Söeftminfter begraben, roo ilnn

^oratio üBalpole folgenbe @rabfd)rift fet?en lief}: Near this

place is interred Theodore king of Corsica; who died in

this parish Dec. 11. 1756 immediately after leaving the

King'sbench prison by the benefit of the Act of Insol-

vency: in consequence of which he registered his king-

dom of Corsica for the use of his creditors.

The grave, great teacher, to a level brings

Heroes and beggars, galley slaves and kings.

But Theodore this moral learn'd ere dead:
Fate pour'd its lesson on his living head;
Bestow'd a kingdom, and deny'd Mm bread.

•3n Jheobor'S Sehen ift bereits feine Sdjilberung ettt=

halten; fie bereinigt gute unb fdjledjte 3u9 e ^ un^ ^pt ju=

le£t in 3^cifel, ob in ibm ein £>elb jum Slbentbeurer, ober

ein 31bentbeurer jum gelben geworben fei. Voltaire nimmt
ifm su gering; ©djlöjer fällt ein günftigereS Urtbeil über

ib,n. Sein Sftutb, feine Unerfd)öpflid)feit unb 21u3bauer üer=

bienen Sßcwunbemng; roie man Don 51nberen fagt, baß fie

Don feiner furcht genmftt, fo fann man Don ifjm fagen, bafj

er bie 3kr,iDeiflung nicht gefannt. Slber feine 33ebarrlid)feit,

roetche ben S31id auf ein flüchtiges 23ilb irbtfeher ©röße un=

Dertuanbt gerichtet bielt, mäbnte baffelbe aud) bann nod) ;,u

S?arn^agen oon Gnie. VII. iß
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fefjcn , ale längft mir ber ©djatten babon nod) übrig »rar.

©ein 2Xbfel;en auf Qorftca mar jebod) anfangt in 33etrad)t

ber ßetttmtftönbe nid)t fo tfjörtdfjt, als c£ }ulet?t nad) bem

Mißlingen allgemein erfcf)ien; bie lodenbe ©elegcnfyeit rjattc

nid)t ifjm allein foldje Sftögltdjfctten r>orgcföiegelr. 3)er

ftoanifdje -Onfant Ton ^ilititt, uad)l)erigcr ^erjog u>on -Parma,

Ijcgte geraume £nt ernftfjafte -plane auf bie $rone öon Gor=

fica. ©er Sftafteferorbcn ging bamit um, bie 3nfel unter

feine SSotmftjjtgfett 31t bringen. Gute merfmürbige Grfd)ei=

nung märe cö geworben, menn ber 3DZarfcfjQtt ©raf 2ftori£

öon Saufen, mic er ©ebanfen unb Neigung baju gehabt,

mirflid) öcrfud)t fjätte, als Cberfyauöt ber (Sorfen ein fe(bft=

ftänbiger gfirft $n tu erben. 2(18 ftelbfyerr mürbe er feine

9)?ittcl mob,l öeffer gebraucht fjaben, a\8 Sfjcobor, ber eben

bieS nicfjt mar; aber cS ift feljr ju bcjmeifeln, bap er fie,

mic biefer, fid) erft $u öerferjaffen gemußt f)ättc.

-3m ©ebtete ber ftunft tft Xfjeobor'S -tarnen in einer

Seife aufbewahrt, meldje, feinen übrigen ?eben6loofen ent=

fürcdjenb, aud) biefen 9htljm für iljn jöjeifelljaft gcftellt läpt.

£>en ©rafen 3m* £iüöe fyabcn Siebter befungen; ben ©rafen

uon (Sd)u(cnburg 'Skatmalt öerl)errlid)t; ben ftönig Jljeobor

bagegen ljat bie Sonfunft auf bie Sd)aubüf)ne geführt. (Sr

ift ber £)elb einer Düer geworben, bie, öon (Eafti gebidjtct

unb Don ^aefteüo in 2Kufif gefegt, auf allen Dülmen lange

ßett ungeteilten 33cifaH gefunben ljat. (Smollet läßt in

feinem Vornan ,,bie 2(bcntl)cuer bc8 ©rafen gerbinanb ?yatt)om"

üljeobor im ©efiingniß als "baß Raufet euK$ SfabS öon

©efangenen erfdjetnen, unb mit einem irlänbifd)en DJkjor,

ben er 51t feinem ©encral ernannt Ijatte, eine feinblidje £an=

bung int genuefifdjen ©ebicte fpielen, mobei 9Dhtfd)el = unb

2lufterfd)alcn bie ©d)iffe borftellen; giebt aber übrigen^ öon

iljm eine öortfyeilfjafte Säuberung, lobt ben 2Inftanb unb

bie Söürbe feinet 2(uSfef)en3 unb Betragens, unb tabclt bie

englifd)en SCftinifter, meldje ferjr unjiemlid) gegen ifyn fid) ge=

galten f)ätten.

£f)eobor'S ©emaljlin, bie iljnt ait^ (Spanien nad) -Paru*

gefolgt mar, lebte bort nod) geraume $eit in menig begün=

fügten Umftänben. 3>ie 2(bent()cuer ifjreS ©atten gaben bem
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9D?arqui£ b'SlrgenÖ Sfttlafj, feine Menioires du Marquis de

Vaudreville in einer mi^igen 3ue '9Jlul1 3 i§r a^ emtx

Königin ju nnbrnen. Ter 3ofm, meldjen Jfjeobor Don ih,r

gehabt, ift ihm nicf)t nacf) Gorfica gefolgt, roie man irrig

angenommen. drft in Bonbon fanb fid) berfelbe bei bem

SJoter ein, in bcr 2lbfid)t, beffen fernere Unternehmung ,u

tfjeilcn; aber er teilte nur beffen trauriges @efd)id, ba$ er

J« milbern angeftrengt bemüht mar, obroofjl ber drfolg fct=

nem ßifer raenig entfprad). 6r gab im -Gabore 1768 £u

Bonbon Memoire.? pour servir ä l'histoire de Corse f)cr=

auö, in roeldjcn feine Liebe unb 23erei)rung für ben 2kter

fid) lebcnbig auefpridjt. Xod) roid) er felbft in 3inneeart

unb Neigung fef^r üon ifjm ab; er gab feinen ungfüdlid) be»

rühmten Familiennamen auf, unb fud)te unter bem Dcamen

^reberif in Unfdjeinbarfeit ju leben. Späterhin trat er in

englifd)en ^riegebienft bei ben auelänbifd)en Xruüüen, unb

flieg bi£ jum £berft. Unter biefem tarnen Cberft ftreberif

b,at er nod) einige Xrntffdjriften, (üorfka betreffenb, befannt

gemacht. 3?ad) Verlauf Dieler -3ab,re enbete er fein ['eben,

in einem Anfall Don 3d)mermutf), burd) einen 'ißtftolenfdjup.

Crr hinterließ einen Zotjii, ber gegen bas Snbe bee ad)t=

3el)nten -Oaljrbunbertei alö Lieutenant in engtifdjen Xienften

ju (Gibraltar ftarb.

Xas Qefdjirf ber dorfen erfuhr nad) Xfjeobor'ö Ableben

neuen 2Bed)fef. Xie Bereinigung ber -3nfel mit bem fran=

jöftfdjen 9?eid)e gab tfjnen felbft baljeim enblid) dtub,t unb

^rieben; bie fran^öfifcfje Oiefcolution aber berief fie $ur XfjetU

naljme an SBeltereigniffen, in beren 3u9 e > neben fo üielem

anberen, t8 fid) aud) nod) feltfam genug fügte, ba$, nad)=

bem früher ein Söeftptjale fid) }um Könige oon (Xorfica er=

Ijoben, nun aud) ein Ciorfe für einige 3 e^ ßöuig Don 2Beft=

oralen mürbe.

16
!
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Jlidjt minber at8 bie fjeimifdjer^eugten gelben eines

3taatc3 gehören ber Sigenfraft bcffelben $u tftuljm unb (Sf)ve

bie frembgeborenen an, meiere ber -Dtac^tanjtc^ung folgen

^rcifcS folgenb in beffen urcigentlid)e<3 2£efen burd) £fjat

nnb Seben übergegangen unb berfcb,mol$cn finb. 25er preußtfe^e

'gelbmarfcfjaft ©eorg ^eidjöfretijerr bon Xerfflingcr war bon

@eburt fein ^reupe; ifjm aber, wie ben beiben nadjfolgenbcn

gelbfjerren, beren Seben Ijier jufammengcftellt ift, würbe ber

bilbunggreicfye Staat, für welchen ofjnerjin fein Seutfcfjcr je

bißig at8 #rember a^ufefjen fein mag, $am SBaterl'anbe ber

2Baf)(, jum Sdjaublake bes SBcrbienftcc unb \ux §cimatf)

ber Gkfinnungen.

®crfflingef£ ®eburt unb £>crfunft finb, gleich ber Dieter

anberen Äriegstjelbcn, in bunfler 9ciebrigfeit faft üerbeeft ge=

blieben. 3)tan meip nur, baß er ben 10. ^ffl'dxi be§ 3aly

re§ 1606 31t Dccufjofen in Defterreid) ob ber ßnn§ geboren

worben. Seine (Sltcrn, ebangelifcf)e Bauersleute, bertiepen

um ifjreö ©laubenö Witten jene föeimatf), wo bie Äatljolifcfjen

jebe ®ewalt unb Unterbrücfung gegen bie ^roteftanten au3=

übten, in welchen fie nur 21btrünnige unb 31ufrüfjrer fernen

wollten, bie bon tfjren -Srrwegcu jur alten Crbnung burd)

alle SJtittel jurü^ji^rmgen 9icd)t unb 5ßffidjt fei. Sie 23e=

brängten aber jogen metjienifjeilö alle £)ärtc ber Verfolgung

unb y

Jcotf) unb Glenb einem 9iücfwegc bor, ber für fie nur
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mit Sßerletmng be£ G?cwiffens möglid) mar. Xic mit 2tür=

men unb Setben aüer %xt ticrbunbcne 2(uswanbcrung mag

für Xcrfilinger fdjou in früher ^inbfjcit eine lei)rreid)c

<2d}ule ber Grfafjrung gewefen fein, biefe ^ofge Don erften

Sinbrüden bie Oiidituug feinet ?cben£ tief entfcrjieben fjaben.

Xie Deformation rücfte bamalS, nad) großen 3?orfämpfen,

ben madjtoollcn (Md)id)tsbemegungcn entgegen, burd) weldje

bie fird}(id)en Streitoerfyältniffe für lange 3"! ]
n einer 2(rt

gefeßlitficr 21usgleid)ung gelangen foüten, nnb Xerffiinger

mar beftimmt, in jenen Bewegungen bie 33ab,n feines Gebens

unb feiner Sdjidfale \u finben. Ue6er feine frühere -3ugcnb

ift nidjts meiter befannt; Gr^teljung unb Untcrrtdjt fd)eint

er nur aus ben jufäüigen Xarbietungen eines bürftigen Um=
(jfettreibettö empfangen J« Ijabeu. lir ielbft war in fpäteren

3af)rcn über feine früfjeften 2d)idfa(e gcf)cimnifmo(l, unb

fd)on bamals ücr
5
id)tete mau, je barüber etwas 3UDCr ^l*=

fia.es $u erfahren. Xcr Sage nad), bie fd)on $u feinen

Vcbjcitcn in 3(Üer 9)iunbe mar, unb lange nachher uod) als

is?abrf)cit galt, fam er als armer Sdjneibergefcü in feinem

fcdis^cbnteu dafjre eben aus ber Vebre, unb wollte twn

Xangermünbe über bie ßlbe feinen i}eg nad) ©erlin nehmen,

bie Sdjiffer aber roiefen iljn \uxiid, mei( er nidjt termögenb

mar bas tfäfjrgelb 51t bejahten, traurig am Ufer ftefjcnb

)at) er jcbod) , ba$ biete Seute glcid)mof)l uncntgeltlid) über=

gefel5t würben; ^Iz. Äriegsleute, fjicfj es, fämen überall frei

burd). Xa meinte Xerfflinger, fo wäre es ja beffer, in

ber Seit ein ftriegsmann ;u fein, als ein Sdmeiber, marf
unwillig fein i-Hinbcl mit bem £>anbroerfs$eug in ben Strom,
wanbte fid) yi ben Xruppen, unb lic§ fid) auf ber Steüc

als Leiter anwerben. Tic Tanten Xangermünbe unb 33er

=

[in bürften in biefer (irjäljlung wofjl am roenigften j$aütt=

läffigfeit fjaben; ef)er möd)te ber Hergang nad) 3?öb,men }u oer=

fefcen fein, mof)iu XevfTlingcr's Gl'tern auf ber 3(uswanbcrung

ifjre 3nf(udit genommen fjaben folfen, unb mofjer bie folgcn=

ben Angaben ib,n fclbft als" tfrieger ,ucrft fjerüortretcn

(äffen.

i}cldjerlei Mricgsbicnftc er Jiterft genommen, ift nid)t

mit <2id)erf)eit anzugeben, lutrdjtbare Zeitläufte, im 3af)re
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1618 ju ^rag in blutigen kämpfen begonnen, Ratten fdjon

beit mitben ©turnt bmfjtgjiÜjriget 3 err"ttungen eröffnet, in

welken bie gönnen Dieter s$art(jeien unb 3(nfüf)ver ben

(Streitern mannigfadje SSaf)! unb oftmaligen 2Bed)fet boten.

SD« Böhmen, in ifjrer ©taubenSfreifjeit unb anbereu l)eitig=

ften ©ered)tfanten fid) t>ertet3t fjaftenb, erklärten ifjre ^ftid)=

ten gegen ben ilatfer für aufgehoben, unb riefen fyriebricf)

ben fünften, Äurfürften oon ber ^falj, als tfjren nettgemül)(=

ten itönig aus. £)urd) bie <2d)(ad)t auf beut meifjen Berge

bei ^3rag am 8. s}iooember 1620 üerlor biefer jebod) balb

mieber baS Jfteid), 51t beffen Behauptung feine traft nid)t

ausreichte, unb nur feine 5tnl)ängcr festen für bie ©adje,

bie er felbft üerloreu gab, nod) eine ßetttang ben Srieg be=

fjavrlid) fort. lluerfd)ütterlid)en IfflvifytS tampftc ber tapfere

©raf 5DiattljäuS Kon £f)urn in <2>d)leften gegen bie $aifer=

liefen ÄriegSööffer, bis er enblid) burd) bereu Uebermad)t

eiugefd)foffen in ©lab nad) tapferer ©cgenroeljr im -DWobev

1622 bie Bebiugung freien 2(b$ugcS erhielt. 9)iit 500
üDragoncrn 30g er nad) Sadjfen, mo fid) ben proteftantifd)eu

Sßaffeu ein neuer ©ammetort geigte; unter biefen Begleitern

beS ©rafen öon Stljutn foll J)erfftinger gemefeu fein.

3m fäd)fifd)cn ftriegSbienfte, 31t meterjem jene ©djaar

größtenteils übertrat, mürbe Xerfftinger, ber fid) burd)

9)iutl) unb 2Bof)tOer()atteu auS^eidjnete, aiSbalb beförbert,

unb mar fd)on Offizier, 'als ©uftaü Stbolf, Üönig öon <3d)me^

ben, mit feinem Speere öon ber pommerfd)cn tfüfte, mo er

im v"uil)re 1630 gelanbet, jurn 2d)itbe ber bebrängten $ro=

teftanten in baS Onnere öon ©eutfdjlaub retteub forbrang.

Terfflinger föumte nid)t, ben fdjroebifdjeu ^abuen fid) an=

jufcrjlicßcn. S)cr äußere 2£ed)fe(, in jener gilt Ijüufig baS

<2rgetmi§ uuftäter (setbftfndjt, mar oft and) blofj bie ?\
- olgc

inneren BefyarrenS, ba bie ermäblte <2ad)c felbft, bie (Bad^

beS (Glaubens unb beS BaterlanbeS, nicf)t immer benfetbeu

(£rfd)cinungeu uu$meifclfjaft üerbunbeu blieb. 3)erfftinger

aber mar burd) @efd)td unb ©eftnnung 31t einem Krieger

beS proteftantifd)eu £eutfd)fanbS geprägt, unb ber gunfe

biefeS Berufes, bem bie früfjcfte ^ugenb fd)ou itm jntt»cn=

ben gemoltt, erlifdjt feinem 3Begc nie, er mag in Böhmen
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ober 3ad)fen, mit «Sdjweben ober gegen ©djwebeu bte 3Baf=

fett führen.

©uftaö 2(bolöb evretdjtc tnbcß al($ufd)ueli baä 3*e* \&
uer Jpctbenbaf)tt, am 6. 9toüember 1632 fiel er a(3 «Sieger

in ber ©djfodjt bei güfecit. Oebod) fein §eer führte unter

ben §ctb()erren, bte nad) folgern Reiben fid) gebilbet, ben

Äampf gewaltig fort. 2>ic ^peeregjüge unb ©djladjten beö

öreißigjäljrigen ßrtegeS finb in einen fefteu 3u
f
auinteu^an3

folgerechter unb geregelter .ft'riegöfunft , wie fie in neuerer

3ett fid) bargefteÜt t)at, fd)Wer(id) eiwmorbneu; ber üo(ittfd)e

^uftanb öon 3)eutfd)lanb, bte £>urd)rrcit,5itng unb ber 2£ed)=

fei fo üiefer Gerl)ältniffc, bie SdjwerfäÜigt'eit ber meiften

Bewegungen, ir»eld)e in bem Uebergange au$ einer alten ßüt
in eine neue öon ber (Sntwidelung biefer teueren in ben

-ÖülfStnitteht bcS <3taat3 = unb ftriegsrocfenö uod) fo weit

entfernt waren, alleö bieS gab ben bamaligen Unternehmung

gen unb Greigniffen eine befonbere ©eftalt; bie $rieg3bege=

beizeiten, wie gewaltig oft in iljrem Qsrfdjemett unb furdjtbar

in itjren folgen, behielten im ©attjen bod) ben Äarafter

großer ^artljcigiinge, bereu üeremjelte fiiljuc 2d)iäge auf ein

geineinfameS 3^ rafd) ,5ufantntenmwirfeu raunt beredten.

•(Sine foldjc 2(rt Atrieg 31t führen giebt weniger wiffenfdjaft-

Üd)e ^elbjitge ju bewitnbern, als fie bie 2(u3bi(bung alliier

=

breitetet Saidjtigrett unb ba$ Aperuovtreteu perfönlidjer 0et-

benttwt begünftigt. £>ie (Gelegenheit juic 'ülu^eidimutg war

bemnad) für £>erfflingcr in bem fd)wcbifdjeu Speere reid) er=

öffnet, unb ot)ne bcifi wir wüßten, an weldje, bem 3u
f
aU1

'

mentjangc ber Gegebenheiten oft unwidjtige, nur burd) fid)

felbft bebeutenbe ©efedjte, 3"9 e un!5 äuSfiÜjrimgctt feine

Xapferteit fid) oerlorcn, bürfen wir annehmen, bafj biefelbe

fid) auf aiit 2Beife gtüngenb bewährt Ijabe, ba wir il)n, ben

ftremben unb einzig burd) SBerbtetip (E'iuüfoffenen, fd)on im

-3a^rc 1635 afö fd)webifd)en Dberftlieuteuant erwäfjnt fiubeu.

Gott nun an fdjimmert fein ^lutrjeil, wiewol)l nod) otjne 31t*

fammen()ängenbe ^olge, bod) in einzelnen Gegebenheiten

beutfidier [jerbor.

3u anfange be3 3af)re3 1636 30g ber gelbntarfdjall

Ganner bie fd)webifd)en triegSuölt'er bor bem 2lnbrange ber
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fädjfifdjcn Gruppen, bte lieber mit ben Äaiferlidjen ber&un=

ben fochten, auS bcr 5Diarf Vranbenburg fcttluärtö gegen bte

(Slbe gufatroneit, ging unbcrmutfyet bei Sterben unb äftagbc-

bürg auf ba€ Unf'e Ufer, unb roanbte fief) aufwärts ^tö^ttd)

nad) (Saufen, fjoffenb burd) biefen Jeanetten (Sinbrud) bte

fäd)ftfd)en Gruppen oon iljrem brofjenben Vorbringen gegen

Sommern $ur Verttjeibigung ifjrcS eigenen £anbeS 3urürf'ju=

rufen. 9?adjbem er ißarbl; eingenommen, rüd'te Vanner am
21. -Sanitär bor §>aüe. 35er Oberftlieutenant 35crfflinger

mit 200 Leitern madjte ben äußerften Vortrab; tljm waren

13 Äompaniecn Xragoncr auf baS ^clb entgegengerüdt, er

warf fid) mit Ungeftüm auf biefe jafjlrcidjc Reiterei, jagte

fte jurücf, unb brang mit i^r jugteief) in bie ©tabt, wo
600 äftann fädjftfdjer ^ufs&ößer ciligft abzogen, unb 500
anbere nodj faum bie äftorifcburg behaupteten. 35er ®ur=

fürft bon <2ad)fen, wie Sanner borfjergefefycn, raffte auf

bie 9?ad)rid)t bon biefen Vorgängen eilig ft feine Xruppen aus

bcr ©egenb bon Verfin jurücf, ging bei SBittenberg über bie

<51be , unb nad) §atte ben <Sd)Weben entgegen , bie jufriebeu

mit Srreidjung ifjre^ ^loedcS eine <3d)lad)t bermeibenb l)tn=

ter bie ©aale jurürfnjidjen. -Snbeffen würbe Vanncr gleid)=

wob,l burd) baS Uebergewidjt bcr Äaifcrlidjcn SQßaffen nad)

^ommern gebrängt, bis er burd) bie (Sdjladjt bei SKMttftorf

am 24. September auf's neue bie Oberfyanb gewann, unb

fiegenb bon ber Oftfcc wieber nad) ©adjfen borbringen

konnte. Söäljrenb er fe(bft im -Sanitär bcS -SaljreS 1637
Xorgau einnahm unb 2eib$ig angriff, fanbte er ben Oberften

bon v
}3fuel mit fünf Regimentern nad) Sljüringcn , um bie

£aiferlid)cn bort wegzutreiben. 35erfflinger unb ber Oberft

$art ©uftab bon 2£rangel, wcld)e einft als berühmte $elb=

[jerren cinanber cntgegcnftefien folltcn, führten beibe t)ier ber=

eint ben Vortrab; fie frieden bei SDtoningen auf bie fernbliebe

Reiterei, unb fdjfugcn biefelbe nad) Ijartnädigem Kampfe

böllig in bie ^ludjt, worauf halb aud) für -|3fuel fid) bie

Gelegenheit ergab, bem feinbfidjen gufjtootf eine Ricberlage

beizubringen. Rid)t lange nad)l)er jebod) erreid)tc 35erff=

linger'n ein empfiublid)er 2Bcd)fel beS @lüdS. Von bem

Oberfelbfyerrn mit 1000 Reitern abgcfd)idt, um in bcr
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©raffcfjaft 9ttanefe(b 23ranbfcf)a£ungen unb 2£erbege(ber ein=

zutreiben, burfte er ftcf), ba fein $c\nb in bcr Sftöfje max r

für ööfltg ficfjer fjaften, als er t>on bcm Äaifer(icf)en £ber=

ften Xrucfmüüer, bcr mit 2500 Leitern jtotfäjen $atte unb
s
DDicrfeburg Ijcimlicf) über bie 2aale gefegt fjatte, 10 plöfcücf)

überfallen nmrbe, baß feine gan^e £ruüüe mit unenMicfjent

©eöäcf in bie £änbe be3 ^yeirtbeö fam, unb nur er fctbfr

unb etroa 60 Leiter mit genauer Dcotfj ber @efangenfcf)aft

entgingen, £erff(inger mürbe jebod) burcf) foicf)en fjartcn

Unfall, gegen ben im Kriege fein Stnfüfjrer bfop burcf) feine

alleinige $orfefjr je gair, gefcfjü§t fein fann, meber gebeugt

nocf) ^urücfgefel^t
;

fcfjon im fofgenben -Oafjre finben mir tf)it

al^ £berftcn.

3n}mifcf)en blatte Banner mieberum ben .tfaiferlügen 3Baf=

fen roeicfjen unb in ^ommern gegen grof;c Ucbermacfjt raft=

fo3 fämöfen muffen, bis im Sommer bcö 3af>rc3 1638 ifjm

anfefjnücfje 33erftürfungen aus Sdimebcn eintrafen, unb ttm

in 2tanb festen, ncucrbingS angviff^meifc vorzubringen. Gr

führte bierauf ben Ärieg mit 9?a<f)brucf unb @cfcf)icf(icf)fcit

in <2acb/en unb 3?öf)men, bann in Reffen unb 2£eftü()alcn,

in Sßaiern unb mieber in Söhnten, unter mannigfachem

2Becf)fe( fort, bi§ er $u(ctjt, aberntadS bcr Ucbermacfit meiebenb,

naef) ?ticberfacf)fen getaugte, mo er 31t ^atberftabt im 3Rai

beS SafjreS 1641 etma^ über 40 3ab,r a(t an einem lieber

ftarb. Qx mar unftreitig einer ber größten ftriegöf)e(ben

jener 3 eüf Don kern gerühmt mürbe, ba$ er mefjr att 80,000

^cinbe niebergcntacf)t, 800 ftafjnen genommen, unb fein

Xreffen jema(£ oerforen fyabe; ben ftaiferücfjeu mar er bcr

furcfjtbarfte ©egner; man blatte gefucf)t ib,n ya gemimten, unb

tljm ben ^eicr^fürftenftanb nebft bcm Cbcrbefefjt gegen bie

Surfen angeboten; fidjercr, als biefe bcrfcf)mäf)tcn 2fncrbic=

tungen, meinten 9frgroöf)itifcf)e, tjabe ®ift ben ^md errcicf)t.

Stuf fo bemegten fincgSjügot, in fo bietfacfjen @efecf)ten unb

23egegniffcn , fonnte feinem ber 33efef)lsf)a6cr bie ®e(egenf)eit

ftcf) f)crbormtb,un erfbart fein, bie Stu^eicfinung fefbft aber

modjtc in bcr nacfjbringenben ftüHc fcf)rtct£ mieber als @e=

njör)nltcfje^ ftcf) eingeebnet finben; bemnaef) barf nicfjt bcfrem=

ben, baß mir bon £erffünger mäfjrenb biefer tf)atenrcicf)cn



2öO gretljerr ©eovg tton Serffüngev.

3eit nichts (SmgefoeS aufgezeichnet finben, aber memi unter

folctjexi Itmftünben bie Staaten beö £>eereS gttnädjft in bem

rtelbfjerrn ifjren Tanten f»a&en, fo nimmt bagegen öon beffert

Oiuljmc and) ber Untergeorbnete mit 9ied)t fein Zijtil jurütf.

Xaß Xerfflinger unter ben £berften biefer SkiegSfdjaaren

einer ber angefcfjenften mar, bemeifen bte bebeutenben 23er

=

ridjtungen, in n>eld)en er fogleid) }u crfdjcinen tmt.

®aö fcr)mebifd)e §eer, roeldjeö burd) 33anner'3 Job im

fdjmicrigften "Xitgcndürfe beS Cberbcfefjl^fjaberö entbehrte,

mar ungefähr 16,000 ffliarm ftarf, oon mcldien bie Raffte

>yußt>o(f; nur biefeS beftanb bem größeren Xfyeile nad) aus

eingeborenen 2d)mcben, ber Sidjcrljeit wegen münfd)en3=

mertf), nnb bnrd) bie Umftänbe öon felbft bargeboten, beim

bie freie SGBcrbttng in £eutfd)(anb bradjte faft nur ber Rei=

terei ßuroadjfö, ba ber Tienft 31t $uß menig anlocfte. ®ie

"3000 Oieitcr bagegen Maren meift 3(u3(anber, befonbere>

2)eutfd)e, tapfere, t>erfud)te tfrieger, aber and) (ebig(id) iljrem

-Öanbmerfe unb beffen l)ergebrad)ten 33ortf)eilen anf)iingenb;

fte gaben in ber Stimmung beS -Speeres ben Xon an, mad)=

tm 33ebingungen mancherlei
v
3trt, unb erhoben oft gan,

übermäßige ftorberungen. £em mibcrfpenftigen Sinne ber

Truppen gab iljr 3"ftunb btcämal nur aü^ugegrünbeten 2ln=

lag jn ben fjeftigften £efd)roerbcn. -3m ?ager rjerrfdjte

iDiauget unb Uuorbnung; an ®elb fefjtte eö feit langer 3cit;

balb aud) gingen bie Vebensmittel anö; Offiziere unb ©e=

meine fafjen ftd) genötigt, tfjrc 5ßferbe unb fonftige Sjabt,

jogar ihre Waffen 31t tterfaufen, um nur ben junger ju

füllen; bie ganje Umgegenb mar aufge$e()rt, bie "}3artf)eieu,

meldjc ftd) meiter 00m £ager enfernten, um ju rauben unb

31t plünbern, mürben fjüufig babei Don beut erbitterten £anb=

öotf überfallen unb niebergeinad)t; eine gemaltige @äf)rung

broljte ben gangen .Hriegc-fürper aufmlöfcu. 3)ie Offiziere

traten jufammen, unb beftürften bie llnmfriebenfjeit tr)rer

Solbaten; bie £bcrften fclbft, burd) enge 33anbe perföntidjer

Ringel) örigfeit iljren Regimentern näljer nerfnüpft, nahmen

ftd) berfelben eifrigft an, unb tarnen nad) gepflogener 3?e=

ratfjung überein, jtoet ai\3 i()rer
s
~OJitte an ben fcrjmebifd)en

Staatsrat!) ®rubbe nad) Hamburg ]ü fenben, mo berfeibe
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tmrd) fein amtlidie* Saferen fd)(cunige ©elbljülfe bewirten

foftte. Xie Cberften Xerffünger unb ?Jtortaignc nntrbeu

mit btefejn auftrage abgeianbt, unb ifjre bringenbe i? ov=

fteüung, bap biefed gcn^e öeer fonft auceiuanbergebc unb

für 2 daneben unuucberbringlid) uerlorcn fei, oermodjte ben

fdjroebifdjen 33enoÜmüd)tigten ©alöiuä, an luelcfjen ©rubbe

mit jenen üereint fid) nninbte, auf eigene ©efafyr 60,000
Xljaler unbergügiid) if)nen an^inueifen. ^oüftünbigere 2tt=

l)ü(fe, hie[? e0, tonne iliren 23efdjmerben erft und) bent Gin=

treffen Xorftenfon\\ be$ neuen ftdbmarfdjaütf, gewährt roer=

ben. Tod) ba fid) beffen Slnhtnft jiefä berjögerte, fo mürbe

bafl £eer, beffen Stiftung faum auf 3lugenblitfe bewirft

morben, bei fdjnett taieber geftiegener 9cotf) nur um fo f»ef=

tiger laut. <2d)on früher Ratten bte £ frisiere wegen allerlei

$3efdjtoerben unb Ivorbcrungen jtoei ?(bgeorbnete am? ifyrer

Glitte nad) Sdjtoeben gefanbt, um fid) unter bem neuen

Cberfelbtjerrn moniertet $ortf)ci(e unb überhaupt ein freierem

Xienüüernaituif; auäjubcbingen; if)r langet }(ueb(eiben üer=

uriad)te heftigen 2lrgnn>fm, bte Offiziere mad)ten mit ben

2olbateu fett unoerbobjen gemeine 2ad)c, unb bie fteigenbe

©äljrung brofjte in bie gcfäbrlidiftcn Bewegungen au^ju=

brechen. 2d)on näherten fid) einerfeit» bie Aiaiferlidjen Xvup=

pen, um Don ben llmftäuben, in benen fid) bas fd)webifd)c

4)cer befanb, Sortierte 311 Jteljett, unb anbererfeits? öerfucfjten

bünifdje Befefjlebaber, boö fdiwebifdje tfriegewolf 31t tfjren

gähnen 311 üerlotfeu. 2 ahmt* würbe bon ben 3(bgeorbneten

abermals brütgenb angegangen, jnr 23efd)wtd)tigung beö

3(ufrufjr€ fofort 400,000 Xfjalcr jur 2teÜ'e 31t fdjaffen,

ferner jut 33cruf)igung ber ©emittier feterltdj 51t ertlüren,

31t wetdjem 3^ e ^e etgent(id) bie .ycrone 2d)weben ben tfrieg

fortjufefceu gefonnen fei, unb meidje iöefjanbhtng fie ben

Xeutfdien im Arieben fefr,ufet: en meine? Xie beutfdjen tfrte^

ger im fd)wcbifd)en ,f>eere faf)en fid) gewiffermapen ate freie

23unbeägenoffcn bon 2d)mebcn an, unb glaubten biefer tfronc

nur üerpf(id)tet 31t fein, infofern bie 2ad)c bes proteftantifcfjeu

Xeutfd)lanbs ron ifjr bertreten werbe, nid)t aber wo fie

bfofj ben eigenen 33Ortzeit üerfofgc; bie Ivreifjeit oon Xeutfd)-

fanb, ba§ 2£of)l bes SBaterianbe?, mürben in biefen 2d)aaren
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bei foldjer Gelegenheit lüertigftenS oft genannt; allein auch;

ber 33orroanb Ijulbigt ber Sadje, unb manche äd)te ®e=

finnung mochte mit jenem f)ier bie glcidje 3Saf)n betreten.

3) er fd)nsebifd)e 23cbolfmäd)tigte ermieberte ben 21bgeorbneten,

mie if)m unmöglid) fei, eine fo große Summe, roie bie ber=

langte, fjerbeijufdjaffen, er bcfdjmor fie, nur eine 2£ei(e nod)

@ebulb j« fjaben, ba bie §itlfe fd)on ganj nafye fei, unb

[teilte i()nen bor, baß gerabe iljr 31bfa(l bie $reib,eit bon
l

£>eutfd)laub am meiften in @efaf)r fc|c, unb baß ifjre eigene

3ufriebenftellung ofyne ©daneben nid)t 31t fjoffen fei. 2£af}=

renb biefer Skrijanblungen fam enblid) im Dftobcr Torften-

fon auö Stodfjolm in (Straffunb an, mo ih,n bereite bie

Dberften Xerfffingcr unb 9)iortaigne afS Slbgeorbnete be3

$eerc3 erwarteten, um tf)it ju bemitllommcn unb bon ber

Sagt ber Sad)en 311 unterrichten. Sie ftettten ib,m bie 33e~

fdjroerben unb bie ^orberungen ber Truppen nacrjbrütffid)

Hör, unb lehrten mit ben beften 33crfprcd)imgen jurütf. Xer

^elbmarfdjall begab ftd) al^balb felbft 31t bem £cere, \)a§ er

bei ÜSMnfcn an ber Ziffer fanb, übernahm ben Cber6cfcf)l,

unb füllte bie Utijttfriebeitljett fo gut er fonnte burd} be=

triid)tlid)e ©efbjafjlungen, meldje, obglcid) nod) immer nid)t

auSreidjenb, bod) fdjon fo fefjr bie auS Sdjmeben mitgebrad)=

ten £>ülf3mittel iibcrftiegeu, baß Safbiu8 fdjleunigft nod)

180,000 Tfjaler, bie er in Hamburg für eigene 9icd)nung bei

ben ^aufteilten aufnahm, l)erbei3ufd)affen l)atte.

jDerfflinger mußte in biefen mißlichen Aufträgen unb

3>erl)anbfungen ftd) fo l'lug unb gefdjitft 31t benehmen, baß

er mit (Srfolg bie Sadje feiner ^riegögefiifjrten bertrat, unb

jugleid) baS Vertrauen beö neuen ^elbl)crrn gewann. (Sr

trug wefentlid) $ur Stbmenbung ber 3wietrad)t bei, welche-

burd) bie allgemeine Stimmung nod) ftctS gcnäfjrt mürbe.

Ter Anfang be$ großen $ricbcn3gefd)äftö in Üt?eftpr)afcit

l)atte bie Hoffnungen, ber träge Fortgang beffclben bie Un=

gebitlb ber ®eutfd)en bon allen ^artfjcien lebhaft aufgeregt.

Selbft unter ben Truppen mar baö Verlangen nad) enb=

(id)cm 2htSruf)cn bon fo langwierigen Ä'riegeSmüfjen allgemein,

unb Ijatte fidj überbieö mit ber ^orftcflung großer 23e(of)=

nuugen bcrfdjwiftert, beren oftmalige SBcrfjcißung fid) mm
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erfüllen foütc. -3m fd)iDebifcf)en £cere eriuad)tc babei unter

ton £)eutfd)en immer ftärfer ber ©ebanfe be3 SktertanbeS;

t)er 3u l*
anmien

(j
an9 ^cr fc^tüebtfcf)en unb ber beutfcf)=pro=

teftantifcfjcn ßmecfe töftc fid) mctjr unb ntefjr, unb mo nur

tue erftcrcn allein $u matten fdjicnen, mürben fogfcid) bie

<^emütb,er abroenbig; tä entftanbcu Hinneigungen ju ben

.tfaifertidjen, geheime ßinüerftäubntfie , offenbare llebertritte.

3ebod) in öratangetung einer ©teile, mo inmitten jener at(=

gemeinen 3 ei"ritttung bie <2a(^e £eutfd)lanb£ allein unb

unüermifdjt erfdjiencn märe, mußte bie fdjmebifdje Seite nod)

burd) bie bloße Sage ber £inge, menn and) nid)t mein: in

ber 9ib|"td)t ber Seitenben, ein großes* llebergemidjt in ben

klugen berer behalten, meiere baö 5>aterlanb nid)t otme ftrd)=

tidje ^reiljeit benfen tonnten. -3n biefem Sinne mochte

aud) Xerffünger, bei mancher Itnjufriebenfjeit, bem fd)me=

bifcf)en 35er()ältniffe im (Mannen mit Gifer anfjängtid) bleiben.

-3m 2)cär$ be§ SafjreS 1642 brad) Xorftenfon mit bem

mieber beruhigten unb burd) neuen 3l^auf öerftärften Speere

<m$ 9ciebcrfad)fen nad) Schienen auf, mo er über bie £ai=

ferüdjen große SBortljeife erfod)t, unb nad) beut Siege üon

Scfjrceibnife in 9)iäf)ren einbrang, £(müt< megnafjm, unb

2treifpartf)iecn biö in bie Oegenb bon 3£ten öorfdpb.

Tcrfffinger mar auf biefem 3u9 e nn Dcr Söi§e feinet

Reiterregiments, unb ^atte £f)cil an ben meinen ber frü^e=

ren ®efcd)te; fdpn im 3uli aber befam er Aufträge, bie ttjn

für eine 3°it öom £>eer entfernten, ©er i5üx)t Don @ies

benbürgen, Oeorg Öiafocjn, blatte beut fdjrocbifdjen ftetbljerrn

burd) geheime 33otfd)aft auf'3 neue feine eifrige 9)titmirfung

gegen ben ftaifer angetragen; er roollte unter öorgefdjlagenen

53ebingungen nod) im iperbfte ein §eer in Ungarn jufammen=

jie^cn unb gegen SBien oorrütfen. 3Son ben Sdjmeben ocr=

langte er 3U biefem Qmdt §ütföge[ber unb bie 3ufa9 e

anberer 53ortb,eile, morauf fte nid)t eingeben modjten, beüor

nid)t oon ber eigenen Sage Rafoqn'S unb inöbefonbere oon

feinem Ginoerftänbuiffe mit ben Surfen genauere ^unbfdjaft

erlangt märe. Sorftenfon befdjloft" bemnad) eine geljeime

Senbung an 9fafoqt), unb fein Vertrauen erfaf) bie S36er=

ften Tcrfffinger unb 'ißlettenberg 31t biefem ©efdjäft, baS
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nicfjt ofjitc ©c^nnerigreit unb ©efo^r $u vollbringen fd)icn..

(Sic foütcit 9iafocji)'n auf alle SBeife jum Kriege antreiben,,

unb nad) Umftünbcu in Siebenbürgen fetter 9)?anufd)aft

roerbeit, um in bie (Staaten bcS föatferö cinjiifaücn. Ofjrc

Üicifc ging burd) ^ßolen, mo fic unter falfdjcn tarnen, als

abgebanf'te Offiziere, bie neue Aufteilung fitdjtcn, uuentbeeft

burd)famcn, fo baf; fic int «September bei Sfööfoqt) glütflid)-

anlangten, (Sie fanben beffen ^orbcruugeu jtoar übertrieben

unb feine SBerffcrcdjuugcn nnjuberläffig, allein ifjn felbft Doli

(Siferö unb nid)t ol)itc bittet. £>ie Unterljanblungcn mürben

fdjuett fo meit gefördert, als bei ber fenmcrflocrjteneu 2In=

getcgcnljeit, bie juglcid) in ©tocffjolnt, in $onftantinopel unfcr

in $ari§ ifjrc 9lnrmipfung (jatte, fiirerft ntöglid) mar. Tk
beibett Slbgefanbten fn'nterüefjen beut dürften bie bringeubfte

üftafjnung, nur fdjlcunig jur Xfjat ju fdjrcitcn, unb rafd)

ben förteg ju eröffnen, unb lauten auf ben nämlidjctt Um=
megeu, bie fte jur ^tnrctfe genommen, im £)ejentber 1642
nad) fcdjSinonatlicrjer Abmcfcnfjctt mofytbefjalten in ^ei^ig bei

Üorftenfon mieber an. CTcrfflingcr mürbe öon biefem fogteid)

metter nad) ©todff)ofm abgefertigt, um ber Königin (Sijriftina

non feiner (Scnbung perfönttdjen 33crid)t 31t geben, unb baS

Hon ^alocjl) unter auneluulidjcrcn 23ebingungcn üorgcfd)lagcne

23ünbnif? jttm völligen <Sd)luf$ ju bringen. £orftenfon em=

pfa^I il)n auf baS bringeubfte bent Oieidj^fanjler 5lrel Dren«

ftierna, unb bat für ifjn um 3tttSfe£itng cineS feften 3d)r=

gefyaltS unb ^erteifjung cineS (JhttcS in -Pommern; meint

berfetbc fidf> für feine gcleifteten 3)ienfte jtt feiner ßufrieben*

Ijeit beloljnt fä'fje, mürbe er mol)t ju Dcrmb'gen fein, nodj

Ginmal ber Steife nadf) (Siebenbürgen fid) ju unterbieten, als

moju in biefer ^c\t itiemanb fo btcntid) ju finben fei, befon=

berS bat er attd), il)it uid)t lange aufjubelten. 2)crffltngcr

fanb bei ber Königin eine feb,r gnäbige Aufnahme, murbc

megen feines SBcrljattcnS in $riegS= unb $riebcttSgcfd)äften

fcfjtnctdjclfjaft belobt, unb nod) mcifn.'cnb feiner Slnmcfenljeir

in (Storfljotm als ültcfter Dberft ber 9icitcrei junt @eneral=

major beförbert. 3>on ben anbereu 2Bünfd)cn fdjcint nur

ber, baß man ifjn nid)t lange aufhielte, erfüllt morben ya

fein. -3n ber 3unfd)cn^cit, »äfjrenb biefer fiebenbürgifd)en
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©efanbtfdjaft, fjatte ©erfftütger'S Regiment in ber ©cfjfadjt

bei l'cibgtg am 23. Dftober 1642 tapfer mitgefodjteu, unb

gteid) anfangs ben ©ieg beS redjtcu fttügelS cntfdjetbett

Reifen.

Sei feiner 9iüdfhmft nad) Tcutfdjtanb empfing SDerff*

iingcr'n bjicbcr bie gemeinte SriegStfyätigfcit. 2öä(jrenb ber

langfamen nnb oft bötlig ftorfenben $ricbenSuntcrl)anbtungen

3U fünfter nnb DSnabrüd' banerten bie ^einbfcligfciten mit

aller §eftigfeit fort. £orfteufon burdjjog mit feinen ^ccr=

fd)aarcn, faft immer fiegreid), ctUei ?anb bon ber ßiber biS-

an bie ®onau bei SBien. Sei bem 2(ufentt)atte ber <Sd)roc=

ben in £>otftetn im -3afyrc 1644, bebor fie bor bem taifer=

tidjen ©cncratlieutenant ©rafen bon ©alias tötetet nad)

•Dictftcnburg suriitfftiidjen, erlitt £)crfftinger'S Regiment einen

Ueberfatt in 3t3ef)oe burd) bie bünifdje 33efa£uug bon @tütf=

ftabt, nnb bertor babei 300 ©efangene, 8 $at)nen, 5 ©tiitfc

©efdjüfc, nnb biet ©ctb. Snbeg nutzte £)erfftingcr ben $er=

tuft an 9J?annfd)aft halb lieber 31t erfe^eit. £>en ^e(bmar=

fdjaH Xorftcnfon töftc ju Gnbe beS 3at)reS 1645 ber getb=

Seugmcifttr &arl ©uftab bon SBvangct im Dberbefefjt ab,,

nnb führte, nid)t minber fiegreid) als fein Vorgänger, bie

fd)mcbifd)cn Sßaffen auf feinen füllten ,3iigen, m tjäufigem

3Bed)fel ber £änber, bis an bie ©ränge ber ©djtoeij. Nad);

bem ifjn bie £aune beS Krieges uadjmatS au bie 3£efer ju=

riitfgcbrad)t, brang er bon ()ier neuerbingS an ben äftain,.

in bie Dberbfalj unb nad) Sdjmabcn bor, bis enbtidj im
3al)rc 1648 bie Ghmaljme bon -präg burd) bie £d)bjebcn

unter bem ©enerat bon ftönigSmartf, als le^teS 2Baffenereig=

uifj, bie lange ^otge bon friegSftürmen unb £)rangfaten,

meld)C £)cutfd)tanb feitfjer erbulbet, an bcmfelben Orte be=

fdjtoft, reo fie bor brei§ig -3af)rcn angeloben.

Rad) beftimmter SBerfidjerung ber ©d)riftfteüer Ijat £)crff=

linger atleu nndjtigen ÄriegSttjatcn ber ©djmeben ujäfjrcnb

biefer entfd)eibenben getbjüge mit tfyätigem Slntljeit beigeraofmt;

fein 9?ame jebod), als cineS ©cneralS nun fdjon bebeutenber,

roirb im Ginjctnen nid)t genannt, urfb cS ift jmeifcttiaft, ob

jene 33erfid)erung in fold) auSgebcljntent Sinuc gelten bürfe.

ScnigftenS im -3ab,re 1646 befanb fid) £>erfffinger eine
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Zeitlang bem ftrieg3fd)aupla£e entzogen in ber 9)tarf 33ran=

benburg, mol)in fein tfricgSgefäfjrte, ber £berft(ieutcnant

xjoadnnt üon 3d)aütom, ber be§ fdjroebifdjen 3)icnfte8 über«

brüffig benfetben mit bem branbenburgifdjen ücrtaufdjtc, ifyn

mitbrachte, unb mo er nod) im genannten 3ab,re mit bem

Kräutern ü)?argarctb,a Xugenbrcid) üon Sdjaütom jtc^ üer=

bciratfjete; bie Xrauung gefdjaf) in ber Dftfotatfirdje ya 33er=

(in. Xicfc 33erbinbung gab ifym neue 3>erf)äftniffe unb 2lu3=

(testen, burd) mctdje ber ©cbanfe, (jter feine ."peimatf) ju

grünben, früb, jmn Gntfdjtuffe merben mußte, ©eine (Sattin

gehörte einem alten, unb früher febr begüterten märfifdjen

@cfd)Ied)t an, ba§ aber bama(§ im 2lw?fterben unb Verarmen

mar; al$ bie ©üter beffetben gerid)t(id) üerfauft merben

mußten, erftaub Xerffünger bie meiften mit ber Äurfürftiu

Xorotfjea jnr §älfte, unb mußte ben üortfyeitfjaften Sfatouf

nod) oortfjeittjafter ju madjen burd) gute iBcttnrtfjfdwftung

unb neue 3tnüflan$ungcn.

ÜDiit bem ^rieben mar oljnebjn bie Gntlaffung beö groß*

ten ST^ctico ber fd)mebifd)en ftriegSüötfer ju gemärtigen, i>a

meber bie Ärone fo oiele Xruüüen ermatten, nod) bie 3)cut=

fd)en länger bienen modjten. (Sine 2Scbingung beö ^rieben6=

fdjtuffeS, bie langwierig üerbanbett morben mar, fe£te jur

2(bbanfung ber fdjmcbifdjcn tfrieger eine Summe oon fünf

5)iiÜioncn Später feft; ein breimonattierjer Solb mürbe ben

(Geringeren }u 33jeä, bie 2lnfüf)rer, meift im ivade bcträdjt=

lid)c Stfütfftänbe unb 3(u3(agen in iftedjnung 3U bringen, em=

»fingen nad) 2$erfdjiebeufjcit ber Umftänbe anfefyntidjc ©elb=

fummen. Offne 3 lDe ife^ bradjte Xcrffünger in feinem Slntfjeit

an biefen 23cmiltigungen, unb üieüeid)t in bem reidjen (Srtrage

fd)on früheren Äriegegeminnc^, and) feinerfeitö bie ®runb=

tage eineö bebeutenben SBoIjlftanbes ben neuen 2krt)ättniffen

31t, bie fid) Ußn fo gunftüolt eröffnet Ratten, unb um bereut*

mitten er bie fd)mcbifd)en Xicnfte im -3af)re 1648 getroft

ücrlaffcn mod)tc.

Xurtf) ben meftüfycüifdjcn ^rieben erfjob fid) in Xcutfdj*

tanb eine burd)au§ neue £rbnung ber Xinge, toetdjc burd)

anbcrtfjatb 3ab,rlmnberte im üfikfentltdjen bie ©runbtage ber

bcutfd)en 2taateüerb,ä(tniffe blieb, Xie bebeutenbfte ©eftatt,
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meldje fid) am? ben 3«nitiungen be3 breijngjäljrigen Krieges

aMbalb in junger tfraft neu erfjob, mar ber Staat bon

33ranbenburg unb "}>reupen. Xem tfurfiirften ©eorg 2£it=

fjelm mar bereite im 3af)re 1640 fein jroan^ig jähriger Sofjn

gfttebridj 2Bilr)ehn auf bem Xfyrone gefolgt, ein #ürft, bem

bie iftadjmcft mit JRedjt ben Tanten beg ©rofjen beigelegt.

2 ein eben fo fluges als entfdjloffeneö 33enef)men, geftüfct auf

bie mirflidje ?Jiad)t, bie er aufstellen raupte, unb auf ba£

?tnfel)en feiuee mutf)üollcn ©eifte?, fjatte in ben ?meben$=

rerlmnblungen einen beträchtlichen ^'änber^uraadje erlangt.

Xen alfo üergröperten Staat fudjte er burefj gute $er=

raaltung unb burd) jroeefmäßige 3(norbnungen aller "2Irt 31t

einer tjöfycrcn Stufe innerer Starte $u erbeben, ßr beför^

berte ben
v

-!£ieberanbau bes oerrailberten Vanbe?, richtete

Stäbte unb Dörfer neu au$ ir)ren Jriimmern auf, ber=

gröperte feine £auptftabt, belebte ßimftfleip unb (Semerbe.

vUifonbcrfyeit nafjm er fief) befi &rieg$tt>efen£ an, unb brachte

feine ücrmebrten Strcitfrufte in raoljlgeriiftete 33erfaffung; in

bem ©eneral bon Sparr batten fte einen berfud)ten 2tnfür)=

rer. 3)urdj forgfamen öau^ijalt, raeld)en fein Sföintffer

Sonrob bon 33urgsborf mit (Erfolg leitete, farj er fid) im

Stanbe, ben bermebrten 21ufraanb auö feinen Staatöetntunf*

i:u \u beftreiten. Dieben ben gropen Gigenfdjaften beS £>el=

ben unb £anbc3bater3 bürfen in bem fturfürften, ber alö ber

eigentliche Stifter bei? preupifdjen Staaten nt bctradjten tft,

ieid)t einige ^kdm überfein raerben, bon raeldjen fein ftarf=

williger ftarafter in ber rofjen ©eraaltfamfeit jener gdttn
unb in ben garten Aufgaben feiner l'age nidjt berfdjont blieb.

$on einem dürften foldjer 2trt mußte J)erff(inger fid) mäcr)=

tig angezogen füllen; burd) überfommeneö Seft^tljum unb

ÜT-ar)! ber Octeberlaffung mar er bem S'anbe fdjon angeljörig;

feit er bie fd)mebifd)en £)ienüe berlaffcn, mar bie ÜDcarf fein

bleibenber 5Iufentb,alt gemorben, unb abroed)fefnb lebte er

tjjciÖ in ber öauptftabt unb tfjeilS auf ben ©ütern, bie

burd) .öeiratl) bie feinigen gemorben. iöalb aber füllten ifm

nod) anbere 35err)ältniffe fjier botlftä'nbig einbürgern, unb ifyn

aud) alß Krieger unb ^elbljerrn bem neuen 23aterlanbc un=

auflöölid) aneignen.

3Sarnf)agen Don (Snfe. VII. \f
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Xie .Königin C£^vtfttna fjüttc ber fcfjwebifcfjen Sttom am
16. -3ult 1C54 burcf) freiwillige 3fbbanfung entfagt, unb

foum ber fcfjon früher $um Ofeicfjfttacfjfofger ermäfjtte ^3falj=

graf Äarl @uftat> Don ^ «? et b vii cfe rt, dfjriftincnS Setter, ben

Zt)xon beftiegen, dlS auefj fcfjon frtcgerifcfje 2lw3fid)ten ben

Sorben in Bewegung festen. 3)tt Äöntg öon "}3ofen, 3o=

fjann Äaftmir SBafa, erffärte jene Xfjronfofge für ungültig,

unb füraef) bic fcfjmebifcfje $rone für fief) felbft an. Äarf

Gmftaö aber eifte, feinen ©egner mit Ärieg 31t überleben,

unb burcfjftürmtc im Sommer be£ 3afjreö 1655 mit rafdjent

Jortfdjritte einen großen Xrjeil öon $oIen. Xex ^urfürft,

aufmerffam auf jebe Bewegung, wefcfje bofi 2£ofjf unb bie

3)cad)t feines Staates nafj ober fern betreffen fonnte, fjatte

frühzeitig alle Mittel aufgeboten, um burefj üoütifdje 2kr=

fnüpfungen ben 33rudj ju öerfjinbern, ber feine eigenen £än=

ber mit fo öieffacfjer ©efafjr bebrofjte; an bem Äaifcrlicfjen

§ofe, bei ben Königen bon Sdjweben unb -}3olen, in QxcrnU

reidj, in -jpoffanb unb Sngfanb fucfjte feine tfjiitigc (§>tafttö=

f'fngfjcit bajjin }u uürfen, ba# bie ftreitigen Sfnfprüdje burd)

btplomattfdjc Sermittelung auSgegücfjen, ober burefj 9Jiacfjt=

anfefjen in Sdjranfeti gehalten mürben. Xa ber Fortgang

ber ®ingc jeboef) ben Srfolg biefer 33emüfjungen balb jtoetfel=

fjaft erfdjcinen fiep, fo betrieb ber .Hurfürft juglcid) mit üer=

boppeftem Gifer äffe Lüftungen jum Kriege, um oon feiner

SBcnbung ber Qrretgntffe unvorbereitet überrafcfjt ]u werben.

(Sitten geprüften ÄriegSmann, wie £erff(inger, beffen Ser^

bienft feinem Sdjarfbftcfe nicfjt blatte entgegen fbraten, fanb

er unter foldjcn Umftänben nicfjt Dergebem? in feiner 9Mje,

unb fiep ifjm Xienftanträge macfjen. Xerfffinger ging auf

bie 2fnerbietungett ein, fteffte aber, ciiv ein SJcann, ber feinen

23ertf) füfjfte, unb bie ilmftänbc fing Benagen woffte, feine

ißebtngungen fefji" fjoefj. (2r wollte äftefter @eneralwad)t=

meifter fein, unb nücfjft bem @encratfieutcnant ©rafen öon

SSafbecf ben SBcfefjl führen; bei etWanigen ^Beförderungen

nicfjt übergangen werben; im iyaff ber 9lbbanfung bie Sfjren

jener >3iangftufe fowofjf bei £of al§ im -Jpeere, „einen i?eg

wie ben anbern", beibefjaften; ein Regiment ju 5ßferbe foffte

if;m boffftünbig überwiefen, ober ifjm mit feinem Sßitfen
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annefjmüdjc 21>erluingemittel oorgefdjfagen werben; bte 33e=

ftimmung bcö Xraftamente lieg er jmar bem tfurfürften

anfjeimgcftefft, 6cbingte jebod), baß foJdjeS mit bem Sage ber

Kapitulation angeben fottte, fpradj einen 3u l*dju t5 )
u feiner

SDfontirung noef) befonberS an, unb roieberfjofte amSbrüdfid),

bafj and) bei fünftiger 2?ermcfjruug ber Xruppen unb 5ln=

fteUuug nodj mehrerer (Generale if)tn fein anberer im 33cfefj[=

führen borge$ogen werben bürfe. ©er geheime $laü) Otto

#reif)err üon Sdjmerin, welcher mit ber Unterfjanbfung beauf=

trogt gewefen fdjeint, fdjrieb an ben ©rofen oon 2£afberf,

Xerfflingcr molle feine btefer 2?ebingungen nacfjlaffen, fonbern

bebarre feft auf äffen, inbem er fagc, er Ijabe 2fbfd)rift ber

Kapitulation bc£ Seibregimenfö , unb moffe mit ber feinigen

nidjt geringer ftefjen, auef) behaupte er, 31t kniffen, baß ber

Kurfürft mit affem jufrieben fei. £?albccf ermteberte nur

furj, bic >}icinid)rift mödjte beim nur angefertigt werben,

man muffe ficfi in bte 3eit fdnden; unb Xerfflinger empfing

imberjüglid) feine unter bem 16. Jfuguft 1655 511 Köfn an

ber 2prcc Don bem Kurfürften unter$eidjnete 3?eftalfung.

3lir§er ben geforberten fünften mar ifjm barin, für Xxatta*

ment, ©ertriä unb gouragc jufammen, eine monattidje 3?e^

fofbung üon 300 Dieidjetfjafern ^ugefierjert, unb baneben beim

üfnfaug unb jur erften Ginridjtung aud) ber gemünfd)tc

ßufdjut}. <5r rairb in btefer 2fue-fertigung Obriß genannt,

woraus nidjt ,u fdjhefjen, bap er in fd)mebifd)em Xienftc

nodj nid)t (Generalmajor ober ©eneralmadjtmeifter gewefen,

ba jener Xitel als ber gemeiufame für äffe Regimcntsinfjaber

üblid) mar, unb aud) ben Ipfjeren Xitefn gern beigefügt

mürbe. 2Rtt Xerfflingcr jugfeid) trat aud) ber DBerfi üon

"}>fuel auä fd)mebifd)em Xienft in ben branbenburgifdien,

unter üfjnlidjcu Dortrjeifr)aften unb fjartnäcfig burd)gefegten

Sebittguttgett. 3fm 11. Xe$ember be^ 3afrrcc 1655 fteffte

Xerfflinger aud) megen feinet Reiterregiments äffe 33ebingungen

umftänblidi feft, mobei er mit Sorgfalt unb Strenge jeben

möglidien Sortfjetl wafjrnaljm. äfotjer alfen fjerfömmlidjen

Rccfjteu eines Onfjabers, tooju bie Ernennung ber Cfftjiere

gehörte, üerfangte er aud), ber Kurfürft foffe ba£ Regiment

immer toieber ergangen, baffefbe nid)t of)ne brcimonatlid)en

17*
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3olb abbanfen, im $aK ber 3tbbanfung iljm mit allen £)fft=

gieren unb Leitern ben Uebertritt in cmbere £)ienfte freU

laffen; ba$ £öfegelb feinbu'djer (befangenen fottc Ijatb bem

$ürfiirften , fjalb aber 3)erff[inger'n unb bem Regiment an=

Ijeimfalten, bagegen ber furfürft bie in ^einbeö §anb ©e=

ratfyenen ganj auöjulöfen auf fid) ju nehmen ijabt; mehrere

Prüfet betrafen bie ©idjerung ber Offiziere f)inftd)tüd) iljreg

©gentf)um3 , mürbe wegen ifyrer Äriegöbebienung iljnen an

Vermögen unb ©ütern Dom ^einbe einiger ©djaben juge=

fügt, fo werbe ber Äurfürft fie öertreten unb iljnen $ergel=

tung fdjaffen, unb für fid) felbft perfönltdj fefcte £>erfflinger

nod) ganj au§brütflid) feft: „Od) präfabire unb behalte mir

aud) bor, wenn idj in einer unb anberen Dccafion, in $üt
wäljrenber biefer meiner Seftatlung bleiben ober fonft mit £obe

abgeben foCtte, bafj Weber ein= nod) anberer, unter einigem

3d)ein be§ 9?edjteö befugt fein fott, an bie Steinigen ober

meine ©üter unb SBerfaffenfdjaft ettrjag biefer 3)icnfte falber

5« prätenbiren, fonbern ba§ Peinige meinen näd)ften (Srben

otme einigen 21ufenthalt au^gefolget werben möge, ba$ (Seine

>?urfürftlid)e £urd)laud)tigleit mir obgebad)terma§en gnäbigft

nerfidjern wollen."

jDerfflinger'3 hmbige Xfjätigfeit entfprad) bem neuen

Berufe mit rafdjent Erfolg; feine alte SBefanntfdjaft unter

bem Striegöoolf, ba§ eljemalS bei ben ©djweben gebient, üer=

frf)affte bem ft'urfürften öiele tüd)tige Offiziere, fein
sJ?ame

wie feine 2)ta§regeln, förberten bie SBerbungen, bie jur

fdjleunigen SBermefjrung ber Gruppen angeorbnet unb in3=

gefammt feiner Leitung oertraut waren. £)er fdjon früher

gelegte $ern einer ^riegömad)t ermud)§ je§t in fünfter 3eit

ju einem ftattlidjen §ecre, beffen (Starte, Orbnung unb 2lu3=

rüftung äße 2Mt in ßrftaunen fe§te. 3m 2löril 1655 fjatte

ber furfürft 26,800 SWann unter äBaffen, fowof)t Leiter

aU %ü^\)olt, über we(d)e ber ^etbjeugmeifter bon (Sparr ben

£>berbefel)t führte. 2)a8 fdjwere ©efd)üi3 beftanb ai\$ me§r

als 30 ©lüden, worunter einige £>aubt£en, unb ein £fjeü

war fd)on im üorauS, bei nod) unberföerrten fidjeren 3Begen,

nad) Preußen abgeführt worben.

3m ©eptember be3 genannten 3al)re3 30g ber Üttrfürft
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an ber Söi^e öon 8000 -Iftann, größtentfjeils Leiter, öon

SSerün itacf) Preußen, um feine Sänber gegen bie getualt=

famen £urcf)$üge unb (Sinbrüdje ber Sdjiueben ju befdjüfccn,

beren fteigenber Uebermutf) biSfjer alle 93erf)anb(ungen gc=

taufet unb bie fd)timmften Seforgniffe für bie 3uhln f t

erfoerft fjatte. Unter Dielen 9)?üf)falen behauptete ber Äurfürft

()ter fein öon allen Seiten gefäfjrbetee Slnfefjcn, benn nictjt

nur bie Sdjtucben, fonbern aud) bie -polen, unb felbft bie

^reufjen, beren gemifdjtesj Untertfyanenöcrfjältnif? fid) ungern

bem (Sinen £>berf)errn bequemte, machten feine Sage f)öd)ft

fdrjtütertg. %{8 aber jebe Vermittlung jum ^rieben fef)t=

fcrjfug, öon bem ftaifer ^erbinanb bem Xritten «eber £üffe

nod) Sntfdjlup ju rjoffen blieb, bie ^ofen felbft feinbfeüge

Streifjüge in ba£ branbenburgifdje ©cbiet ausführten, unb

'jöjifcrjen ifjnen unb ben Sd)tueben länger unentfdiieben ^u

fter)en unmöglich^ nmrbe, glaubte ber Äurfürft bem Xrange

ber Umftänbe nachgeben $u muffen, unb fcrjloß im Ouni bes

3afjre3 1656 mit Sd)roeben ein 2?ünbnip, jufolge beffen bie

branbenburgifdjen Xruööen am Sinfluffe be3 3?ug in bie

2Beicf|fel fid} mit ben fdjroebifdjen öereinten, unb baS ge=

fammte £eer fogtetd) gegen 25arfd)au öorrüdte. ^ier tie=

ferten ftart ®uftaü unb ftriebrid) SSittjelm mit 16,000

Sdjroeben unb 23ranbenburgern gegen 40,000 v$olen am
18., 19. unb 20. -3u(i bie berühmte brettägige Sd)(ad)t,

roeldje mit ber öölligen Dcieberlage 3of)ann .^afimir'g enbete

unb bie Uebergabe öon SBarfdjau $ur Jolgc l)atte. X-tx

.^elbenmutb, bee Shrrfürffat, bie ftriegöfunbe feiner (generale

unb bie Xaöferfeit feiner Xruöpen (eudjteten glänjenb an

biefen Xagen fjeröor, fie fmtten ben größten 2(ntftctf an bem

fjartbeftrittenen Siege. 2Iuf beiben Seiten bee ftamöfee mar
bie ^auptftärfe in biefer Sd)fad)t 9xeiterei, bie 2£affe Xerff=

(ingers?, ber ben 9?uf)m feiner a(ten ^rieget^aten f)ier burd)

neue beroäljrtc, unb je£t an ber Seite ber Scrjroeben roie

einft in ifjrcn Oieifjen fod)t. Sein ^fntr)cil an ber Sd)lad)t

würbe nocf) burd) befonbere föeröortfymmg auSgejeidmet. <5r

überfiel baS fefte Softer ^ßrement, bae burd) umgebenbe

Sümöfe gegen fotd)e Singriffe ööüig gefidjert fdjien, mit

feinen Leitern fo unerwartet unb rafdi, ba§ bie öolnifcrjc
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23efa£ung üon 300 Wann, ofjne Söafjl 3tüifd)en gluckt unb

©cgenrocljr, im erften 9(ugcnblitfe jufantmengefjaucn mar.

%n\ glcid)c 32>etfe naljnx er fpätcr an ber ©ränje üon Sdjle=

ften baS Stäbtdjen 'jßomjt ein, mo 600 $olen um'§ £eben

fönten, ©er Surfürft entfanbte tfjn fobann gegen ben üol=

uifdjen ©eneral Gjarnetfi, ber burtf) milbe Streif^üge bie

Dreumarf unb Sommern berljeerte, unb fanni erfaßten ®erff-

ünger mit weniger SÖcannfdjaft im ^elbe, a\$ and) fcfjon

bie 3oI)lrcid)cn ^fotberfdjmärme üor feiner Uebertegenfycit

berfdjtöanben.

£>ie Sachen in ^ßreujjen unb s}>o(en fafycn inbe§ nod)

fefjr üernüdett au8, unb erforderten neue SInftrengungen, n>o=-

bei jugfeid) bie 5iufmcrffamfett be8 Surfürftcn auf feine

bcutfdjen Staaten jurüctgefüfjrt mürbe, gegen meldje üon

mancher (Seite fetnblidje Unternehmungen }u fürdjten fein

fonnten. £>erffünger mürbe üon bem fturfürften atö ber

tüd)tigfte Wann attSgetoäjjlt, unter biefen Umftünben baö
s
Jfötf)tgc üorjufeb/n unb au^uridjten. (Sr empfing ben 33e=

fef)(, in bie Wart ißranbenburg juritrfjugetjen, unb bafetbft,

mic and) in ben übrigen 9teid)^tänbern be§ Äurfürften, fo

üicl SrtegSüöffer 3U 9ioß unb 31t ^ufj, als er immer fönnc,

auf bie Seine 31t bringen; fobatb aber eine gehörige SOcadjt

beifammen fei, mit ber fid) im ^elbe auftreten ließe, folic

er e8 bem Äurfiirften unb 3ug(cid) feine 2lnfid)t berieten,

ma§ er, ber tljnt bcimofyncnbcn .ftunbfdjaft nad), üor3inte(jmen

fid) getraue. 2£üre bie ^erbinbung mit bem Äurfürften

etma nidjt offen, nnb biefer in ber $ernc fo eng gehalten,

baß feine ^Bcfcb/fc üon ir)m fontmeu tonnten, fo Ijabc SDcrff=

(inger nad) feinem tieften SKKffen unb 33erftanb üor^unefjmen,

\va§ er beut ©ienfte beö .Hurfürften rattjfam befinbe, jebod)

uid)t int 9ieid), fonbern in *ßofen. %nd) auö ben ^eftungen

foÜe er in biefem $attc fo üic( 9Qtannfd)aft jicf)en bürfen,

als immer betrank 31t entbehren fein möge. 2öcnn im 9icid)

etmav 31t beforgen ftiinbc, fo fei megen ber größeren 23er*

nücMung ber bortigen SJer^ältntffe and) ber ©raf üon 2£itt=

genftein um 9iatf) unb 33eiftanb an^ugefyen, üor allem aber

üon 3?raunfd)Wcig unb Äöln, bem beftetjenben SBünbntffe

gentäfj, bie ücrfürodjcncn ^üifötrabben ju forbern.
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gfriebwdj 2Bilf)clm hnt§te bie (Erfolge fetner SBaffen für

feine Staat^metfc rcofjl 3U nu^en. 3>en £>ol)n üergeffenb,

mit rceldjcm ber Äönig oon s}>olen feine griebenSOermittelung

abgemiefen, Oermieb er, ben Untergong beffelben nad) ber

Sd)(ad)t bei 2Barfdjau burdj rafcr)c Verfolgung }u ooltenben.

@r erneuerte oielmefjr fogleidj mieber feine griebenSbcmüInmg,

nnb manbtc bie Gruppen rütfraärtS, um bie eigenen, gegen

greunb unb geinb entblößten Staaten burd) feine ftdjernbe

Dcäfje fraftüotter ju befd)ü§en. £>ie 2Bid)tigfeit beS 23ei=

ftanbeö, melden bie Sd)tueben in biefem gctbjuge burd) bie

33ranbenburger empfangen, unb baö bringenbe ^Bebürfniß,

fotd)er ^ülfe in ben fommenben Sreigniffen ferner t^etffjaft

ui bleiben, matten ben Äönig Äarl ©uftao geneigt, bie biö=

|er wenig geachteten ^orberungen ^riebrict) 2ötlljelm'8 näf)cr

31t berüdfidüigen. Sd)on früher blatte er bem $urfürften

ben 23efi£ beträdjtlidjer SanbeStfyeilc oon "}>olen unb ben

Xitel eineö ®önigä oon ©rojgpolen lorfenb tiorgefpiegctt; allein

griebrid) üBilfjetm, burd) ben ©(an} ber unftdjeren Söürbe

uid)t geblenbet, fud)te juoerläffigercn ©emina, unb beftanb

auf Hnerfcnnung feiner unabhängigen £berf)errlid)feit im

^jcrjogtfjume ^rcußen, bie benn aud) roirfltd) am 10. 9co=

oember 1656 burd) ben Vertrag oon Vabiau, in meinem

$arl @uftaö auf alle bisherigen 9ied)te unb 2(nfprüd)e oon

Seiten SdjmcbenS oeqidjtete, förmlid) auögefprodjcn mürbe,

©emeinfam führten bie Setben dürften uunmeljr ben Ärieg

in ^ßolen fort; jcbod) ofjne bebeutenben (Srfolg, unb oon

Seiten beö Äurfürften blieb ftetö bie Neigung $um ^rieben

ftct)tt>nr. Mein farl ©uftao Ijatte GhroberungSptane, bie ei-

nigt fobalb aufzugeben backte, unb bie 33eforgniffe, me(d)c

fein tSl)rgci$ medte, riefen if)m neue ©egner in'g gelb. $cr=

gebenö bemühte fid) ber Sfrtrfürft, bie größere Verbreitung

beS Krieges abjuroenben, griebrict) ber ^Dritte, ftönig oon

Xänctnarf, i'copolb, Äönig oon Ungarn, ber fobann beutfdjer

ttaifer nutrbe, unb 9llerei, $ar öon ^ufjlanb, griffen gegen

Sdimcben $u ben SBaffen. üaxl ©nftao naf)m fdjnetl feinen

(5ntfd)lup, unb raanbte mit Ungeftüm feine gair,e *DJcac^t $u^

näd)ft gegen SDünematf. Jpieburd) aber gab er ^3olen unb

^reufjen üötlig preis, unb überlief;; beut .fturfürften, ftcf) roie.
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irgenb mögüd) auS ber SBermicfetung 31t jiefjen. £)iefer, un=

fäb,ig, mit eigener traft allein fo großem Slnbrange ju

miberfteljen, audf) gar nid)t gefonnen, bie 2Baffen gegen ben

Äaifer ju führen, fdjtoß unter gufttmmung feines 93erbün=

beten am 19. (September 1657 burd) ben Vertrag Don

SSetau mit Ißolen einen vorläufigen ^rieben, in bcffen ^olgc

ifym aud) oon biefer Seite bie ööttige Dberf)errtid)feit in

^reußen jugeftanben unb anertannt murbc. allein ber Stixv-

fürft faf) bie ©efafyr jlDtfcfjert ben fricgfü^renben 9)?äd)tcn

oereinjelt bajufteljen, unb füllte bie sJ?otb,rocnbig;feit, als 95er=

bünbeter auf ber einen ober ber anberen «Seite mitjuroirfcn.

jDem ßuge ber Gegebenheiten folgenb fdjtoß er bemnad) ein

neues Vünbniß mit bem Könige oon ^oten, bem bcutfdjcn

taifer unb bem Slöntge Don £>änemarf, nid)t ofyne Hoffnung,

baß fdjon baS auftreten eines folgen 9)iad)tüereinS ben t'b'nig

oon Sdjmebcn ofme Sdjmertftreid) ju gemäßigten ^riebenS=

bebingungen beraegen mürbe.

Sdjon im 3ab,re 1656, burd) eine SSerorbnung auS

£abiau öom 3. 9?oöember, fyatte ber Jhtrfürft bie 23efeh>

füljrung berjenigen Straöüen, metdje bis bafyin unter bem
©enerattieutenant ©rafen oon 2Batbed geftanben, einftroeileiv

unb bis ein fjoljer ©enerat bortljin gcfteCCt mürbe, 35erff=

(inger'n übertragen, unb aßen Offizieren ben ©efyorfam gegen

feine Verfügungen cingefdjärft. Sein Verbienft unb feine

23raud)barr'cit machten if)n aber fo nndjtig, baß ber Ä'urfürft

nidjt baran badjte, ilm burd) Berufung eines anberen ©ene=

ratS auS biefer Stette ju Derbrängen. SSiefmefjr mürbe

3)erffUnger gteid) im folgenben Oafjre burd) eine auS $önigS=

bcrg am 11. -3uni 1657 erlaffene SöeftaÜung, mit großer

5lnerfennung feiner 2)ienfte unb ^äf)igf'eiten sum ©eneral=

ticutenant ber Reiterei ernannt, unb auf's neue atteS beftä=

tigt, maS er ficr) abermals an bebeutenben Vorteilen unb

9ted)ten forgfättig auSbebungen Ijattt, befonberS in ^Betreff

beS langes, ber 23efeb,(füljrung unb beS fünftigen SluffteigcnS

in fyöljere (Stellen, morin er fid) niemanben mottte borjtefycn

(äffen. Styarr unb 2ßa(betf maren bie Vorbitber, me(d)e

jum Waßftabe bleuen mußten, ferner berfdjrieb il)m bcr

^urfürft bie tommünbantfdjaft ber $eftung «Söanbau, fobatfr
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ftc erlebigt [ein würbe, mit bert biefer Stelle angefangen

Ginfünften. 9cad)trägltd) mürbe er unter bem 20. 3uni

1G57 aitcf| 3um ©crimen .ftriegsratl)', baö Reifet, nad) ba=

mutiger 33cbeutung, jutn 93orftanbe ber gefammten 2lngelegen=

betten be* ÄriegSroefens beftcllt.

Marl ©uftab brad) mit ftarfer £eere$nwef)t in X)änemart

ein, ging über baS CSts nad) ben Onfefot ^üfjnen unb <2ee=

lanb, unb $wang bie £>änen im ^ebruar 1658 31t bem $xit=

beu bon &otf}fdjiib. 9cacf) menigen Monaten aber, al§

£öncmarf ben ^rieben nicfjt rafet) genug §u erfüllen fd)icn,

führte er fdjneft feine Xrubbcn jum jmeitemnat nad) <2ee=

lanb, unb griff unbermutbet ^obenljagcn an. «Seine dx-

oberungäabficfjten fdjienen für alle 9?ad)barftaaten, aud) hr»=

befonberc für 33ranbenburg gcfäf)rlid). 35er Äaifer, ber

Äönig bon -Polen unb ber Shtrfürft fyriebrtcf) Söilfjelm eilten

baljer bem Könige bon Tänemarf' mit bereinigter £>eere§mad)t

51t £ülfe, bie §ottänber mit einer Jlottc, burd) beren 33ei=

ftanb er ücfj in
x
feiner $aubftabt tabfer- bert^eibigte. £er

Äurfürft erhielt ben £)bcrbefef)t über bie berbünbeten Xrub=

toen, unb ging mit beträdjtlidier Reiterei, worunter 3000
$aifcrüd)e iUirafücrc, burd) SLftetflenburg boraus, inbem ba§

£eer, über 24,000 SDfamt ftarf, langfant nachfolgte. 3n
feiner Begleitung werben bie ©enerale bon 3barr, 35erff=

tinger, $ürft -3ol)ann @corg bon 2(nfwlt 35effau, bon ber

®ol}, bon r.uaft unb bon ^fuel namentlid) angeführt, (ix

bertrieb bie Sd) weben auS -Ipofftein, legte 3?efa£ungen nad)

©ottorb unb Jönningen, ging bann botlenbS über bie (Siber,

unb tieft feine Srubben ifjre Winterquartiere in Oütlanb

nehmen. 3)erfflinger würbe jur 33elof)nung feinet tapferen

SBerljaltenS im 5luguft biefeS Oatjree 1658 311m ©eneral*

felb^eugmeifter beförbert, unb bie§ burd) ein patent bom
18. ?(uguft auö Äöln an ber Sbree allen Xrubben befannt

gemad)t mit ber ernftlidjen Söeifung, allen feinen 5lnorb=

nungen objne einzige üßMbcrrebc fdjulbigen ©efjorfam 31t

leiften.

-3m folgenben -3af)re 1659 waren bie berbünbeten SBaffen

gleichfalls im 3$ort()ei(, bod) mißlang ein S3erfud) gegen bie

-3ufel ^üfynen, unb nur bie Keine 3nfel ^ennöe würbe gc=
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nommen. S93ä^rctib in ©änemarf bie £autotmad)t ber $rteg=

füfyrenben befdjäfttgt war, würbe audj in Preußen gefönten,

unb ein neuer Sd)auöla§ eröffnete fidfj bem tamtofe in ^om=

mern, woljin ber $oifer, gegen ben SBunfd) beg turfürften,

ber ungern ben frieg an feine berte^barfte ©ränje jieljen

faf), nod) ein befonbereö £cer bon 14,000 ÜDcann unter ben

©eneraten ©raf beö Soud)co unb ©raf Ridjarb bon Starljem=

berg auö Sdjtefien borrütfen tief?, an meiere fid) unter bem

©enerat ©rafen oon ©ofyna 2000 9)?ann branbenburgifdjer

tfufjbötfcr anfdjtoffen. ©reiffenfjagen unb ©amm, famin

unb SBottin würben ben Sdjweben entriffen, unb barauf bie

Belagerung bon Stettin unternommen. 2Sa3 ber Äurfürft

gefürchtet b,atte, gefdjab,; ber fönig bon Sdjweben fanbte

eine beträd)tüd)e £ruböenmad)t unter £art ©uftab Don

SBranget bon $üljnen nad) Stratfunb, um bem neuen 5ln=

griffe ju begegnen. 9htn mufjte audj griebrid) SBitfjefm mit

einem Steile feiner Gruppen eiligft auS Oütlanb aufbrechen,

um feine £ünbcr nid}t unbcrtfjcibigt ju taffen, unb fo wanbte

fid) bie Stcirfe beS Äriegö immer meljr unb meljr nad) $om=

mern. ©er furfürft eroberte auf feinem 3u9 e °*e Sdjanje

mm 2Barnemünbe bei 9ioftorf, e^wang ben '•paß unb ba$

Scfytofj bei ©ribbefeeS, brang hierauf in Sommern ein, fd)(ug

bie Sd)Weben in einem fjeftigen ©djarmü^el bei Stratfunb,

unb faf) fid) batb im 53eftt3c bon ©amgarten, £oi£ unb

©entmin. Gin Unternehmen gegen ©reiföwalbe fdjeitertc

jcbod), unb SBranget naljm burd) Ueberfalt bie -3nfet llcfe=

bom, bon wo er bie Dber hinauf 1000 SRann ^ußUotf unb

600 Leiter nad) (Stettin fanbte, burd) weldje SBerftärfung

ber tapfere Söcfcb^aber %m\l 233ür
5

in Stanb gefegt würbe,

bie fatferüd)en jur 3Iuff)ebung ber fedjöwödjentUdjen 23e=

tagcrung ju zwingen. 2£cü)renb fyier ©ewinn unb ^cadjtfjeil

ber Streitenben fid) jicmlid) bie 2Bage breiten, erfolgte auf

einer anberen «Seite unbcrmutljet ein entfdjetbenbeö Sreignif?.

©ie SBerbünbcten fjatten i()rc £anbung auf güfjnen bei wieber=

foltern 35crfud)e glürftid) beWerffteHigt , unb erfochten am

14. 9?obember in ber Sd)(ad)t öon 9h)borg über bie Schwe-

ben einen bottftanbigen Sieg, an meldjem bie branbenburgi-

fd)en Regimenter unter bem ©eneral öon Duaft, welker ben
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rechten Erlüget ber <2d)(ad)torbnung befehligte, ben kotrffatltflett

"ülntljeit Ratten. -Dian be,og hierauf bie 2£intcrquartiere, unb

fafj mit bcm tfrübjafyr neuen Sreigniffen entgegen, alö burd)

ien unöermutfjeten Job .Hart Onftao'g am 12. Februar

1660 bie unter fran^öftfdjer Vermittlung fd)on begonnenen

*N;rieben3Dcrl)anb(ungen neue 2hi8ftd)t gewannen, unb am
1. 9JJai m £lioa 3wifd)cn ^ßolen unb Sdjweben burd) einen

Vertrag, worin aud) ^riebrtd) SBitfjelm'g £)berr)errltcr)feit in

^reufjen Don beiben Herten neu beftätigt würbe, glütfüd)

jum ©djürffe famen. 2utä bem Äamüfe, weldjen ber Äur=

fürft in foftf) fdjwierigen Verwitfehmgen fo geifteömutljig a(3

{jelbenfräftig $u befielen gewußt, ging ber eigentliche Äern

t>er fünftigen freien @rö§c be§ preufjifcrjen Staates fjerDor.

33ii§r)er mar tfriebrid) 23iffjelm, gleid) feinen Vorfahren, mit

feinen Staaten nur Dcfetjnt, in £eutfd)[anb ton ftaifer unb

9?ei<i), in Preußen öon ^ofen ober Sdjweben. Xtx %üx)t

aber, ber in einem Jfjeite feiner Staaten nun fetbftfjerrtid)

geworben, mußte bie SSirfung biefeS neuen VerfjcUtniffeS batb

aud) in bem ©an^en wieberfinben, unb je weniger baS

beutfdjc rftcidj in feiner mangelhaften S?erfaffung bem Qtvcd

«ineS ädjten ömtbeSforperS genügte, befto ftärfer mußte bie

>traft ber einzelnen ©lieber fid) ablöfen unb in Se(bftgeftal=

tung cntwitfeln.

ü)ie ganje $o(gc biefer tljatenreidjen Gegebenheiten erfyob

ben 9tub,m unb ba$ 2tnfeljen be§ branbenburgifdjen öeereS,

obne au$ beffen Ovcir)en bie Dcamen einzelner 2(nfüfjrer neben

bem 5e(bb,errngfan$e be§ Äurfürften felbft befonberö empor-

galten 31t fönnen. 2£ir finben aud) Xerffünger nur eben

genannt; einem abgefonberten 2xuüüentb,cüe b,at er in biefen

^eib$ügcn fdjwertid) Dorgeftanbcn; ib,m war in ber unmittef=

baren 9^är)e um ben ßurfürflcn unb in beffen öerfönttdjem

Vertrauen ein anberer 2intf»etf an ben Greigniffcn befd)iebcn,

beffen ÜBertlj unb Vcrbienft in bie Söirffamfeit Ijötyerer 2ti-

tung unperfön(id) übergebt, fid) mit berfelben'unjertrennüd)

rerflöfn, unb nur Don bem eingeweihten Senner oodfommen
gewürbigt werben mag. %l§ biefer würbigenbe Kenner muß
bier cor äffen ber Shtrfürft erfdjeinen, unb ba$ er inmitten

beg ßriegetaufeS Xerfflingern jum g-elbjcugmcifter beförberte,
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ift $max ber einzige, aber aud) cht entfd)eibenber Umftanb, in

tr>eld)em ber 9iu|m unfere£ gelben tt)äf)renb biefer ^elbjüge

namentlid) fjerüorleudjtct.

Wad) bem ^rieben öon £i\t>a genoß Branbenburg $tt)ötf

Starre faft ungeftörter 9iuf)c. £>er Hurfürft hmrbe burd)

tnetfe (Sorgfalt unb f(uge Tfjättgfeit im ^rieben roteberum

ber bäterlid)e Pfleger feinet ?anbeö, roie er int Kriege beffen

33ertb,eibigcr getuefen. Atleg gebieb, unb blühte in btefer

glütf(id)en £tit feiner Regierung. Xa8 ÄriegSroefen raurbe

babei nid)t aufjer Ad)t gefaffen, er behielt eine gute 5lnjar)(

Don Truppen in raofjlgerüftetem ©tanbe unter SSaffen; audj

bic tmrflid)e Uebung be$ Krieges fehlte in btefer 3eit nid|t

gan'v benn einige taufenb Branbenburgcr }ogen bent $aifer

ü?eopo(b unb bent Könige SDcid)ael t>on
v
]3olen gegen bie S£ür=

fen als £ülf3t>ö(fer ju. £erfflinger'e< Ifjätigfcit fanb in ben

tuelfadjen Anorbmmgen, beren ein gerüfteter 3uftanb unauf=

fjörlid) bebarf, ein luciteö $elb; er ^teft eine anfeb,n(id)e

Hriegefanjlei jur Betreibung ber gett>öf)nlid)en @efd)äfte; ba8

Vertrauen, beffen if)n ber tfurfürft unausgefet?t nriirbigte, gab

feiner Stimme in allen au£crorbentlid)en Angelegenheiten ein

bebeutenbeö (Mett>id)t. 9?eben ben (Staate unb Amtgarbeiten

rjatte Derfflinger aud) in feinen (jäuSlidien 33err)ättniffen it>äf)=

renb btefer ,ßeit öictfad)e Anregung, ©eine ©attin ftarb,

unb fjinterliep tfjm eine Todjter unb ben Befi£ anfefjntidjer

Rittergüter. Grr üerr)eirQtr)ete ftcf) im -3afjre 1662 ^unt

jroeitenmale , mit einem 5raufein oon Beeren, au§ einem

gleichfalls altabeligcn, aber foenig bemittelten märfifdjen

©efd)led)t; Neigung unb 2öof)fgefallen waren fjter au3fd)lieJ3=

lid)er, als bei ber erften Bcrmäb/lung öieHeid)t fdjeinen fonnte,

bic BcftimmungSgriinbc feiner 2Baf)l. -3n btefer, roie in ber

früheren Gfje, genop er ein ungcftörteS -Jamilienglücf. 3)cr

Bertoaltung, Bemühung unb Berfd)önerung feiner ©üter tmb=

mete er bie tfjütigfte ^ürforge; er unternahm auf benfelben

weitläufige Anlagen unb grofjc Bauten. -3m -3ab,re 1666
feierte er auf @ufom, feinem au£ ber Familie öon <5d)a^

loro ererbten .'pauütgute, ben Antritt feinet fedj,$igften ?eben§=

jafyreS, unb erbaute bafelbft, jum ©ebädjtnifj einer fo gtürf=

(id) 3urücfgelegten ^aufbalm, eine ftattlidje firdje; in btefer
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beftimmte ev and), beö Tobe£ gern eingebenf, feine fünftige

Qkabftätte, Don ber tfm jebod) ein reidjeö unb rüftigeS £eben

nod) lange trennen foflte! 3(uf bemfelben @ute, feinem

£tebUngSaufenthalte, (egte er bie fdjünften ©arten an, welche

bis in föäter £ät °i e 23erounbernng ber 23efud)enben waren.

3n biefer Neigung für 2(nöffair,ungen unb (Gartenbau, roo=

rin ber Äurfurft ben ©ropen feinet jpofes? mit ermunternbem

23eiföiel öoranging, 3eigte Xerffünger fo lebhaften ßtfer, aU
einucTjttSüoü'en ©efdjmatf, unb burfte ficf) babei ber 23ortb,eiie

erfreuen, meiere ber .^urfitrft burd) 9)cittf) eilung öon 2äme=
reieu unb jungen }3f(an$en, bie er, 3um £f)eil burd) feine

©efanbtfdjaften, au3 £)oUanb, m-anfreid), önglanb unb -3ta=

tien fommen ließ, feinen Umgebungen begünftigenb ^uroanbte.

9?od) oor 2(uSgang ber griebensrub,e, am 18. Februar 1670
erlieft Xerfflinger, in 2(nerfennung feiner t>tetfacf)en $er=

bienfte um baS ."peer, bie fjödjfte Söürbe in bemfelben, er

mürbe ^um (5e[bmarfcf|an ernannt, unb blieb feitbem aU ber

9cäd)fte narf) bem tfurfürften bem gefammten ftrieggroefen

leitenb öorgefet?t. Unter ben branbenburgifdjen Regimentern

gehörten biet, öon breieriei 2Baffengattung, Reiterei, ^ufjöotf

unb -Dragoner, itjm al3 -3nb,aber namentlich an, eine 2(u§=

}eid)uung ber (Sljre unb bc§ 33ertrauen3, bie in folcfjer %xt

fid) feiten nuebcrljoit finben mag.

£ubmig ber ^ier^ntc mar burd) bie fraftüoüe 0egen=

mirfung ber öotfänber unb Gngtänber, lueldje feinen (£r-

oberungöabfidjten auf bie föanifdjen Dfteberlanbe ein 3^
fette, 51t bem ^rieben öon 2(ad)en genötigt raorben. Sr
fann feitbem ehr

3
ig auf Radje gegen bie ^poüänber. 3U

biefem 3u,ecfr öerbanb er fid) mit tfarl bem 3 tt5e^en üon

(Snglanb, ber feinem $o(fe ^uroiber biefe ^Serbinbung einging,

unb fudjte audj ben Sturfürften öon Sranbenburg burd)

fodenbc anerbieten jur £f)ei(naf)me ju bemegen. Xod) fein

©efanbtcr, ber \$üx)t öon tfürftenberg, fanb in ^Berlin mit

feinen 33orfd)tägen fein ©efjör. ^riebrid) SSiffjetm burd)

5öanbe bc3 23fut3 unb ber tfreunbfdjaft mit bem §aufe

Dranien, burd) 3taat*rürfftd)t mit ber fyoltänbifdjen 9ie=

publif feft öerfnüöft, roagte bem gewaltigen Könige öon

^ranfreid) ju roiberftefjen. ofjn fdjredte nidjt, bai^ ber Äur=
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fürft Don $öln unb bev t'riegerifd)e gürftbifdjof bon SDcünftcr,

23ernljarb bon ©alen, bie ftcf) mit iijm nod) t'urj borljcr

§um <Sd)u£e £wllanbö oerbüiibct, blö^id) auf bie ©egen=

feite traten, unb $ranfreicrj3 Ü5er6ünbetc würben. <Sdjon

Ijatte £ubwig ber SMerjefjnte int Wlai beö -SaljreS 1672 bie

9iebubfif ju 2Baffer unb 51t £anbe angegriffen, mit feinen

©rubpen, in reißenben $ortfd)ritten einen großen £b,cil ber

f)OÜänbifcf)en ^robinjen überfdjwentmt, unb Stmfterbam felbft

in bringenbe ©efafjr gebracht; fdjon mußte biefe <2tabt unb

mit xijx bie ganje öiebubtif berloren ffeinen, al§ in btefer

itußerften üftotfj ber Äurfürft Don ißranbenburg großmütig
tfjr fetter warb. ©anj (Suroba lag nod) crfdjrecft in bum=

bfer ^Betäubung ob beö raffen franjöftfdjen öinbrud)§, alö

^riebrid) 2Bill)elm im 3uni beö genannten -3a()rc§ mit §oHanb
ein 33ünbtttfj abfd)loß, unb gegen Shtbwig fog(eid) bie 2öaffeu

ergriff, ©iefe Sfjat allein fdjon berbiente bem $urfürfteu

ben Tanten beö ©roßen; (Sntfd)fuß wie 2lu3füb,rung jeigten

ben ipelbcnfürften; für baö 9ied)t unb für bie ^reifyeit trat

er unberjagt an ber ©toi£e bon 20,000 SD'iann in ben $ambf
gegen Subwig'ö ungeheure SWacrjt. ©einem SBeifbiele folgten

barauf bie ^»erjoge bon 33raunftf)Weig unb ber Sanbgraf bon

§effen=^affel; iljre £rubben, berftärt't bnrd) 10,000 faifer-

liefe unter bem berühmten gefbfjcrrn ÜDfontccucuti
,

fliegen

bei §albcrftabt mit bm Sßranbenburgern 3ufammen, unb baS

bereinigte ."peer rücfte nad) Söeftbljalen.

©er turfürft felbft führte ben Dberbefel)!; fein «Sdjwa^

ger, ber $ürft -öolmnn ©eorg bon 2(nf)alt='3)effau, wetdjer

mit ©erfflinger faft gleichzeitig, nur einige 2ßod)eu früher,

gelbmarfcrjaE geworben war, fottte bie jweite ©teile, 3)erff-

linger aber nur bie brittc einnel)men. tiefer jebod) fab, in

btefer 3ttrücffe<3ung einen 23rttd) ber 33cbingungen, unter

benen er ftd) bem Üurfürften ju bienen berbflidjtet t)attc
r
unb

erflärte, lieber neunte er ben 2tbfd)ieb, als baß er fid) foldjer=

lei gefallen ließe, ©er Äurfürft erwieberte auf biefen £ro£,

bafj er bon ber getroffenen Slnorbnung mct)t abgeben wolle,

unb ließ ©erfflinger'u wiffen, ba$ er cntlaffen fei. 2)icS

mag ber alte ftörrifdje .^riegömann wofji nidjt erwartet

Ijaben, unb obgfeid) er nidjt nachgab, fo richtete er boer) in
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loeidjerer (Stimmung an ben fturfürften fofgenbeö Sdjreiben:

„3)urd)laud)tigfter äurfürft, gnäbigfter £>err! 3cad)bem id)

Suer ^urfürftlidjen S£)urd)(aud)tigfeit nunmefjro eine geraume

unb lange 3eit mit untertljänigfter STreue unb gleiß gebtenet,.

|o fanit id) roofjt mit ©Ott unb meinem ©emiffen bezeugen,

baß id) mentalen einen anbern SJorfafc gehabt, alö barinnen

beftänbig ju fontinuiren, ober cor -3T)ro $urfürfttid)e ®urd)=

(audjtigfeit unb bero Ijoljen ÄurfjaufeS Söoljlergefjen mit

greuben ,ju fterben; 2113 aber (2uer Äurfürftlidjen £urd)=

laudjtigfcit (Staat erforbert, mief) geftern burd) Xero @e=
fjeimbten ^tätfye, ben §errn tion Sd)toerin unb £>ernt tion

Somni£, mir meinen 2lbfd)etb unb Srlaffung 311 erteilen,

fo banfe id) batior jum untertfjänigften, unb gleichwie id)

fjoffe, id) werbe mid) jeberjeit meiner 2)ienfte fo »erhalten

fjaben, ba$ Suer fturfürftlid)e 3)urd) laudjtigfcit ein gnäbigeS

2£ ob, (gefallen barob jebeömal emofunben, fo wiinfdje id) tion

bem f)öd)ften ©Ott, Suer $urfürftlid)en £)urd)taud)tigfeit,

£ero fjerjtiiclgeliebten ©emaljlin, £ur= unb gürftlidjen $rtn=

^en unb "^rinjeffinnen, atteö gefegnete^ $ur= unb $ürftlid)eg

Sofjlergeljen, glütflidjen ©ucceß 2)ero SBaffen, unb ba§

fo(d)cr ©ie 511m Sd)retfen aller Oljrer geinbe madjen, unb,

nad) glütflidjent erhaltenen Sieg, Sic in großer 9htf)e tiiele

unb lange -Safjre motte Einbringen taffeit; ".)?ef)mc, um Guer

ihtrfürftlidjc £)urd)(audjtigfeit mit meiner tierfönltdjen ©egcn=

roart nid)t mißfällig 31t fein, fjicmit meinen untertfjänkjften

91bfdjeib, banfe tior alle mir ermiefene Äurfürftlidje ©nabe,

refommanbire mid) in berfelbcn jtrat gefjorfamften, unb tier=

fidjere, fo lange mir ©ott baö l'eben gönnet, ,$u fein Suer

furfürftlidjen SDurdjlaudjtigfeit untertfjänigfter unb get)or=

famfter Wiener ©eorg STerfftinger. itöln an ber (Stiree,

bm 10. 3uli 1672." Mein aud) ber Hurfurft mag nid)t

erwartet l)aben, baß" ÜDerfflinger fo(d)en Srnft mad)en mürbe,

unb fjieburdj gereift unb unmuttjig gab er ti(ö£lid) ber Sad)e

eine Ijerbere äßenbung, inbem er üjnt burd) ben Sttinifler

£tto greiljerra tion Sdjwerin nad)ftef)enbe ftrenge ÜBeifung

geben ließ: „Cbswar Seine fturfürftlidje £urd)faud)tigfeit,

unfer gnäbigfter £>crr, nod) immerhin ba§ gnäbigfte S5er=

trauen }u Xero ©efjeimen Äriegeeratf) unb ©enera(=gelb=
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marfd)atlcu @eorg 2)erfftinger getragen, er würbe fid) ntdjt

entjogen fjaben, bei bem beöorftetjcnben ^etbjuge feine §unr'=

tion unb Charge a\8 $etbmarfd)at( 5« ererjiren, jumalen

©eine $urfürfttid)e '3Ditvd)laitcf)ttgfeit bemfelben einige Oafyre

Ijer [0 große ©nabe nnb 2BoI)(t|aten ernnefen unb ib,n dou

ber £)brifteu=(£()arge 3U ber f)ödt)ften mifttairifd)cn 33ebiemmg

unb ^-elbiuarfd]aü^= Stelle ouö gnübigftcr tfonfibence beför=

bert, aud) itnne burd) Xero ©e^eitne Oiätfye in alten feineu

unterttjänigften desideriis fotcrje gnäbigfte Sati§faftion unb

ßrfläruug erteilen laffen, baß er baniit billig oergnügt fein,

unb lucitcr in Seine Surfürftlicb/: £urd)taud)tigfeit uidjt

bringen fotten ; fo üernefymcn bod) Seine £öd)ftgcbad)te .Hur=

fitvftlidfje Xurd)taud)tigfeit nid)t ofyne fonbcrbarcS SD^ißfaHen,

baß er, aller if)tn gctfjanen ^emouftrationen uugeadjtet, unterm

"^rätert, haß Xcro Jürfttid) lieber fetter, Sd)n)ager unb

©eöatter, bcö dürften ju 51nf)alt £urd)taud)t, aud) mit ber

3irmee gefyen lucrbcn, ^urütfbfeiben, bie $urfürft(id)en Xienfte

quittiren, aud) öon foldjcm feinem Jürnefuncn burd) {einerlei

2Beife fid) bioertiren laffen motte ; Seine Äurfürftticrje 1>urd)=

laudjtigf'eit Ratten fid) beffen befto weniger 51t iljme öerfefyen,

weiten e§ anjc^o eben ©clegenljcit gegeben, feine &riegtf=

erperieuce 51t 3?eforberung 2>ero Xienfte in ber Xi)at unb

roirftid) 51t enucifen, unb ber -D?arfd) ber $uvfürftttd)en

}trmec fo nalje ift, belegen bann aud) Seine Äurfiirftlidje

Xurd)laud)t feine 3?ejeigung uidjt anberö ai$ einen Hngef)or=

fam aufnehmen tonnen, unb iuof)t Urfad) gehabt Ratten, fol=

d)en ju afjnben, wetcfjeS Seine tfurfürftüdje £urd)taud)tigfcit

nod) $ur ßeit bafjin geftettet fein laffen, unb bemfclben in=

mittelft hiermit ernftlid) anbefehlen, baf; er bis ju £ero

ferneren SBerorbnung auf feinen ©ütern ober fünften fjier

int £aube bleiben unb fid) baraitö an anbere Werter bei

i>ertuft berfelben unb anberer ^(rbitrarftrafe nid)t wegbegebeu

foüe. 2£oruad) er fid) uutertf)iinigft 311 adjten. $ötn

an ber Spree, ben 18- -juli 1672. Otto $reif)err üon

Schwerin."

£>od) ©erfflinger, im ©efittjlc fetneö 3M)t8 unb feiner

Stalle, mar fyieburd) f'eineSnjegS 3um Sdjweigen gebrad)t.

Sr fdjrieb nodnnatg an ben Äurfürften, nnb legte feine Sadje
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in fo ehrerbietiger als nadjbriitfüdjcr Seife umftänblid) bar.
Sem Schreiben ift aus @ufoh) Dom 27. 3uti 1672 unb
lautet nnc folgt: „£urd}feudjtägfier Surfürft, gnäbigfter £err!
teuer flurfürttlidjeu Xurcf)faucfjtigfeit Derbleibe id) lebenslang
ein getreuerer Hutertfiämgfter Wiener, unb f)offe, ©tefelbe
Werbe mit ber mir

3
u jcber 3eit erzeigten ©naben Slugen

aitblicfcu, niaS id) ifeo fiterburd) Dor euer £urfürftlid)en
£urd)faud)tigfctt hoben SDjron barnieber lege, ©näbigfter
£err! <Bo jemalen eine unglürfltdje Stunbe burd) meinen
geführten Lebenslauf mir

3
ugefto§en, ift eS genug biejenige

genjefen, ba teuer £urfürftlid)en Durdjlaudjtigfeit leötereS
9?efftt*rt Dom 18. 3uli 1672 mir burdj einen Trabanten
mfinutret morben. 3cfi erfennc billig mit untertbänigftem
bofjcn £>anf, ba$ teuer &urfürft(id)e £urd)laud)rigfeit eine
)o gnäbtge ^efterion auf mid) genommen, unb

3ur iöcbienung
©ero f)öcl)ften miütairifdjen tebarge erhoben fiaben: <3efir
ttef aber gebet eS mir

3u £er
3
en, baß teuer äurfürfiltdje

£urd)laud)tigreit bte rcahre Urfadje meines genommenen 2lb=
fdjetbcS für einen ^rätert achten, unb in ^öcrjftert Ungnaben
annehmen, ba§ td) Dero SDtenfte quittirc, ba id)

3
u Seförbe=

rtutg berfelbcn meine £riegSerperience
3u erroeifen @e(egen=

bat nehmen fönnen; bannenbero aud) teuer lurfürftlicfte
33urd)laud)tigfcit meine, nncroohl Dero getreueften $afatli
übrige VebcnS$ett alfo umfdjränfct, ba$ id) bei SBerfuft meiner
mtoc unb anberer 21rbitrarftrafe barauf Derbleiben, ober
lonjten im ?anbe mid) aufhalten foüe. 9hm ne^me id) mein
bcßhalb freubigeS ©etüiffen

3um ^eugen, ba$ id) ben qe=
rtngiten ^rätert bei meiner 2tbbanfung im £er

3
en niefit

gelabt, fonbern bcrfelbe feine roabrhafte Urfad) baber genom»
nten bafe lote mit teuer Äurfürflltdjen 2)urd)laucfitiqfeit id)
bei ^nne()mung bcS ftelbmarfdjatlamtS fapituliret, mir rote

3uDor, als aud) bamalS, gnäbigft Derförodjen loorben, Don
feinem Zubern, benn Stier &urfürftlid)en 3)urd)laud)tigrat
iclbjten, 511 bepenbtren, unb außer Serfelben ein abfolut
Äommanbo bei ©ero STrmee

3u fuhren: auf njeld)eS id), Don
Anfang meiner £apitulation bis auf bie le£te Stunbe meines
genommenen unb erhaltenen SlbfdjeibS, beftanben. Da aber
Wtoz £urd)laudjt ber gürft Don Inhalt ein Cberfommanbo

«antragen oon ßnfe. VII. -
R
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über mtdj prätenbiret
,

ja, wie id) e3 betoctfen fann, fid)

öffentlich, öcrtouten laffen: 2Bir beibe bientcn nid)t pfammen,

e8 müßte einer öort bem anbern weg: fo fjabe id) enbtid)

foldje« ftrctttgcS tfommanbo, baburd) (Suer Äurfürftlidjen

3)urd){aud)tigfeit ganje Slrmee wof)t leiben fönnen, $u öer*

meiben mid) überwunben, unb ba (Suer $urfürftfid)e 3)urd)=

taudüigfeit geanbert, wa$ id) t>on 2Infang unb allewege

bebungen, enblid) fein anber ÜWtttel, ati meinen untertf)ämg=

ften 5tbfd)eib ju nehmen, erbenfen fönnen. Suer Äurfürft*

lidje ®urd)laud)tigfcit aber werben üerf)offerttlicr}_ mir biefe&

ßeugniß erretten, baß, wie üon mir niemalen gefdjefjen, affo

auef) in feiner Dccafton (Suer fturfürfttidjen 3)urd)(aud)tigfeit

"Dicnfte anzutreten id) gefdjeuet, bin aud) nodj beö unter

=

tfjänigften, efjrtidjen anerbieten«, fo (Suer Surfürftttdje £urd)=

laucrjtigfeit gerufen möchten, wie bebungenermaßen ,
außer

(Suer turfürftfidjen £urd)Laud)tigfeit Ijofjen ^erfon, ba§

Dberfommanbo über bereu Slrmcc anjubertrauen ,
felbigeS

nod) biefe ©tunbc 51t bertreten, unb mein ©ut unb SBlut,

wie einem e()rlid)en Wiener anfielet, bei (Suer turfürftlicrjen

2)urd)laud)tigfeit unb &ero ganzem f)of)em £aufe freubigft

aufjufe^en unb 51t bergießen. Unb bei biefem meinem unter

=

tfjänigftcn anerbieten fjoffe bon Suer Surfürftlidjcn $urdj=

foudjttgfett id) and) 31t erbitten, ba$ , wann foldjergeftatt

£>enfelben meine £>tenfte nid)t anftünben, <5ie mir auf meinen

@ütern ju berbleiben nid)t anbefehlen werben. Od) muß

bafür galten, baß (Suer £urfürftlid)c £urd)faud)tigfett 31t

biefer ungnäbigften SSerorbnung berantaffet fei, weil bon mir

auegeforenget worben, ob fjättc id) allbereit bor meinem ge=

nommenen Stbfdjetb biete Wlonat mid) um anberer Ferren

2)ienfte beworben: -3a, wenn «Suer fiurfürftlidje £urd)(aud)=

tigfeit mein $erj unb Oemütb, nid)t anberS fernteten, müßt'

id) glauben, baß biefe Sefdmlbigung einigen Scifatf bei

3)erfelben gefunben blatte: allein, wieweit id) babon entfernet,

weiß ber allwiffenbe £cr$en§fünbiger aüer 2Kenfd)en, bitte

aud) Suer Äurfürftlid)e ®urd)laud) tigfeit um ©otteS willen,

(Sie wollen bon mir altem unb efjrfidjem 9J?anne nid)t einen

fo unel)rlid)en ©inn bräfumiren. £>urd) mein ganjeö £eben

i)aht id) nad) £reu unb 9ieblid)feit geftrebet, fade mir aud)
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felbft i>a§ Urtfjeif, wenn mir bcrglcicfjen wafjrfjaftigficb, fönntc

beigebracht werben, bafj icf) nid)t würbig gewefen, eine Stunbe
Qutx fotrffirfHtdjen Xurcfjfaucfjtigfeit Xiener ]u [ein. £>ier=

gegen fmfte icf) ficfjerficf) baDor, bafj bei ßuer SttrfÜrjlßtijett

Xurdjlaudjtigfeit biefefl ein Dergaffetee boe^aft Derläumbe=
rifdjee &cx] Don mir ausgefluttet fjabe. llnb jebermännigficf),

Dorncfmtficf) aber (Euer Surfürftfidjen Xurcf)(aucf)tigf
i

eit ju

erzeigen, wie gän^tid) tcfj Don biefer $erfäumbung befreiet,

fo bitte icf) Xiefefbe gefjorfamft, Bit motte mir erlauben,

unter einem Don Xero fjofjen atliirten Ferren, ben guer
-Hurfürftficrjc Xurcf)(aucf)tigfeit gnäbigft belieben möchten, im
ivatl meine »orgefudjte Sebmgung nidjt fann erfüllet werben,
mir anftefjenbc ftonbition $u fudjen, ba Xerofefben meine
umertfjänigfte Xienfte bennodj 511 erzeigen icf) aüi @e(egen=
tjtit fudjen Witt: So aud) Gruer >hirfürftficf)c Xurd)faud)tig=
feit gnäbigft gerufen, unb Selber meine wenige -ßerfon re-

fommanbiren wollte, fjätte icf) es für eine fjofje .tfurfürftlidje

@nabe ,u acf)ten, benn icf) nimmer nadjlaffen werbe, gegen
Sucr tfurfürftlidjen Xurcfjlaudjtigfeit fjofjem £aufe miefj als
einen getreueren unb untertfjänigften Xiener 31t erjetgen.

Xer icfj je unb allewege in unDerrütfter 23eftänbigfett bin
unb verbleibe ßuer Äurfürftfidjen Xurcf)(aucf)tigfeit unter*
tfjänigft gcfjorfamfter Xiener unbe Änecfjt @eorg Xerfflinger."
Xie Unterfdjrift unb bie ifjr nädjftöorfjergefjenben fünf SSorte
finb oon ifmt felbft, attt$ übrige Don einer Sdjreiberfjanb.

Xicfc 33orftettung milberte in ber Xfjat ben Sinn be£
tfurfürften, wie aus nacfjfofgenbem Schreiben erhellt, welcfjce

cute tföln an ber Spree unter bem 31. 3uli 1672 an
Xerfflinger crlaffen unb Don bem ftretfjerrn Otto Don Schwe-
rin gejeidjnet war: „fyriebrtcr) SHÜjetm iL f. w. Uns ift

(hier uutertfjänigftee 2fntwortfd)reiben Dom 27. 3ufi wofjl

eingeliefert worben, unb weil wir barans" wahrgenommen,
ba

f 3ty
l'ujt unb belieben traget, in anberer Potentaten

Sriegebienfte (Encf) jit begeben; fo fönnen wir foldjes? $war,
im gaff ee nur folcfjc Potentaten fein, womit wir in greunb=
fcfjaft leben, wof)( gefcfjefjen laffen, fein auef) gnäbigft geneigt,

bafern 3fjr bei 3fjrer &atferficf)en 9Dcajeftät ober benen
Ferren Staaten ber bereinigten ^cieberfanbe Xienfk 3«

18*
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fud)cn unb ai^uncfjntcu gemeinet, Gud) 311 foldjcm Gnb mit

unfern 9?efommanbationSfd)reiben ju Statten }u fommcn.

2>aß wir Gud) aber befohlen, im £anbe unb auf Gurcn

(Gütern 3U bleiben, foldjcS ift beßwegen gefd)el)cn, weil man
unö benadjridjtigt, baß 3fjr (äucr) ücrneljmen taffen, -3l)r

luoUct fofort in frember unb auswärtiger Potentaten 2)ienfte

treten, womit mir bann and) nunmehr auf obige -Ücap gnä=

bigft jufrieben fein.''

£>er Äurfürft reifte nad) 2Bcftpf»alen ab, [teilte fid) an

bie 5pi£e ber bort tiereinigten JhüegSDölfer, unb rütfte gegen

ben Dcieberr^cin. 9luf bie 9tad)rid)t öon biefent 2fn3ugc öer=

ließ ber franjöfifdjc ftctbfjerr Jurenne fogfeid) §ollanb, unb

eilte mit 30,000 SOtann bem $urfürften entgegen. Tiefer

wollte eine 8djlad)t liefern, allein 9)contecuculi blatte geheime

SBcifung tion feinem £ofe, ben ^(uSbrud) ber ^cinbfeltgfcitcn

nod) ju oerjögcrn, unb mußte wiber fein eigenes Oefüb^l ben

tfurfiirften buref) allerlei SfuSflucfjt in feinem SBorljabcn ()in=

bern. SDie öecre jogen hierauf an ben -üättetrljcin, Turenne

ging bei 21nbcrnad) auf baS linte Ufer jurücf, unb ber

.Hurfürft madjtc alle Stnftalt ifrm baf)in ju folgen, als

9Jcontccucuti fid) offen wiberfeftte, unb gerabe^u erffärte, bie

ßaiferlidjcn l)ätten 23cfef)t, nid)t weiter üorjugeb,cn. Dirne

bebeutenbeS Greigniß enbigte fo ber gelb^ug, unb bie 93ranbcn=

burger nahmen in 2Beftr>b,alcn ifjre 2öintcrquartierc.

Ter Äurfürft mag im Saufe biefer ÄriegSereigniffc ben

alten erprobten ^elbljerrn oft an feine Seite gewünfdjt, ben

Oiatb, unb bie Gntfd)(offenf)cit beffelben in mandjer ®efcgcn=

fjeit Dermißt Ijaben. Gr lief; neue llnterfwnblungen mit itjm

anknüpfen, unb beauftragte jitlefct bie beiben ÜKtmjier $rieb=

rid) üon 3ena unb Jrair, ^einbcrS, ben 2&iebercintritt

Tcrfflingcr'S in fein früheres Tienftoerljültnif; auf jebc 2&eifc

ju bewirten. Sic Ratten große 9)iül)e, ben ftörrifdjen ÄriegS*

mann 31t beljanbcfn, ber jwar ebenfalls tebfjaft wieber 3U

bienen wünfd)te, aber nur unter fo Dortfjeitljaftcn 33ebingungen,

bafj faum ein (Erfolg 31t fpffen war. Vergebens bemühten

fid) bie erwähnten Scanner, feine fjodjgcfpannten ^orberungen

fjerabjuftimmcn, er gab burdjauS in feiner nad), unb tier=

langte außer allen ben 33orjügen unb ^edjten, metd)e bem
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gclbmarfdjaff bon Söarr eiuft waren ^ugeftanbcu worben,

nod) fjöfjeve (Mbbewifligungcn. Ter JUtrfürft, wefdjcr ifm

wiebertjaben wollte, mußte in alten <2tüdcn nachgeben, unb

tief? bie neue ÜBcftattung, welche ftatt einer Kapitulation

bicnte, in ^otSbam unter bcm 15. 9Jiai 1673 ganj nad)

üDerffünger'S ^egcfyren ausfertigen. 3)te frühere 33efcf)I«g=

mad)t mürbe tfjm in befthunttercn 3lu3brürfen nur unbeftrcit=

barer beigelegt, feine üerföntidjen 9ied)te bcfonbcrö in $rte§8=

jctten nodj mefjv auSgebcfmt, fein ©cfjalt im Jclbe auf

800 -tljaler monatlich feftgefefct, im ^rieben aber auf

300 Sljalcr, unb banebcn nod) anbcre fowoljl fjerfömmlidjc

ai$ außergemöfjnlicfjc $ftu£ungen. 35er Kurfürft oerfürad),

bie brei ^Regimenter , melden 2>crff(inger als Strfjafcer üor=

ftanb, unb dou benen er großem (Sinfommen blatte, aud) im

^rieben bor anberen beiju behalten; ferner feine Ungnabc auf

ben ^e(bmarfd)aÜ ju werfen, ofjnc il)n borfjcr gehört ju

Ijaben; unb fogar, im %ali er bor bem getnb Unglücf erlitte

unb bie $urfürftüd)cn Xrubbcn („wcldjeS ber £)öd)fte in

©naben abwenben wolle ") gefd)(agen mürben, beffjalben ifjm

feinen Vorwurf 31t madjen, foubern e8 foftc alfo angenommen

tocrbeir, aU wenn ein foldjer Ungtütfefaft in bcö Üurfürftcn

(Gegenwart borgegangeu unb baS ÄriegSgefdjicf c§ alfo mit

ftd) gebradjt fjätte.

>uuuu mar Xerff(inger auf biefe 53ebingungeu wieber an

ber ©jjtfce bc$ branbenburgifdjen ipecreS, afö ber tfclb^ug

bc3 -3af)re3 1673 begann. £>ie ^rattjofen rüdten unöer=

mutfjet am? ifjren Sßintcrquartieren (jerto or, Xurcnnc tarn bei

2£efel wieber über ben Oifjein, unb griff ben Kurfürftcn in

feinen wefttofjäüfdjen Sänbern an. Xncfer war g(cid) wieber

bereit, il)m eine >Sd)Iad)t 51t liefern, bod) eben fo bergcb(td),

wie borfjer; bie Äaiferüdjen, erffärtc ber ©eneral 23ouruon=

bitte, ber nad) 2J?ontecuctrft'8 Abgang ben 2?cfe()l führte,

würben an berfclben feinen Xiftil nehmen. Unter foldj miiV

lidjcn Umftänbeu, bon bem Äaifer(id)en £>ofe gehemmt, bon

ben |)oÜanbcvn nid)t mit ben berfbrocrjcncn .fuilfSgelbern

unterftü^t, unb für fid) allein nidjt ftarf genug, ^ranfreid)s? ganje

9J?ad)t int $c(bc 51t bcftcfien, faf) ftd) ber .Hurfürft genötigt,

am 6. 3uni 1673 ju Coffein, einem Xorfe bei Jörnen,
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[einen ^rieben ab3ufd)fiefjen. (£r üerfüradj, feine tfeinbfetig-

leiten mciter $u begeben, fo lange nidjt baS beutfdje 9icid)

angegriffen würbe. Tic branbenburgt[d)en Gruppen mürben

fjierauf nod) in 33?eftpr)al"en fogleid) auf ben ^riebenöfufj

gefegt, unb aud) Terfffingcr'S Reiterregiment 3U SHüüftabt

üon 1000 ^ferben auf 600 üerminbert.

2>er Shtrfürft, uniüitlig über ben Mangel üon 3(ufrtd)=

tigleit unb 3ufainmcn^ nit9 m ^cn üofitifd)en Leitungen, burd)

metd)e feine ÄriegStfjaten faft immer gehemmt unb üereiteit

mürben, mar jebod) mit ben treuen unb eifrigen ©ienften

feinet ^efbmarfdjaftS aud) im £aufc biefeS unerfreulichen

^ett^ugeS fo mofj^ufrieben, baß er, ofme ßweifel Sterin

SDerffünger'8 eigenem 2Buitfcr)e fotgcnb, für tfjn üom ^aifer

bte 2Bürbe cinci Retd)öfreil)crra erbat, „in örmägung, bafj

berfelbe üon Sugenb auf ^rofcffton üon einem ©olbatcn

gemacht, unb üon ber geringften biß ju ber f)öd)ften Staffel

ber ©jren burd) eigene Beriten unb rüf)mlid)cS 25erljaftcu

geftiegcn." Ter Haifer l'eoüotb bemitfigte biefe ©itnft, unb

erfjob Xerfflinger'n, ber bisher aud) als gelbmarfdjatl nur

bürgerlichen tarnen geführt, in ben RcicfjSfreiljerrnftanb.

£)aS £ai[cr(id)e Tiülom mürbe am 10. 9)cärj 1674 31t

SBien ausgefertigt; baS barin aufgenommene SöBaüüen [teilte

mit einigem 3u
1
a£c 9nn 5 ba[[elbe bar, roeldjeS Terfflingcr

fcf)on [eitler in [einem (Hiegel geführt fjatte, nämlicf) baS ber

alten fd)left[d)cn, jefct auSgcftorbenen ^amilie üon £orf=

[ingcr, üon bereu Seite fein (Sinfürudj bamiber funb ge=

morben.

9cod) mar fein 3af)r feit bem ^rieben üon SBoffcm ab=

gelaufen, als l'ubmig ber 2?ier3cf)nte burd) ücrl)eerenben

ßinfafl in bic ^3fa(3 baS beutfd)e Reid) angriff, unb ben

Shtrfürftcn, ber mit bem Äaifer, mit «Spanien unb §o(lanb

nod) immer ücrbünbet mar, baburd) nad) -)3flicf)t unb Stei-

gung auf's neue jur (Ergreifung ber SBaffcn 3mang. fyvteb=

rid) SBilfjelm rief bic abgebanftcn Truüücn ju ben ^afjnen

3itrütf, unb mit größter Sdjnelligfeit ftanb er gerü[tet. Gf)e

bie $einbfcligfciten 3
ltm ^uiSbrudjc famen, marcn jebod)

mandje Qkrfjältnifjc mit ben 23unbcSgeno[[en genauer 31t üer=

abreben, unb f)ier3it große biülomati[d)c Xfjätigfeit crforbcrlid).
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Üierfflmger fyatte bi^^er im ihiege unb im ^rieben fo große

unb juDcrfäffigc SBraucrjbarfeit entfaltet, ba§ i§m ber $ur=

fürft ofjne 23ebenfen je^t eine midjtige ©enbung anbertraute,

bie einer fraftbollen ^erfönltdjfett beburfte. 35er $urfürft

backte nämlid) 20,000 Sflann in'« gelb 3U ftetlen, bic

Öotlänber aber, um geringere öülfögelbcr }at)Un ju bürfen,

«outen jene $af)l auf 14,000 9)?ann fjerabbingen; fie Ratten

aud) bon 3)änemar! unb bon 23raunfd)bjeig Xrubben in

Solb jh nehmen, unb }ogcn mel)rfatf) 3ufammengefe£te ber

einen 6ebeutenben öü(fsmad)t bor; ber Äaiferlidje £>of

ttriinfdjte ebenfalls au§ geheimer öiferfudjt bie branbenburgi=

fct)en Jrubpen minber ja^treid^. 35er flebifdje SBicefanaler

ÜfomSminfel, branbenburgifcf)er 21bgeorbneter im §aag, unb

ber f)otlänbifd)e ©efanbte in ^Berlin, ban 2(d)tienl)0ben, ljat=

ten bergebenä an beiben Drten biefc (Sadje bilfyer mit ?eb=

Ijaftigfcit bevljanbelt. Um biefe 2d)roierigfeitcn unb Slnftänbe

rcegen ber 3a^ unD Sintfjeilung, fobann toegen ber 23efefyl=

füfjrung, StuSrÜftung unb 23erbflegung ber berbünbeten STtltp*

üen fdmett unb entfcf)eibenb aus bem Söege 31t räumen,

mürbe Xerfflingcr im 5(bri( 1674 bom Äuvfürftcu an ben

Statthalter ^rinjen 2£iU)elm bon Cranien nad) bem §aag

gefanbt. Gr blatte 33efef)(, gan3 gemeint unb febtgltcf) mit

bem Sßrtnjen jit berfjanbeln, unb bie (Sac^e 31t fdjnetter Gnt=

Reibung 311 bringen; benn ber Äurfürft roollte über fein

2>erljältniß nict)t länger in Bnieifet fein. 35erfflinger follte

bem ^rinjen borftetlen, mie nötr)tg e8 fei, ben gemeinfamen

geinb mit allem y

.)?atf)brud: 3U befämbfen, mie nachteilig unb

ungerecht, ben .fturfürften auf eine geringere Jruüben^al)! 31t

befdjränfen, ai& er bereite im borigen .Hriege geführt, mie

unmöglid) aber, bicfelben auf eigene Äoften ju unterhalten,

ba feine rocftpljältfdjen l'änber bom geinbc bermüftet, unb

feine ©elbmittet burd) einen 5ütfiuanb bon anbertljalb WiU
lionen Xfjafer erfdjöbft morben, bie er früher rücfftcfjtefo^

geopfert, um nur fein föeer ftet3 in fdjlagfertiger 33ereit=

fdjaft 31t crfmlten. 35a man gern eine 35cbefd)c bon 3)erff=

linger lefen mirb, fo teilen mir bon 3meien in feinem b,anb=

fd)riftlid)en Gntrourfe borgefunbenen bie 3mette mit, roeldje,

nur in ber ^edjtfdrreibung etroaö nadjgebeffcrt, alfo lautet:
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„£urd)laud)tigfter Surfnrft, gnäbtgfter Äurfiirft unb fjerr!

(5w. Äurfürftlidje Xurdjlaudjt werben auS meinem untertä-

nigen öorigen Schreiben erfeljen fjaben meine 5lnl)erofunft,

nun beridjte id) ferner untertänig, ba§ id) am üergangenen

3)ien3tag bei (reiner £o(jett bem ^rinjen gar ingcfycim Ijabe

2üibicn,$ gehabt, ba id) beim alle?, waS mir anbcfofjlcn, auf

ba3 befte (mbe öorgetragen, ba benn gebauter Sßrkij mir

jjtr Antwort gäbe, er wünfdje üon ^»erjen öw. Äurfürft=

lidjen £urd)(aud)t einige Xicnfte m erweifen, id) mödjte mid)

ein wenig gcbulben, er märe mit fo Dielen ©cfdjäftcn beta=

ben, er wollte ferner mit mir au3 ber ©adjen reben, ba id)

benn bis geftern abgewartet. (Sr fjat aber geftern 2Ibenb

nod) nad) bem £>erru 9iom§winM gefdjidt, uub mit if)nt

überleget, an weitem £)rt er mit mir am beften reben fonnte,

ift aber barauf in eigner ^Serfon ju mir in beö §errn

ütfomswmfcl £>au3 fommen, unbe gar fjod) befläget, baß er

eilig mit ber 5(rmce fort müßt, unb fürad), er wollte mit

bem Sftonfteur Güntere wegen Gm. ^urfürftüdjen 3)urd)=

faudjt auSfüfyrüd) reben, ofjne bem er nidjtS tijun fonnte.

Unb wollte bie Sadjcn Reifen auf ba§ befte beförbern, unb

eilig fotdjeS bem £>errn Dan 2Id)tienf)0ben jufcfjiden, mid)

aber fjat er erfud)et, id) mödjte nod) fyeute jum -öerrn ^eu=

fionariuS $agcf fommen, mit bem er nod) reben wolle, als

Witt id) foldjeS nod) r}eute üerridjten, unb erfahren, \va$ er

fagen wirb. Unb morgen mid) wieberam auf bie ü)iütfreife

begeben, unb Sw. .§urfürftfid)en ®urd)laud)t bei meiner

2fnfunft untertljänig miinblid) mehrere 9tad)rid)t geben."

9Jian fiefjt, ba$ ber HriegSmann, ol)nc gerabe ©cwanbtfjeit

int (Schreiben j« 3etgen, mit gutem $erftanbe bünbig unb

ffar baS 9?otf)wenbige 51t fagen wußte. 2>a ber
s

l?rin3, im

begriff nad) iörabaut abjureifen, ftd) mit ber (£ad)t nid)t

weiter befaffen fonnte, unb bie 53erl)anbiung an bie ©cncral-

ftaaten unter 3u}icf)ung bcö ^aiferlidjcn unb füanifdjen @e-

fanbten ßerwiefen fjatte, fo war für 2>crfffinger nidjtS mcljr

ju tf)itn. (2x wußte, &afj bie §ollänbcr, burd) ben eben ge-

fd)loffenen ^rieben mit bem fturfürften bon ftöln unb bem

tfürftbifcfjofc öon fünfter eineö SDjeitei ifjrer $>eforgniffc

enthoben, in bem Vertrage mit 33ranbenburg weniger (Sile
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nötl)ig glaubten, dx ^atte raunt bie in foldjem Sinne gc=

machten ^(eupevungen bemommen, als er bem 33efef)le bee<

.tturfürften gcmäp, fogleid) ade Verl)anbiungen a6brad), nnb

ben £>aag bcrliep. Xurd) bicfeö nad)brüd[id)c 2lbbred)en

tarn balb nadjljer gleidjmofjl bie Sadje ju Stanbe. Xer
Äarfürft gab 16,000 SDcann, worunter 5000 Leiter unb

1000 Xragoner; er fefbft r)atte babon bie eine £)ätfte,

Sollanb unb Spanien genteinfc^aftttcf) bie anbere ut unter-

fjalten.

3m Sluguft 1G74 50g ber Äurfürft an ber Spifce Don

beinahe 20,000 ÜDiann, worunter aud) bie brci Regimenter

non Xerfflinger, über -Dcagbeburg unb baS ßidjefelb burd)

ben Xfjürtnger 2Balb nad) bem 3)tain, ging bei Sdjincin*

fürt über unb [tief; bei &cil6ronn mit ben $aiferlid)en unb

3ieid)Struüpen mfammen, bie unter SBournonbiüYo i8efcf)f

fid) längs bei? Dberrfjeinö auöbcfjnten. Xem Äurfürften mar

zufolge gcfdjloffener Ucbereintunft ber £berbefel)( biefer ge=

fammten $eerec-mad)t übertragen, fein £>anbeln aber bon ber

ßuftimmung eine* Äriegöratfjec abhängig, in rcefcfjem bie

tfaiferlidjen (Generale bie 9JM)rf)cit aucmadjtcn. Xie Untcr=

Hemmungen beS ^elb^uges fottten junädjft gegen ßlfaf: unb

S-otfjringen gerietet fein. allein 33ournonüiHe trat mit gc=

fjcimcn 3lbfid)tcn, roie früher 9)iontecucu(i, fjemmcnb ^nnfdjen

aüe beften 2lnfd)lägc. Xurd) fein 2>crfd)ulben Ratten bie

lüneburgifdjen Xruppen roenige Xage bor bee« tfurfürften än=

fünft am £bcrrl)ein ein blutiges Treffen bei ßnfisfjeim üer-

(oren, ot)ne baß er fid) ju ifjrer öülfe geregt r)ätte. Xcr
alte @enera( Gaprara r)öt)Ttte fdjeqenb, 3?ournonbille ijabt

bie ?üneburger ctroaS roarm merben laffen, Vk 33ranben=

burger fämen eben 51t red)ter 3^* an > um nun aud) if)r

Xfjcil 51t fjolen. Unter ben Xruppen Ijerrfcfjte 2)ci§mutf),

3u.uctrad)t unb £>abcr unter ben ©cneralen. Xer Surfürft

Ijoffte, biefc Uebel mürben in friegerifdjer Xfjätigfeit (eidjter

fdjminben, unb ging bei Strasburg über ben Rbcin. 3?our=

nonbillc betrug fid) abfdjeuiid); man mupte ir)rt mit bem

^einbc im beften 23crnef)men glauben. Xie 2?ranbenburgcr

blieben bicr Xage ofjnc 3Srob, roiiljrenb bie Äaiferfidjen, benen

bie Slnftaltcn ber Verpflegung oblagen, an allen £eben£=
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mitteilt Ueberflufj Ratten. 9?ad)bem ber Surfürft burd) eigene

2lnfd)affungen ber 9?otf) abgeholfen, führte er, nid)t ofyne

©egenrebe, am 8. Dftober baS £eer, jefct 50,000 Wlann

ftarf, über bic 'SJheufd) gegen ben $einb, nnb [teilte baffetbe

auf einer fanften §eröorragung beö 33obenS nidfft toeit öon

"bem £ager Jurenne'S ber laum 18,000 2)cann Imtte, in

t?ortt)eilr^afte ©djladjtorbnung. 2£eiter öoqugeljen, ober gar

anzugreifen, moKte 23ournonöiIIe burdjauS nid)t geftatten.

©erfflinger inbefj förengte mit einigen Leitern 51t einem

£ügel öor, ber baS tiefergelegene franjöfifdje Jager näfyer

überfdjaueu ließ. 2Beil Sournonöitle öon einem öorliegenben

©raben unb mehreren (Steingruben als unüberfteiglidjen

Öinberniffen eines 2$orrüdenS jum Eingriff öiet rebete, lieft

ber fturfürft burd) feine £eutc fogteidj ben 2öeg ebnen unb

über ben @raben mehrere 23rücfen fterfen. 2)a nad) 31uS=

fage einiger eingebrachten (befangenen ber geinb bie
x
3iäf)e

beS öerbünbeten Speeres nod) gar nid)t nnffen follte, fo gab

t>er Äurfürft ifim bttref) brei Äanonenfd)üffe bie Äunbe feiner

?(nroefenf)eit unb bie .'perauSforberung jur <Sd)ladjt; allein

cS blieb alles [tili. üRh* 33ournonötüe geriet!) in 3tufroalhmg,

nnb machte bem iturfürften SBorroürfe, auf foldje 2Beife merbc

eS nod) bal)in fommen, ba§ man fid) fdjlageu muffe. 9?un

fam 2)erfftinger jurütf, unb berichtete, bie fernbliebe (Stellung,

obmol)! fonft üortr}eilr;aft genug, fei bod) leidjt angreifbar,

menn man bie näd)ftliegenbcn ipüget befe^e, unb öon bortfjcr

bie franjöfifdjen ?agerreifjen mit fernerem (55efcr)ii§ in bic

(Seite faffe. 3)ie Äaiferlidjcn ©enerale, bereu feiner fid) öon

ber (Stelle gerührt, miefen ben $orfd)lag als unausführbar

fdjnöbe öon ber §anb, unb meinten, man muffe menigftenS

bis jum folgenben £age märten, unb fid) unterbcfi öer|djan=

jcn. £erff(inger beteuerte, man öerlierc bie fd)önfte ©e=

tegenfjcit, ben ^cinb auf's £>auöt 31t fdjlagcn, unb ftellte ben

$ortf)eil, meldjen Ucbermadjt ber £ruööcn unb Certlid)feit

beS SöobenS ben öerbünbeten fidjerten, lebhaft öor Slugen,

bod) ba er aüeS öergeb(id) bleiben falj, öermodjte er fid)

nid)t länger 31t galten, unb ging in (jödjftem Qoxn aus bem

>lriegSratf)e raeg. 5lm folgenben Jage nutrbe bem Äurfürften

burd) ben Dberftlieutenant öon (St)b om, ber baS ®erff=
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lingerfd)c Reiterregiment befehligte, unb mit 200 Reitern

jur äufjerften hinten franb, her 9lb$ug ber ^ra^ofen gemet=

bet; ©erfflinger eilte mit 400 Reitern bie ?age ber ®ingc

nä()er ju erfunben, unb ba er bie Rad)rid)t betätigte, fo

raffte ber jhtrfürfl fdjleunigft alle Reiterei, bie ifjm für ben

2tugenblitf ju ©ebote ftanb, nebft 2000 9Rann ftufsöolf auf,

unb »erfolgte, er felbft unb Xerfflinger ftetö ooran, ben

fliefjenben ^einb unauögefefct bi^ üfterlfjeim; t>ergeben3 aber

fanbte er nn'ebertjolt bie bringenbfte 23otfd)aft an Sournon=

nitlc, ba§ biefer mit ber Reiterei be3 gefammten .fjeereS iljnt

nadjrürfte, bamit bem geinbe nod) ein beträchtlicher, unter

fofdjen Umftänben unfehlbarer, Rad)tf)eil jugefügt mürbe;

ber Äaiferlicrje gelbfjerr antwortete, ber 21b}ug ber $ran$ofen

bürfte öießeicfjt nur eine Sift fein, um ein Oefecfjt b
/
crbei=

jufüljten, bau nad)l)er jur allgemeinen <2d)lad)t nötigte, e3

mürbe beffer fein, bie Sac^e nod) ab$umarten. Xer $ur=

fürft ertuieberte, fid) mit beut geinbe 31t fdjlagen fei ber

3med, um beffentmillen er fid) fjier befinbe. ilntcrbeffen

mar Xurenne mit feiner geringen SOcad)t unb allem ©eftf)ii^

unb ©epärf ben gefafyrbollcn ßngmegeu unb ber barin faft

unüermeiblidjen Rieberlage fd)on ungefränft entfommen. £a3
üerbünbete §eer bqog fjierauf ein ?ager am ©odeleberge,

Don mo auS ber ^urfürft 3000 9Rann gegen baö fefte

5d)lo§ 2£affel$(jcim fanbte, nad) beffen (Eroberung er bie

23erfe fcfjleifen ließ. Xk ^pinberniffe, meld)e S3ournonüille

jeber Unternehmung entgegenfette, lähmten jebod) alle meitere

Xljätigfeit; bei einem neuen Sorrüden gegen ben ?^einb roei=

gerte ftd) 33ournonüille 31t folgen; fein Ginüerftänbniß mit

bem feinblidjen ^efb^errn mürbe burd) gehäufte J§atfad)en

faft unjroeifelljaft, unb e3 blieb enbltcf) nid)t3 übrig, als in

ber fd)on borgerütften -3afjreS$eit gute Söinterquartiere ju

nehmen. £)ie 33ranbenburger Ratten bie irrigen in ber @e=

genb öon $olmar, bie Äaiferltdjen in großer 3ht§befjnung

oon GnftSfjeim bis Seifort, 9Rümöefgarb unb 33afel. Xu=
renne, ber fein öecr ur

5
roifdjen mieber berftärft fjatte, benufctc

bie Sorglofigfeit ber $aiferlid)en, ging unbermerft an 33el=

fort rjorbei, unb brad) im 3)e$entber ülötjfid) gegen 9J&UjI=

Raufen mitten in bie Ouartiere ber $erbünbeten ein. 33our=
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nonbitle, bergebenS bon bem Äurfürftcn gemarnt, flüchtete in

aller 3krroirrung, wobei er ein branbenburgifdjcö SDt&ijoiier*

regiment burd) ^ergeffen bem ^einbe überliefe, mit feinen

(Sdjaarcn nad) Stotmar, mo er fid) an ben Äurfürfteu an=

fdjlofe. 9113 aber anrenne folgte, unb aud) l)ier angreifen

ju motten festen, brad) 33ournonbitte nidf)t nur ofme 23efcf)l

plö£lid) auf, foubern liefe aud) bie 33ranbenburger ofyne 5In=

,$eige, unb mit preisgegebener $(anfe jcbem 3ufatt, un& lmc

c3 fdjien abfid)tiid) bem f^cinbc jttr fidjeren 33cute au£gefe§t.

Tie $ricg*funft unb Gntfcb/loffcnfyeit griebrid) SBityefm'Ö

retteten iljn nid)t ofjne Slampf aitS biefer grofecn ©efaf)r;

er führte feine Truppen bei ©trafebttrg über ben 9ib,ein ju=

rüd, unb nab,m getrennt bon 33ournonbttte, beffen @emcin=

fdjaft ib.ni ein 5Xtifcr)eu gemorben, für feine Truppen bie

Winterquartiere in ^ranfen. 33cfonbere Umftänbc beranfafeten

iljn, fid) feinen Staaten mieber 311 näfjcrn.

ültte fpätcre ßeit r)nt ba§ feltfame 3?eneb,mcn bes $aifer=

lidjen $clbf)errn fjtnrcidjenb aufgcflcirt. (Sine -Partei am
Öofc 31t SBten, an beren @pi£e ber ftürft 38en$et bon ?ob*

tattrig ftanb, mar für bie <Sad)e be3 Königs bon granfreid)

tfjätig, unb mufetc bem Uaifer £copo(b Orünbe ber <8taatS=

flugb.cit Dorjuljaltcn, bie üjn bcnuodjtcn, mit Vubnng bem

Uterjeljfttett fdjon früt) ein gcljeimcS 3Ibfommcn 31t treffen,

fraft beffen bie beiberfeitigen Truppen gemiffe Sdjranfen

nid)t überfcr)reitcit follten. ©lcid)c klagen, mic ber $urfürft

über 9)?onteatculi unb SBourncnbitte am 9ifjcin, führte in

ben Dcieberlauben gegen SoudjcS ber ^Jrtnj bon Dramen.

allein biefe urfprünglid) nur int 3?ortr)etfe beS $aifer(id)en

f)öfeÖ gepflogenen Cnnberftänbniffe arteten auf managen ^3unf=

ten leicht in engere 3>crbinbungen au$, bie felbft bttrdj jenen

geheimen Sinn nidit mefjr 31t bcfd)önigcn maren. Ter frmt=

3öftfrf)e ©cfanbte (^remonbttte in 2£ien erfuhr glcid) nad) jeber

Sitzung ber £atfcrtidjcn 9tätlje ben galten 3nlja(t Ujter

3?erf)anblungen. Xie <3ad)c ging fo meit, bafe Sftontecuculi

roll 2?itterfcit fdjrieb, cS mürbe beffer fein, bie 33efef)(e,

ftatt an ib^n, lieber gleid) nad) ^artS 31t fdjiden. @o rjatte

aud) ißournonbitte in feinem $crftünbniffe mit Turenne alleö

SDcafe übcrfdjrittcn, unb fo offenbaret Stcrgcrnife gegeben,
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baß bic @enerafe Saprara unb Xüneroafb i()n gcrabcju bcr

^Serrät^crei befdjufbigten, unb nid)t weiter unter tf)tn bienen

wollten. Sin foldjeä Unmcfen brachte freilief) jttfcfjt ben

Stur, beffen >mucge, ber es ocranfajH fjatte; eine ®egcn=

paxtfyti fiegte, unb ber gürft öon Sobforoit? würbe nod) im

l'aufe jenes $ftti>$a$tä Dom £ofe entfernt unb atfer feiner

Remter entfetu, bod) fjörte bamit nidjt fogfeid) jeber 9?ocf)=

tfjeit bcr früheren 9t*id)tung auf.

Mmfefjr fjatte bcr £of oon SBerfaiffee ben SBertf) em=

pfinben muffen, rorfdjen bem oerbünbeten Seere bie 2fnroefen=

f)cit bes .Hurfürften unb bie SKitwirfung feiner tapferen

Xruppen t>erüer), moburd) bie tfrudjt geheimer Uebereinfünfte,

auf bie bei ber Striegsfüfjrung gerechnet mar, fid) oöftig in

Ungewißheit öerfor. Xic ÜRimfter i'ubwtg's bes Stergdpgen

bemühten fid) bafjer etfrigft, ben 23ranbcnburgern auf einer

anberen Seite genugfamc 33efd)äftigung }u geben; bie ein=

flußreidje SBerbinbung, wcfdjc granfreid) mit Schweben unter*

fjieft, gab ba',u bas HDiittef an bie £>anb. Xer franpfifdjc

©efanbte in Storffjofm bot alles auf, um bie Sdjmeben $u

einem feinbüdjen öinbrud) in bie branbenburgifdjen Sänber

ju bewegen. Ungeadjtet ber Skrfpredjungen, wetdje oon

fd)toebifd)cr Seite bem tfurfürften oor beffen ßriegs.juge nad)

bem ^fjcin ruiebcrfjolt gegeben roorben, tr)n wäfjrenb fofdjer

Sntfernung burd) feine #einb(id)feit im Oiiicfcn 311 beunruhigen,

unb trog affer Sarnungen, mefdje fefbft ber itaifer bieferb,afb

brofjenb erloffen fjatte, gab ber fdjwebifdje öof bod) feid)t

ben frair,öfifd)en Singebungen nad), unb nafjm gegen 23ran=

benburg eine feinbfidje Steifung an. 3Dcan fjoffte in Stotf=

f)ofm, bie btofje 9cad)rid)t Don einem engeren 3fnfd)fie^en

Sd)rocbens an tfranfreid) werbe genügenb fein, ben Äur=

fürften oon ber 3krbinbung mit £efterreid) ab5uwenben,

weldje man ofynefjin weniger burd) beffen eigene Neigung, als

üielmcfjr burd) ben Ginffup feiner ®enera(c Xerfffinger unb

^öffnit? gefnüpft glaubte. Sdjon im Dcooember jebod) bes

-3ab,res 1G74, wäf)renb ber .tfurfürft nod) im Sffaj? mar,

offenbarte fid) bic fcinbfidje 2fbfid)t ber Sdjmeben burd) bie

Hi)at. -jfjre Xruppen rüdten aus Sommern unb 5D?ecf(en=

bürg in bie ©rängen ber Ufermarf ein, unb nafjmen unge^
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fragt Durcr^ug unb Ouartiere. Xtx gelbmarfdjatf Sari

@uftat> bon 2£range(, ber jit 2Bolgaft getanbet, fmtte bem

Dberften 9J?ifranber , raeldjen ber §ürft -Sodann @eorg öon

5Inf)alt=£effau als (Statthalter ber branbcnburgifdjen 2änbcr

an ifm abgefanbt, bereits erllärt, bie atf^ugroße Stnr)ängltc^=

feit beö Äurfürften an baö £>au6 Cefterreid) muffe ifjm Un=

fjeil bringen, unb baöon falle bie gange (£cf)ufb auf SDcrff=

ünger, ber, fefbft öon ©eburt ein Cefterreicfjer, mit eifrigftem

23emüf)en ben Äurfürftcn ftetS nad) biefer «Seite fenfe, bon

melier ifjm bod) meber Tant nocf) .£>ütfe 51t erroarten fei.

33a(b aber rüdte SBrangel mit feinem Hauptquartier nad)

^renjfau bor, unb breitete feine Xruppcn über £)interpom*

mern, bie 9?eumarf, bie "^riegni^, unb biß in bie 9J?ittef=

marf au§, mo fte ungeftraft fid) ben größten 33ebrütfungen

unb fd)redfid)ften 5fu§fd)meifungen überließen. 2>urd) alles

bicfeS rooflte jebod) ber fdjroebifdje ,&of, ber in feinen (Snt=

fdjlüffen unfidjer fcfnuanftc, nod) feinen ^riebcnSbrud) be=

gangen fmbcn; bie größten @eroatttf)atcn mürben bon ben

freunbfcf)aftlid)ften 23erfid)erungen begleitet. 2luf bie erfte

9?ad)rtd)t bon biefen Vorgängen manbte fid) ^riebrid) SRI«

fjelm an feine 23unbeSgenoffen, unb rief ifjren 23eiftanb an.

9?ad)bem er feine Gruppen in bie Winterquartiere nad) \$xan*

fen geführt, eilte er $uerft nacf) bem £>aag, mo feine perfön*

licfje 21nmefenb,eit bie ftriegSerflärung ber 9?epubfif gegen

Sdfjmeben afsbalb Ijerborrief. Mein ber Satfer unb bie

übrigen 33unbe3gcnoffen in ü)eutfd)lanb maren nid)t fo fcfjnelf

ju einem (Sntfdjluffe 3U bringen, fonbern fyarrten in 3*tjetfel=

fjafter Unentfd)iebenf)eit beö meitercn Verlaufs. Unterbeß

erreichten bie Xrangfale, meldje bie 9}?arf Don ben «Sdnneben

erlitt, ben fjödjften ©ipfel. 2£ranget mar erfranft, unb fjatte

ben Oberbefehl cinftmeiten feinem 33ruber SBolbemar über=

tragen, tiefer, ein 9J?enfd) bon böSartigftem ©emütf), be=^

förbertc, wa§ fein beffergcartcter 33ruber nur nidjt fjatte

fjinbern fönnen, unb erlaubte bem friegSbolf jeben Prebet

unb jebe ©raufamfeit; alle fd)retffid)ften ©räuel, bie ben

brei§igjäf)rigen Äneg fo furchtbar be^eidmet, fefjrtcn über

ba$ unglürflicfjc £anb gurürf. Xie fdnnadjen branbenburgi- •

fd)en 23efa§ungen fjielten ficf) eingebogen in 33erlin unb anbe=
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ren befeftigten ©tobten, ober audj biefe magte ber lieber^

mutf) ber (Stijmeben an$ugreifen. Äüftrin, Spanbau unb

Berlin mürben tapfer ocrtfjeibigt, üiete anbere Stäbte fonnten

nicf)t behauptet merben. Seufjenb ffe^te bae mi§f)anbeltc

SBolf nacf) feinem fetter, unb nafnn felbft fjin unb mieber

bie SBaffcn jur £>anb. £ie dauern orbneten fidj in

Srfiaaren, beren ^afmen bie Onfcfjrift trugen: „2Bir ftnb

dauern üon geringem ®ut, unb bienen unferm gnäbigften

tfurfürften mit unferm 23lut." ©afl ganje i'anb mürbe ein

Sdjauplat? blutiger @efecfjte unb gräuclfjafter $erroüftung.

Xa mochte ^riebrid) üffiilfjelm enbüd) nitf)t langer fäumen,

unb befdjtofj:, auef) olme £)ü(fe ber 33unbe£gcnoffen, für fief)

allein ben ungleichen 5^ampf getroft ju unternehmen. $u
<Snbe beä 5D?ai brad) er au$ ^ranfen mit feinem erfrtfdjten

unb berftärften §eere plöljficf) auf, unb fiatte mit fcfjneüm

2J?ärfdjen äftittagg am li. -3uni fdjon -Ocagbeburg erreicht.

Sogteicr) mürben alle Xljore gcfd)loffen, unb ^mecfmäfjige

2£ad)en aufgestellt, bamit feine ^adjricfjt feiner 2Innäfjerung

,u bem ^cinbe gelangte; ein fdjrocbifdjer ftunbfdjafter mürbe

ergriffen, ein berrätfjerifcf)er branbenburgifcfjer £berft, bem
jener Briefe bringen fottte, auf bem SÜJaüe felbft berfjaftet.

21m folgenben Sage, nad) gehaltenem ©otteSbtenft, roobei

^rebigt unb Fürbitten ben Umftänben gemäß üorgefdjrieben

maren, berief ber ftnrffirß einen tfriegsratf) , um über fein

iBorfjaben bie Meinung feiner ©encrale $u bernefjtnen. S)äff=
linger glcidj jnerfi ftimmte bem füljnen Sntmurfc bei, auf

ben forgloö im SabeÜanbe ^erftreuten ^einb, meldjer ben

Äurfürften nod) fern in ^anfen mahnte, mit ber Oieiterei

in angeftrengter Gile lo^ugcfjcn, Üjn in feinen Ouartieren

$n überfallen, unb mit ©nem 3d)lage ju bernid)ten. $mar
muftte baö gufmolf, einer gleiten Sdjneüigfeit nid)t fäfyig,

auf biefem $uge beträdtflid) jurücfbleiben, allein Ueberrafcfjung

unb -£>eftigfett beS Angriff« fonnten biefen 9J?angel jum
Zf)til erfe^en. Xie Unternehmung mürbe bafjer befcfjloffen

unb ofjne 3°9 ern ausgeführt. 9?od) benfelben Sag, Stbenbe

um neun Ufjr, ba bie Sunfelfjeit eingetreten, 30g eine £>eer=

ftrjaar öon 5600 Leitern unb 1000 2ftann ausgemalten
^ufjöolfe mit 13 Stücfen @efd)ü£, morunter 3 3tt>ötfbfünber,
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unb mit 146 Sagen, meiere baö gußüotf unb jeber jitgtcicf)

einen ftafjn führten, öon üDfagbeburg ab, ging über bie ßtbc,

unb riicfte auf 'Dcebcnmegen jene tlcadjt unb ben folgenben

Xag orme llntcrbrednmg fünf ftarfe teilen üor. %m anbe=

ren -Ocorgcn in aller üvrüfjc folgte ber Äurfürft bem 3 lt9 e

nad); in feiner ^Begleitung waren Xerfflinger, ber £anbgraf

ftriebrid) oon ,§effcn=,öomburg , bie ©cneratc @ör$fe, i'ütfe,

®ö£e unb ißtifftttg. £urd) anl)a(tcnben Jttegen mürbe ber

•Dkrfd) fcfjr oeqögert. SBagcn unb Leiter Famen auf ben

grunblofen Segen nur müfjfam fort. 9cadjmittag3 mürbe

bofi Xorf ^ardjen erreicht, unb bafetbft §a(t gemacht, ©er

.tfurfürft fanbte üon r)ier am 14. 3uni früb, üor jagesan*

bruef) brei ^art^eien auö, um bie @egenb unb ben ^einb

}u erfunben, ben Oberften oon ?arod)e gegen iöranbenburg,

ben Dberftücutenant öon Straup gegen
y
$(aue, unb ben

@enera(abjutanten oon Äanofföfi gegen 9fat(jcnau. x}n$roifd)en

tarn ber Vanbratb, oon 23rtcft au§ 33äfme, bem ber ^urfürft

fd)on oon -Diagbeburg au3 geheime 9Jact)vicr)t gegeben fyatte,

unb brachte 2?erid)t über ben ,3u f*ano öon Oiat^enau. <2cit

beut 8. 3uni mar bafelbft ein fdjroebifdjeö Xragonerregiment

unter bem Cbcrftcn oon Sangeün eingerütft, unb foflte am
morgenben Xage nad) 23ranbenburg raciter

5
iel)en. 33ricft

mujtte fog(cid) nad) fftatfjcnau surüdeilen, um bort bie an=

gemeffeneu Sortetyäatgen $u treffen, (ix fiep oon feinem

@ute iBäfjnc gange Labungen 33ier unb 33ranntemcin nad)

ber <£tabt fahren, unb ben fd)rocbifd)cn 2o(baten auStfj eilen.

-Tic Cffixere lub er $u einem 2rinfge(ag, nnb tranf ifjnen

toaätx ju; ein @erüd)t oon beS Äurfürftcn -Tobe mürbe

gefliffentiid) Derbreitet. Einige iöürger üon Oiatfjcnau, in

bag @eb,eimnip gebogen, mirften ÜjrerfeitS getreu(id) mit.

Ter Äurfürft inbep rütfte über @entljin gegen 9fat§enau

oor, ^og ftdj aber, ba e£ nod) Tag mar, mieber ctmaS }u=

rütf, nad) bem Torfe 33ieril5, eine 3J?ei(e üon ber <2tabt,

um ntcrjt oon bem ^einbc entbetft jtt merben, beüor baS in

ben fdjledjtcn Segen mieber \\vti Stunben 3urüdgebüebcne

@efd)üt? unb bie Sagen mit bem gußDolf nacrjgefommen

mären. 2Raa traf btbejj feinen #cinb. 9hir ber £)berft=

licutenant oon 2trau§ tjattc an ber Spifce roeniger 9)cannfd)aft
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einen Sdjarmüeel mit 2-4 fc^iuebifc^en Leitern, Don melcf)ett

ber befelUfübrenbe Dfftjier unb 12 -D?ann in ©efangenfcfjaft

gerieten, unb trat 3 entfernten, bie jebod) Don bev größeren

9)?ad)t, bie in ber 9?ä|)e njar, feine ihmbe bringen fonnten.
y2U3 eö fpütcr geroorben nnb bie Xmüpen angcfd)ioüen

waren, rücfte ber Äurfürft fdjneü btfi bicfjt Dor ?>urr()cnau

fyeran, unb orbnete fogleid) beu Angriff. Unter bem D6erfl=
fieutenant Don tfanne unb beut ©eneralabjutanten Don ©a=
noffef'i mußten 600 lOianu mißDoff auf ben mitgebrachten

tfäbnen oberhalb ber 2tabt in größter Stille über bie £aDe(
l"el?cn, um Don ber üDüttagefeite in bie Stabt ein}ubred)en,

roäl)renb Xerfflinger's Xragonerregiment ben Angriff oon
ber £>aDelfeite unternähme. Xerfffinger, bie 2£id)tigfeit be§

erften 3«fammentreffen^, worauf bier attc* anfam, erroägenb,

trat felbft an bie 2pii3c oefi 33ortruppö, unb üerfudjte ben

3ugang burd) eine ftrieg<?fift jh gennnuen. @r blatte bem
gefangenen fd)tt)cbifdicn Dffijtcr mit ber ^.nftole auf ber

2?ruft bas fdjwebndie A-eiJ>gcfdrrei abgebrungen, jet?t f feibete

er einige feiner geilte in bie fdjrocbifdjen Oiötfe, unb öor
Xagesanbrud) am 15. erfd)ien er mit ifmen an ber erften

Heineren ApaDelbrütfe. 6r 906 bae fd)«ebiid)e ^elbgefdjrei

unb forberte ungeftiim £inla§, ha er mit feiner 2d)aar, bem
idimebifdjen Regiment Don 23üfoiu angeljörenb, dou einer

branbenburgifdjen Streifpartljei Derfofgt werbe, tfaum aber

mar, uid)t ofme lange ü?eigeruilg unc< 2d)>uierigfeit, burd)

8 dielten unb 33ebroben bie Itfiebcrfaffung ber gvufbtüdi
erlangt, fo fiel Xcrfffinger über bie fd)iDebifd)t 2i"ad)e fjer,

bie aus 7 WUm beftanb, unb niebergemadjt mürbe. SRäfd)

brang er nun jJtr smeiteu größeren 23rüd'e Dor, bie aber

;um Xf)eü abgetragen, unb burd) aufgewogene öängebrütfen
unterbrod)en roar. 6ier entfpann fid) ein fjartnädtges @c=
fcdjt, beffen £ärm Äanoffsfi unb Äanne Dernabmen, unb nun
fogleid) Don ber £anbfette, bie nadjber fo genannte 33ranben=

burger Pforte unb bas SD?üf)£entf;or angriffen. Wiit if)nen

Sitgleidj brangen über bie SBicfen bes lOcübfenbammes ber

©enerat Don @öt5c unb ber Oberft <9raf von Xönbof an
ber ipit5e fleiner itfbtfjeilungen in bie 2tabt, fcftlugen fidj

burd) bie Deriüirrten Sdjroeben bis jinn öaDeftfiore, meines

SSorn^agcn oon ©nfe. VII. ig
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nad) heftigem SBiberftanbe erftürmt, unb barauf ber 9ieiterei

geöffnet würbe, bie nun über bie eitigft gongbar gemalte

33rücfe in bte (Strafjen fürengte unb bte (Eroberung ber

Stabt bottenbcte. Um brci Ufjr Borgens war alles borüber.

£)ie fdjwebifdje 33efa£ung würbe größtenteils 3ufammen=

genauen. £)ie ©emetnen, gegen 600 9Jcann alter bcrfudjter

£rubben, ^inntänber unb £abblänber, fjatten auS ber erften

Ueberrafdjung ftcf) fdjnell genug aufgerafft, unb waren meift

in tapferem SBibcrftanbe fjclbenmütrjtg fed)tenb gefallen;

wenige waren bon ben bürgern entwaffnet, ober eingefüerrt,

unb babitrd) am Seben ermatten worben. 3)ie Offiziere b
/
in=

gegen, welche ber £anbratf) bon trieft burd) feine £ift be=

tt)ört unb trunlcn gemacht Ijatte, Würben faft alle in tiefftcm

(Schlaf überfallen unb ofme ©egenwcljr gefangen, mit 2(uS=

natjme beS Dberften bon Söangclin, ben man befcfjulbtgtc,

ein eifriger SOfttanftifter beS fdjwebifdjen (5inbrucf)S in bte

Tlaxt gewefen ju fein; er bertfjeibigte fid) in einer (Strafte

mit toflfüljner ^aferei; branbenbttrgifcfje Solbatcn trieben

ifm mit einem ftarien halfen bor ftcf) Ijer, unb breiten ifm

an bie SBanb, bte er cnblicf) ftcf) ergab. Wad) anberer (Sr=

Säfjlung foll er jwar anfangt 3U ^ferbe, fjatb natf't unb

nur (Sinen Stiefel anfjabenb, fectjtenb crfdjienen fein, barauf

aber, als er affcö berloren ()iclt, fjinter einem 33atfofen Sdm§
gefudjt fjaben, Wo er fobann Ijcrborgejogcn worben. 3 lt ocr

Kriegsbeute biefer 9?adjt gehörten 6 $afmen unb ein -ßaar

Raufen, bie fämmtüdjen ^ferbe beS Regiments, unb außer

=

bem 200 @efd)ü£toferbe, weldje ber Dberft bon £arodje in

berfelben Qt'it bem ^einbe in ber 35orftabt bon SBranbeuburg

abgenommen.

tiefer erfte glütflidje Erfolg, an wetdjem 2>erff(htger'S

(Sinftdjt unb (5utfd)loffeitf)cit einen fo großen ^Intfjeif Ijatten,

gab als glücfficfjcS 35orsetcr)en 9ftutfj unb ©offnung 31t größe=

rem ©eliugen. £>er $elbmarfd)aff SBrangel ftanb mit einem

Steile ber Schweben in feinem Hauptquartier ju £>abelberg,

bie eigentliche £rubbenftärf'e aber war bei Sranbenburg ber=

fammelt; bttrdj bie (Sinnaljme bon 9fatr)enau fjatte fidr) ber

Kurfürft jwifcfjen beibe trennenb eingefdjoben, unb wartete

nur auf baS Eintreffen feiner ^u§bölfer, bte er auS 9J?agbe=
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bürg fdjleunigfi herangerufen, um feinen SBortfjeil Weiter ju

»erfolgen, frühmorgens aber am 16. -3uni melbete ber

Dberftlicutenant oon ©traufj, baf; bie ©djmcben au§ iljrem

l'ager bei 23ranbenburg unb $ri£erbc aufgebrochen mären,

unb feitmärtS über 33arneroi£ in ber 9ftd)tung nadj $ef)r=

bettin abzögen, matjrfdjeinlicb, um tr)re Bereinigung mit

ÜBrangel ju bemerfftcüigen. 3)er Äurfürft lief; hierauf, um
bie ^Bewegungen beS (enteren ju beobachten, ben Dberften

üon l'arod)e mit einer ©djaar gegen ^paöelberg oorgeljen, mo
berfelbe einen Oortfjeilfjaften <2d)armüt5el beftanb. 3)a8 ^u§=
oolf behielt 9tatl)enau befefct, mit ber gefammten Reiterei

aber folgte ber ihtrfürft ben ©djrocben in ber 3tid)tung t»on

23arnemi£ unb Dcaucn; jerbrodjene SBagen, üerftreute $or=
räu)e, unb roeggeroorfene Sßaffen bezeichneten ifjren 2ßeg;

oiele 9cad)jügfer mürben gefangen, beren 3tu8fage bie 35er

=

mutljimg beftätigte, baß ber $einb feine gefammte yjladjt bei

geljrbettin ju öereinigen r)offte. 33ei Dcauen ereilte ber fur=

fürft am 17. ben fernblieben Dcac^trab, auö etwa 1000 9?ei=

tern beftefjenb, nod) bieffeitS beö SBaffcvS , unb fprengte fte

mit großem SSertuft au3 cinanber. OcnfeitS aber ftanbcu

bie ©cfjrceben in guter Orbnratg be§ Eingriffs gemärtig, unb
oon beiben ©eiten fielen einige Äanonenfdu'iffe. Ter Äurfürft

oermodjte olme gfufjboH bie gute (Stellung nidbjt anzugreifen,

unb fjarrte üoll Uugebulb beffen Slnfunft entgegen. -Snjmifcfien

fanbte er unter bem Dberftlicutenant Henning, bem ©enera(=

abjutanten oon SanoffSfi unb bem 9ftttmeifter Oon 3abetti£

eine fliegenbe iSdjaar in brei 'tßartfjeien auf Ummegen burd)

Salbung unb SJcoräfte, mo üertrautc -Säger alß güfyrer

bienen mußten, auf ben Sfücfjuggmcg beS geinbes oorauS,

um alle iBrücfcn, infonberljeit bie über ben 9if)tyn bei $ef)r=

beilin, su oerberben; aud) bie Iß äffe oon Kremmen unb
Oranienburg ließ er burd) Heine 2lbtf)ei(ungen in ber @e=
fdjminbigfeit befefcen. Die auögefanbten ^ßartljeien richteten

ifjre Aufträge gröjjtcntfjeilg in'S 2Berf, fcfjlugen auf bem
9£ücfraeg eine überlegene feinblidje ©djaar, bie ftdf) if)neu

entgegenfe^te, in bie ^lud)t, unb famen gtücflidj bei bem
^auöttruüü roieber an. Xer Äurfürft fjoffte bie ©djnieben

feftjufjalten , big fein ^ufjoolf einträfe. Mein noch, in ber

19*



292 5re^ ecr ©«-'ort] oon 2>erffftnger.

9?ad)t bont 17. auf ben Ib. Sunt ging bic 9)celbung cht,

bafc ber getnb feine gute Stellung bertaffen fpU unb eiligft

nad) g-eljrbetiin jie^e. 2Iuf biefc 9?ad^rid^t fanbte ber tfuv=

fürft fogleid) ben £'anbgrafen bon Reffen =£omburg mit

1600 Vettern borauä, um bic Sdjlueben nid)t au§ ben

2(ugen 51t berlieren, fie aufjubelten, 51t brüngen, jeboef) mit

bem ftrengen 23efef)t fein ©efcd)t ju beginnen, el>e bic übri=

gen Gruppen nadjgefommen mären. 3n bollern Srabe fctjtc

ber £anbgraf mit btefer <&fyaax ben Sdjtuebcu nad), tuiirbe

tfjrer jebod) erft um 6 tUjr beS fotgenben üBiorgenß aufidjtig.

(Sie Ratten bic (Sttginegc fdjon mrücfgetegt unb bor ftd) bi£

gcljrbeum freies %tlb, üjr ©epäd 30g boran, ba§ ^ufjöoß

rüdte auö bem Jager. ©ebrängt bon ben 33ranbenburgcrn,

unb benachrichtigt bon ber ßerftörung ber 23rüd'c bei §eljr=

bellin, glaubten fie ofjne treffen uid)t entnommen ju föntten,

faxten eine Stunbe bor ^cljrbettin 5tbifd)en ben Dörfern

,f)ad'elberg unb Sornotu feften ^uft, bor fidfj freie Gbcne, im

bilden SOZoraft, jenfeitsi tljrer Stufen gegen ba§ Dorf ßittutn

eine 3lnfjöl)e, bie fie mit ©efd)ü§ befeisten, über ifjre 5)iccf)tc

fjinauS bie 23rüd'e bon ^efyrbellin, unb in btefer (Stellung

fdjtenen fie ben Stngriff ftanbl/aft ertüarten ju tuotlcn. Der

^urfürft ittbc)] berief mit bem früfyeftctt Sage nad) gef)at=

teuer SSetftunbc int freien ftelbc unter £aub unb @ra3 einen

ÄriegSratl), unb forberte bic "iDceinung feiner ©encratc, ob

t$ ratbjam büüfe, .je$t, ba ba§ yVußbotf nod) 3 beeilen

entfernt fei, jebcö Bögern aber beut geinbe yax ^ortfetsung

feines ÜfttdjttgcS bcljülftid) tuerbe, ungefäumt mit ber btofjen

heiteret ben Angriff 31t tbagen. DaS Unternehmen erfd)ieu

für 5600 Leiter unb rüentgeö $elbgefd)üt5 fo füf)tt als ge=

fatjrtooH. Die Sdnuebett tmttcn 7000 Wienern gufjbolf, 800
Dragoner, 10 Stiide fdjtoeireg ®efd)üt3, unb ben SBortljeii

ber Stellung. Die meiften 2tnfüt)rcr fanben bie Sadje ganj

unftattljaft, juibiber aller (Srfafyrung unb Siegel be3 Krieges,;

fie rieben ernftlidj bon bem SBagntf? ah, unb tbollten beö

^ußbolfö fjarren. Dagegen tuanbte ber Äurfürft ein, aud)

ber ^einb fjabe nid)t feine Starte beifammen, entbehre für

ben 5lugenblid feineö berühmten $etbf)errn, ber in £>abetberg

abgefdjnitten fei, unb roenbe ftd) fdjon jur $ludjt; eine fo
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gute @cfegcnfjcit jum 2cf)fagen toerbc nie toteberfeljren; bie

i'age beS ftaterfanbeä geftatte übrigens feine Safjf, jebcr

fofgenbe 2fugenblicf roerbe nur größere 2cf)nnerigfeit bringen;

: . Zdjbjeben feien nicfjt länger in ber Wlavt, in Xcutfcfjfanb

,u bulben; fjeute, rief er am?, gelte tS fiegen ober fterben,

Don feinem tatofern Äriegsbolfe bürfe er ba« 3(uperorbent=

licfjfte ermatten, fte fotften getroft ifjtn folgen, er fefbft motte

freubig „mit ©Ott" fie px Sdjladjt führen. Terfflingcr

bor 2fflcn ftimmte nacfjbrütffidj biefer Meinung bei, unb fo

irnrbc boff SOcutfj unb Vertrauen ber Angriff befdjfoffen.

(£0 war feine £tit mefjr $u berlieren, benn ber Äampf, über

ben man beratfjidjlagte, fjatte fd)on begonnen, ©et "L'anb=

graf oon ^effen^omburg , aufgeregt bom fjetpen Dcacfjjagen

unb forigeriffen oon ungeftümer Jeibenfcfjaft, rjatte bee 2?e=

fefjfs uneingebenf bie (Sdjmeben fjer^fjaft angegriffen: anfangs
brang er fiegenb bor, balb aber fanb er fiefj gegen ifjre ge=

fammte Sftadjt im tfambf, unb i(jr nicfjt genmcfjien feiftete

er 5iuar taüfern Sibcrftanb, fcfjien aber unrettbar berforen,

unb bereute 31t fbät feine Ucbertretung. ^ofjanncs ^oeffen,

aus bem (befolge bes £anbgrafen, ber beffen Lebenslauf in

einer nod) borljanbenen £>anbfd)rift befcfjrieben, berichtet über

iuefen Hergang: ber £anbgraf fjabe ben 2(bjutanten bon
^bieget an ben Surfürften gefanbt, um Unterftütmng yi

bitten, bann fjoffe er eine glütflidje 2d)fadjt ]u liefern: ber

Äurfürft f;abe ermiebert, bie Xrubben füllten fiefj ab^iefjen,

ber *emb fei ju ftarf; fjierauf fei ber @raf bon ^romnitr
an ben Äurfürften abgefcfjidt morben, mit ber Reibung, fie

fönnten )id) nicfjt mit guter 3Xrt ab$iefjen, benn fie feien

fcfjon in bollern ©efedjt mit bem geinbe; ha fjabe Xerff=

linger jh bem fiurfürften gefagt: „Sir muffen ifjm fefnn=

biren, fo friegen mir feinen 9Dtann nueber!" auf biefe 9Jcei=

nung fei audi ber tiurfürft fogleidj eingegangen, unb fjabe

ben @rafen bon frommt? an ben £anbgrafen 3urüdgeidjidt,

mit ber Seifung fiefj jh galten, man mürbe mit aller ätfadji

narfjrücfcn. Sßirflicfj mürbe eitigft aufgebrochen, unb faft

eine gan$c ÜDfeife im boffen kennen ^urücfgefegt. Gnblid)

im ?tngeficfjte bes ^einbes angefommen, traf ber .viurfürft

mit raicfjer ftraft feine 3fnorbnungen. £as fetnbtidjc @e=
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fdjüfe Defd^og bon ber Stnljölje fjerab bie branbenburgifdje

heiteret, bebor fie jur Stufftethmg fam. 2>er Äurfürft ge=

wahrte mit feinem felbfjerrüdjen ©djarfbttcfe fogteid) einen

©anbtjügel, ben bte ©djtoebcn berabfäumt Ratten p befefeen,

borten eilte Derfflinger mit einem 2>ragoncrregiment, firf)

be« ^ßlafeeS, efje ber §einb e« fnnbern fonnte, p berftdjern,

unb batb fällig bon bortfjer baS branbenburgifdje ©efdjüt?

öerberbenb in bie Reifjett be« fdjwebifdjen gußbotf«. 2luf

bem ünfen gifiget b>tte ber tfanbgraf bon £effen=§omburg

ben ungleichen $ambf beftanbcn, jefct wanbte fid) ber £ur=

fürft fefbft wü) biefer (Seite, unb an ber ©bifce einiger

©djwabronen, bie er mit mutagen Sorten angcfbornt, [türmte

er auf bie feinbüße Reiterei, bie bbtfig geworfen würbe.

3)ie <5d)Weben aber richteten Ujr @efd)ü£ auf bie Verfolgen*

ben, in bereu Wüte üjre kugeln mörberifd) einfdjtugen.

|)ter war e«, wo ber ©tattmetfter (Smanuel ^robeniu«, ber

ben Äurfürften burd) ba$ weiße ^ferb, we(d)e« er an biefem

£age ritt, bem feinbüßen ©efd)ü£ al« unberfennbare« 3iel

bejeignet fab,, mit ifjm fein Sßferb bertaufd)te, unb gleid)

barauf, ein Cbfer treuer Eingebung, bic^t fjinter bem Sur*

fürften burd) eine ©tücftuget, bie über ben §al« bon beffen

*ßferbc geflogen fam, töbtlid) niebergeworfen wurbe.^ S)te

gefdjtagene Reiterei fonb inbefj bei ifyrem gußbotf'e ©djufc,

unb beffen fjartnäcfigc Sabferfeit war nid)t fo fdjnett ju er=

fcfjüttern. Um 8 Ufjr morgen« erreichte ber Streit feine

größte £eftigfeit. £>er linfe ftlüget ber ©djweben brang

ftürmenb gegen ben (Sanbfniget bor, unb brofjte bau branben=

burgifd)e ©efdjüfc 3U erobern, beffen berfjcercnber Sirfcmg

ifjre 9fcÜjen bisher fo nadjtfjcttig au«gefet?i gewefen. Der

Stugenbltcf war bon Ijödjfter ©efatrr; fdjon war ber geinb

in ber 9?äb,e be« ®efd)ü£e« angelangt, al8 ber fi'urfürfr felbft

unb mit tfjm SDerffünger an ber ©bi£e ber Xrabantengarbe,

be« Seibregiment« unb ber Regimenter 5tnl)alt unb äftörner

ben 9lnrüdeubcn entgegenftör$ten, unb nad) einem wütfjenbcn

unb eine Zeitlang äWeifclfjaftcn @efed)te fie enblid) jum 2öei=

djeit brachten, worauf jtoet fd)webifd)e Regimenter, ba« £eib=

regiment unb i>a$ oftgottjtanbifdje, teötere« burd) Xerff tinger'«

unwiberftcfyüdje« Gtnbringeu, bon ben ergrimmten Reitern
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faft ganj jufammcngefyaucn würben. SDie Schweben Reiten

nun ntc^t länger Stanb, fonbern begannen ben 9?üdjug nadj

geljrbettin, miemofjt nod) in jtentlidjer Drbnung, inbem iljre

redete ^tanle burd) ben üftovaft ööttig gebecft mar, bie ttnf'c

aber mofjtgefdjtoffen ben fortmätjrenben Eingriffen beö £ur=

fürftcn, ber mit feinen 9?etterfd)aaren bem ^einbe begteitenb

ftetS jur Seite blieb, feine ©ctegenfjeit jum ßinbreerjen gab.

-Ipätte ber $urfürft ^ußbotf gehabt, fo mürbe er ^efjrbeüin

früfjer erreicht unb genommen fjoben, unb bann fein -DZann

ifmt entfommen fein. £angfam bod) ficf)cr erreichte ber ^einb

nun ben Drt mit einbrecf)enber DJadjt, bte bem Verfolgen

ein (£nbe machte. üDcr SScrluft ber Sdjmeben an biefem

Sage betrug über 3000 SDZann, auf bem 2£af){btat?e lagen

mefjr afö 1500 £obte. SBegen ber (Erbitterung ber 3trei=

tenben mürben menige ©cfangene gemadjt. 3U oen @iege§=

,eicf)en gehörten 8 ^afmen unb 2 Stanbarten. 2)ie 53ran=

benburger fjatten mit §elbenmutfj gefocfjten; ifjr $erfuft

beftanb in ungefähr 200 ÜDtann, unter ben Gebliebenen mar

ber Cberft uon SDiömcr, unter ben 3>ermunbeten bie Cberft=

lieutenantä Don Strauß, oon Sttbom unb Senning, welcher

fettere fief) im 2tngeficfjte bcö Äurfürften fo fjeroorgetfmn,

baf$ berfelbe fogfeid) auf bem Sdjtadjtfelbe tfnn ben 2Ibet=

ftanb mit bem 3unamcn Don Xreffeufelbt oertieb,. 9cebft

bem Äurfürftcn fetbft aber mürbe Xerfflinger'n ber größte

2lntf)ei( an bem Sieg unb dlufym biefe€ Xageö beigelegt.

ü)em £anbgrafen oon ©effen=§omburg bcrjief) ber Äurfürft

um beö gtüdtidjen Sluögangö mitten fein 25ergefjen: er be=

gnügte fid) ifjm ju fagen, nad) ber Strenge ber Äriegö=

gcfe£e tjabe er baö Seben Dermirft, aber ber Ranntet motte

oerfjüten, ba§ ber ©tanj eines fo gtütftid)en Stageg burd)

bie 33eftrafung eineS gelben beffedt mürbe, ber buref) Xaöfer=

feit $u beut Siege fo mefentfid) beigetragen!

Xie Sdjmeben fteftten mäfjrenb ber 9cad)t bie ißrüde

oon gcfjrbettin mieber fjer, unb festen tfjren Üiütf'sug fort.

£)ie branbenburgifdjen ©enerate meinten, eS fei genug, man
fotte bie $(üd)tigen rufjig 3ieb

/
en fäffen ; ber tfurfürft felbft,

ifjnen beiftimmenb, führte ba3 Söridjmort an, man muffe

bem ftiefyenben ftcinb eine gotbne 93rüde bauen. Xerfftinger
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allein lüibcrfpvacf)
, fein Xf)ateifer mar ntdfjt befricbigt, fo

lange nod) etmas 51t tfjun müglid) blieb; er manbtc üd)

gegen ben Äurfürften, unb bem 2örid)mort ein anberes ent=

gcgcnfei?cnb, rief er in feiner ptattbeutfcfien 2prad)e: ,.i>cc,

bo (je§t et better bi mi, gefd)tt)inb bie (Sier in bie Ißanne

gefdjlagen, eb, bar Süfen ut fommen!" Xemnad) brang

£erff!inger mit Jagcsanbrudj an ber Süi£c üon 400 9iei=

tern in ^ebrbellin ein, mo nod) jmei iBataüfons 3d)mebcn

$ur Xccfuug beS 9?ü<f$ugö meilten, je£t aber ciligft über bie

23rüd'e flogen, unb biefe fjinter fid) abbrannten. Viele @e=

fangene, 8 Kanonen, jtrfjIretdfeS tfriegsgcrätfie, 200 ipacf=

magen unb niedrere taufenb Stütf Viel), bas aus bem £anbe

^ufantmengctriebcn roorben, naljm Xcrfflinger fjier bem fteinbe

nod) ab. (Sine neue Vrütfe mürbe fdjteunigfr 31t 2tanbc

gebracht, unb bie Verfolgung eifrigft fortgcfe£t, Xerfflinger

an ber 3üi£e bei? Vortrabs, ber Äurfttrfl mit ber -&auöt=

fdjaar nadjrücfenb. Xie Sdjmeben fudjten in fd)neiter Alud)t,

auf ber fic nod) (gefangene unb 33cute einbüßten, über diup*

ötn unb 2£ittftotf nad) ÜDced'lenburg ja entnommen, motjin

aud) 2£rangel oon ©abelberg fid) gemanbt fyatte, allein nur

ctma 4000 Wann erretdjten jenes ,3iel, ltnö auc*) ^ e fe 0^
freuten fid) größtenteils. Xerfflinger felbft mußte bie 3Ser=

folgung enbfid) aufgeben, ha bie 9ieiterei, burd) bie unerb
/
ör=

ten 3(nftrengungcn crfdjb'pft, nid)t mefjr fortfonnte. £as
ütjroifdjen nadjgefommene tfußbolf aber üermodjte ben iycinb

nid)t mefjr ju ereilen. Ter fhtrfttrfi begab fid) afsbann auf

einen Xag nad) Berlin, mo er mit unermeßlichem -oubel em=

pfangen mürbe; man f)atte ifjn fdjon tobt gefagt unb plöfclid)

erfd)ien er rite fetter unb <2ieger in ber 50?itte feines Vol=

fes. (Sr umarmte bie Scinigcn, unb gab burd) einen feier=

(id)cn ©ottesbienft bem föödjften Gf)re unb Xant bes errungen

neu (Sieges. %m 23. 3uni mar er inbeß fd}on mieber bei

bem fjeere, meld)es in turpem bie Vertreibung ber <2tf)meben

an« ber lOtarf bollenbete.

£ie &d)[ad)i üon ^cbrbcüm glänzt mit 9?ed)t in erfter

9xetf)e ber baterlänbifd)cn ©roßtljaten. X)ie gan$e ^olgc Don

(Sntmürfen, Anftalten unb Ausführungen, ber Slufbrud) aus

^ranfen, bie Sile bes Anjugs, bie Vorfefyrungen in 9Jcagbc=
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bürg, bcv Ucbcrfatl öou Üiatfjcnau, bie 2£ad)famfeit unb

£f)ätigfcit bcv (5rfunbungen, ber gntfd)(ufj jum Eingriff, imb

enblid) als ©tpfel biefcr «Stufen bic ftauneuSmertfjc 9fatter=

fd)lad)t, bteS atleg, über raciten Umfang Don 9iaum unb ßett

ftd) erftrctf'cub, aber burd) 9Jhttt), ©eifteSgröjje, geibberrn=

froft unb £apferfett feft oerbttnben, reibet fid) ju einem cht=

jigen großen ÄricgSmerf empor, bem bie @efd)td)te feine?

ÖHcidjcn menig an bie Seite 31t ftetten Ijat. fft8 (iveignif;

im AcJbc fdjon entfdjcibenb, mar biefer ©teg c§ noef) mefjr

burd) feine politifdjen folgen. Tic Jljat jgrtebrtdj 2ötüjetm'§

erregte Staunen unb 33cumnberung. «Sein 9iuf)nt burd)f(og

atte Räuber, üon allen (Seiten erfd)iencn greubenbe^eigungen

unb (^(ütfmünfdje; fclbft bie Jveinbc mürben ju feinem 806=

toreife Ijingcriffen. 9Jtontecuculi an ber ©üi£e beS 9ieid)S=

|#ereä feierte ben ©ieg burd) breimatigcS Slbfeuern be§ ©e=

frf)üt5cö. -3efct erhärten fid) greunbe unb 33unbe£genoffen.

Xtx Äatfer jögerte nid)t länger, an bem Kriege gegen bic

Sdimebcu £l)cil ju neunten; fte mürben raegen beö treulofen

(Sinbrud)» in bie Öänber bcö Äurfürften für Oieidj^feinbc er=

HSrt, unb bic Stäube breier Greife, beS oberfäd)fifd)en, niebcr=

fäd)fifd)en unb roeftöfjäüfdjen, mit bem Äriegc gegen fte beauf=

tragt. £>erfflinger'3 2(ntljei[ an biefen (Erfolgen ergiebt fief)

auö bem Grjäljlten; er blieb nid)t uuerfannt; bod) ber taöfrc

gelbmarfdjatf begehrte ftdjerlid) feinen f)öl)crcn 9iuf)m, als in

9iatl) unb £ft,at feines eblen Äriegöfürften mürbig gemefen

31t fein, unb fein ©efdjid)tfd)reibcr braud)t tfmt feinen anbc=

ren anjueignen.

^adjbem ber .vhtrfürft feine 2Ingelcgcnb,eiten tfjätigft nad)

allen (Seiten georbnet unb Ijcrgeftetlt ftd) burd) neue Lüftungen

unb 23ünbniffe geftärft, unb fomofjl $aiferlid)e als bänifd)c

§itlfötruüüen in'3 gelb gerufen, befdjlofj er nunmeljr bie

<Sd)mcbcn in ib,rem eigenen £anbe anzugreifen, $aft brei

5Dtottate f)atte ifjn ju feiner größten Ungebulb bie $erfjanb=

lung mit bem Könige Oon Xänemarf Eingehalten, unb erft

im anfange bcS Dftoberö fonnte bie bereintc Striegöbemegung

beginnen. 55on breien Seiten jugleid) hmrbe ber Singriff

gegen 93orüommcrn geridjtet; bie Äaiferlicfjen, nur menig

jafjlreid), $ogcn auf ÜribbefeeS, bic 3)änen gegen £>amgarten,
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ber fturfürft mit ben 23ranbenburgern, unter feinem £>ber=

befe^t öon ©erfflinger'n geführt, rürf'te über £rebtoro an bcr

Sottenfe bor, nafym Ätemöenoro, erjroang bei ©ü($foro ben

Uebergang über bie ^ßeene, nnb brang bereinigt mit bem

Könige Don Tänemarf, ber an ber Spi£e bon 3000 Leitern

erfdjien, bis unter bie dauern Don Stralfunb. 2)er ftönig

manbte )id) bon ba jur Belagerung bon SSiSmar, ber £ur=

fürft ju ber bon SBofgaft, beffen Uebcrgabe, nad) ftarfer 33e=

fdjiefeung unb alten Slnftatten junt ©türm, am 9. üftobember

erfolgte; rooburd) ben ©djmeben aufjer großen SBorrätgen bon

Sebenömittetn unb $rieg3bebürfniffen aud) bie midjtige 33er=

binbung jroifcfjen Straffunb unb Stettin berloren ging,

hierauf fanbte er ben £anbgrafcn bon §effen=§omburg mit

einer anfefjntidjen £)ütfgmad)t branbenburgifd)er Srubben bor

SBtSmar, metdjeö barauf nad) hartem 2Biberftanbe am
14. 2)ejember gteidjfaÜö überging. -3n3nnfd)en fjatten bran=

benburgifdje ^riegöböffer mit tabfren SBaffentboten aud) in

§interbommern bie befeftigten £rte 2BoÜin, Sminemünbe,

©reiffenfjagen, 3 0U
'f

c^ ß an oer ^oer uno SBtlbenbrud)

erobert. 3)ie raufje -3af)re§jeit fe£te weiteren ^ortfc^rttten

einftmeilen ein 3iet.

3)a3 Saljr 1676 begann mit einer füljnen Unternehmung

ber Sdjmeben. £)er ^efbntarfcfjaE DJiarbefetb fammelte bie

^erftreuten £rubpen au8 ben feineren heften beä £anbeS,

bereinigte fie mit ber ftarfen 53efa£uug bon Stratfunb, unb

fiel mit biefer Xrubbenmadjt unberfefycng in bie -3nfe( Uefe=

bom ein, eroberte Sminemünbe, unb manbte fid) bann plöi?=

üd) gegen SBotgaft. Gr befdjofi biefe ^eftung auö 40 (Etüden

©efd)ü£, unb ba ein eingefallener ^roft ben 3ugang & c=

günftigte, berfudjte er fie mit Sturm ju nehmen, ben aber

ber branbenburgifdje Befcfj^Ijaber £berft £>aÜarb, ein gebor=

ner Sdjotte, erft furj borfyer au3 Ijoüänbifdjem .ftriegöbienft

in ben branbenburgifdjen übergetreten, mit fjelbcnmütfyigent

SBiberftanbe abfdflug. Gr Ijatte bie SBäfte mit SBaffer be=

gießen (äffen, unb burd) bie glatte Gi^rinbe unerfteig(id)

gemadjt. Tod) 9)?arbefetb bcl)arrtc bei feinem Unternehmen,

neue 53efd)ie§ung unb neuer Sturm mürben angeovbnet.

Ten Bebrängten aber fanbte ber Hurfürft ben ©eneraftnajor
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Boguätab bon Sd)tt>erin 31t Öülfe, ber auä £ünterpommern

über baS (SiS gegen SBolgaft borbrang, unb frifdje Xruppen

Ijinemroarf. Bon ber anbeten (Seite erfdjien Xerfftinger,

beffcn madjfaine Xfjätigfeit bei bem Borrücfen ber Sd)njeben

fogleid) bie in ber ^riegnifc unb in 3)?edfenburg bertfjeilte

heiteret berfammett fjatte, einige ftaiferücfje unb bäntfcfjc

Gruppen fycran^og, über £ribbefee§ unb Xamgarten in *ßom=

mern einbrad), unb am 22. Januar ben ^elbmarjrfjaü 9Jiarbe=

felb in feinem £agcr bei Söolgaft mit foltrjer Seftigfeit an=

griff, bap berfelbe nur burd) fdjnefle $tud)t nad) Stralfunb

ber böHigen 9cieber(age entging, unb roäljrenb beS übrigen

SBintere' feine neue Unternehmung mef)i\ roagte. Xer &ur=

fürft felbft eröffnete ben 5 e^3u9 w* Sommer burd) gtütf=

lid)e $ortfd)ritte. Gr nafjtn ben ^3a§ bon Xribbefeeö, ben

ber fdjmebifdjc @eneral bon ^önigsmarcf bergebeng 3U be=

Raupten fud)te, entfefcte 2Jöotgaft , unb eroberte bie feften

^ßfäfce Inflam unb Xemmin. Xic bereinigten flotten ber

^poflänber unb Xänen unter ben berühmten Seebeben Xromp
unb 3uel befjerrfdjten bie Dflfee, unb fjinberten bie 21nfunft

fdjrocbifdjer Berftärfungen. Xer Äurfürft inünfdite bie gün=

ftigen Umftiinbe ju benutzen, um bie iuid)tige ^eftung Stettin,

auf lueldje ftetö fein 2(ugenmerf gerichtet inar, in feine @e=
malt $u bringen. 2(üein bie borgerüdte Oafjree^eit ertaubte

feine förmlidje Belagerung meljr, unb man begnügte ftdj, bie

geftung eng einjufdjließen. Srft im folgenben oafjre 1677
nmrbc gegen ßnbe beS -3uni

r
nad) ungeheuren 3urüftmtgcn,

bon breien 3lngriffSfeiten r)er bie Belagerung begonnen, unb

mit größter £>eftigfeit fcdjö ü)?onate fjinburdj fortge|e§t.

Xerfflinger befehligte bae BelagerungSfjeer. Um if)tt ju

ärgern, fjingen bie Belagerten am ^Dcarienttjurm ein unge=

fjeureö Bilb IjerauS, ba3 einen Sdjneiber mit Sdjeere unb

(Stfc borfteÜte. Xem bittern Sdjer, antwortete fd)limmer

Srnft. Xer branbenburgifdje ®efd)üt?oberft Söeiter leitete bie

furchtbare Befcfjießung, bie au8 150 geuerfdjlünben gegen

bie Stabt geridjtet roitvbe, unb balb nur eiaen Steinhaufen

übrig ließ. Xer tapfre fdjraebiftfje Befehlshaber @enera(

bon üfihtlff mußte jutefct in bie Uebergabe ber borfjer nod)

niemal» eroberten fteftung billigen.
s3tm 27. Xe$ember fjielt
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ber Äurfürft feinen feierlichen Gmtjug; an feiner Seite befanb

ficf( Xerfftinger, ber allen $rteg8roerfen tljätig bcigenwljnt,

unb batb nad)ljer, am 26. ÜKärj 1678, jum Statthalter

öon ^ommern unb £amin ernannt nmrbe. «Seine brei 9ic=

gimentcr, befehligt öon bent £bcrftcn non ber 9J?arroi§ unb

ben £bcrftficutcnantg Hon Stjbow unb Don Öbersttmn,

Ratten unter feinen 2htgcn bie ganje ^Belagerung mitgemacht.

Xk F)in3ögcrnben ^ricbem?itnterf)anbtungen 31t Diinnuegen

unb bie manuigfadieit Sdjnucrigfeiten unb i)iänfe, teetdje fid)

jluifdjen ben SBerbünbcten fetbft erhüben, erlaubten bem £ur=

fürfteu nidjt, feine SBaffenerfotge mit bem s
Jcad)brutfe fort=

3ufc£en, 31t roetdjcm fein unb ber Seinigen Wluti) geftimmt

mar. 3 ft^f°fc ^t»Wntlffe unb Hemmungen mußte er bei

jebem Sdjvttt erfahren, unb nid)t immer waren biefelben

bind) Straft unb 2(u3bauer 31t itberroinben. %m $aiferlid)cn

jpofe fab, mau mit 9?cib unb <5iferfud)t ben Oiuljnt unb bie

9J?ad)t 33ranbenburg3 juneb^men; mau ftagte laut bariiber,

ba$ an ber Oftfee ein neuer $önig ber 3?anbalen fid) ergebe.

!Die biptomatiferjen 35erf)äftniffe gewannen baS llcbergeroid)t

über bie rriegcrtfdjen Vorgänge, unb c£ beburfte ber größten

Slufmcrffamfeit , um jene nidjt auf berberbfidjc SBeifc fid)

entmid'eln 3U laffen. SlCCctn aud) bie SBaffen würben bennod)

babei nidjt tiergeffen, ber Äurfürft rüftete fid) mit allem

(Ernfte 31t bem netten gttbjuge, unb fd)on im ÜDtötjj Hü^
fjiett er baju bie nötfjige 23ereitfd)aft.

Unter Sebemmtüfycn unb ^ricgöarbeiten alter 9trt mar

^erfflingcr jet3t 72 Safyrc alt geworben. Sei bem uner=

fdjrocfencn ÜDhttfye, ber it)n ftetS inmitten ber ^einbe bie

größte ©efatjr auffud)en tjiefi, b,artc er Ijäuftgc SBcrWunbitngen

erlitten, bereu jebod) leine bisher feine 9iüftiglcit türmen

gefonnt. 9cod) in ben legten ^etbsügen fyatte er Slnftrengungen

gcntad)t unb £Ijaten berridjtet, bie efjer ben jungen ÜDcann

a(§ ben ©reis in tljm 31t berratfjen fdjtcnen. Sei e8 nun,

ba§ ptö£tid), wie Woljt 31t gcfd)et)en pflegt, bennod) fein %U
ter ifym füfjtbar mürbe, unb bieg bietteidjt um fo ftärfer, je

länger fein mutiger @eift fid) fetbft barüber 31t täufd)en

gcfudjt, ober fei t&, ba§ irgenb eine 3>crftimmung unb Un=

3itfriebenf)eit if)n ergriffen blatte, genug, er fjtett fid) t>cran=
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lajH, int 3Äärj bcs genannten SaJjreS ben Äurfürften unüer=

mutzet mit ber 33itte anjugeljcn, ifm mit fernerem Ärieg3=

bienfte 51t ocrfdjonen. lieber biefe 33cfonberf)ett l)aben fidj

brei 2lftenftüd'e erhalten, meldte mir als benfnntrbige 50tcr!=

male jener £tit, unb roegen ber lebenbigen färben gitt

(2d)iibcrmtg ber ^erfönlidjleiten, aud) l)ier aufjuberaafjren

beranlaßt finb. 3)aS ©efud) £)crfflinger'3 an ben ^nrfürften

lautet folgenbergeftaft: „2)urd)(aud)tigfter Äurfürft, gnäbigfter

.Hurfiuft unb |)err! 35or Giter Äurfürftlid)en ®urd)laud)tig=

feit erteilte id) mit biefem untertfjänigften SDtemorial in

meiner fjödjften $Ingelegcnt)eit, unb fjabc baß feftc Vertrauen,

bafj (Euer Ä'urfürftlttfje 3)nrct)laud)tigfeit in meiner bcmütr)t=

gen 33itte mir Xtvo gnäbigeö £i)x nid)t üerfagen merben.

©neibigfter Äurfürft unb fjetr! (Suer tfurfürftlidje 2)urd)=

laucfjtigfeit merben üon mir bie gnäbigfte Düinion nad) bem

©runbe ber 2£al)rt)eit Ijaben, ba$ id) 3)cro untertljänigfter

unb getreuer ©teuer üon ganjem ^erjen biß auf btefe

3tunbc gettjefen bin, id) werbe e§ and) bleiben, fo lange ein

iebenbiger Ctljem tu meinem l'cibe ift, unb bin bei mir felbft

nerftdjert, baß id) (Sucr tturfitrft(id)en Xnrd)laud)tigfett fo

getreu unb reblid) mit meinem Scibc unb ©cmütfje, als ©ort

mit meiner ®cele gebienet fjabe, rootion id) big im £obe nid)t

[offen tottt. Unb id) banfe Guer fturfürftlidjen 3)urd)taud)=

tigf'eit in tieffter Untertfjänigfeit, ba% Sie mir feitfjero Xero
l)of)e Äurfitrftlid)e ©nabe f)öd)ft milbig(id) ^ugemenbet, unb

mir ein ^>o()eg unb @ro§eö anbertrauet l)aben. 9cun bann
aber ber liebe (Sott mid) 3U bem l)öd)ften Filter gnäbigft

fonnnen laffen, rueldjeS täglid) meljr unb mef)r <2d)mad)l)eiten

mit fid) führet, unb meine 2)ienfte mir bcrmafjen fdjmer

mad)ct, i>a$ id) nun nidjtS fo fet)r, all bie 9?ub,e toerlange,

bamit id) in ber nod) rüdftäubigen wenigen ^'ebengjeit mei=

nem ©ort bienen, unb mid) 31t einem feiigen £obe befto

ücrgnügtidjer bereiten tonnte: a(ö flel)c id) ßuer turfürftlidje

©urd)laud)tigfeit r)iermtt ganj untertftänig unb bentütfjig an,

mir nunmer)ro bie attergnäbigfte fturfiirftlidjc ©nabe 50 er=

tueifen, unb gegen betiorftet)enbcn fdjtoereu ftelb3ug, ba id) bie

fdjiucrcu Sraüaillen unmöglid) auSftefjeu fann, mid) meiner

Xienfte in ©naben 31t erlaffen, unb baburd) ber großen
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äftiüje, worunter mein fjofjeg bitter bemiodj liegen bleiben

roürbc, mid) ju entheben. Steine Intention ift gar nidjt,

(Suer $urfürftlid)en Xurdjlaudjtigfeit ben Xicnft aufjufagen,

ober Xerofelben in bem @cringften juroiber 31t leben, bafür

mid) 0ott behüten nürb, baß id) nie auf bie ©ebanfen ge^

ratlje. (So roürbe mid) aud) fränfen, roenn id) erfahren

follte, baß biefe meine untertfjäntgfte iBitte ßuer tfurfürft=

(id)c Xurd)laud)tigfeit 3U einiger roibrigen 33eroegung öeran=

(äffet f»ätte, roeldjeg id) in Groigfeit nidjt hoffen roiü, aller

=

maßen (£ncr Äurfürftlidje Xurd)laud)tigfeit gnäbigft öerfid)ert

fein, nnb glauben wollen, baß, roann ba$ Vermögen unb bie

Äräftc bem 2öitlen unb meiner iöegierbe gleid) roären, id)

bie (Srlaffung meiner Xienfte nid)t begetjren nod) fudjen

rooütc. 3dj bin aud) bereit, (hier Äurfürftlidje Xurd)(aud)=

tigl'cit in allen anbern fingen, aufjer benen fo gar fd)roeren

Xraöaillen, nad) Xero gnäbigftem 3kfel)l bii an mein

Sebenöcnbe getreulid) §u bienen, unb mid) 31t alle bem roitligft

unb gefjorfamft gebrauchen ju laffen, roo3u Suer $urfürft=

lid)c Xurd)laud)tigfeit einen fo getreuen Xiener fapabel fin=

ben roerben. 9cur roieberfjole id) nodjmalen mit Suer

Äurfürftlidjen Xurcfjtaudjtigfcit gnäbigften Grlanbniß meine

untertb/änigfte unb bemüt[)ige ißitte, mid) ber fdjroeren

Äriege^laft 3U entbinben, unb meinen alten abgematteten £eib

3U feiner fjödjft üerlangenben 9ht()e fommen 31t laffen. -3d)

3rociffe nidjt, (Suer Äurfürftlidje Xurd)laudjtigfeit roerben

nad) Xero f)od)crtcud)tetem 33erftanbc gnäbigft fonftberiren

meine treugeleiftetc Xienfte, unb bie unöerbroffenc Arbeit,

bie 3U 33e3eigung meiner untertfjänigften 2d)ulbigfeit id)

allemal ofme ^alfd) unb .Ipcudjelei 3U erfennen gegeben fjabe,

unb mid) auf biefeö mein bemütf)ige§ 21nfud)en mit einer

gnäbigen unb erroünfcfjten ^cfolution erfreuen, aud) in Xero

fjoljen $urfürft(idjen @nabe 31jren allerg etreueften Änedjt

fterben laffen, ber nie anberS roitt erfunben roerben, al3 (Suer

Äurfürftlidjen Xurd)laud)tigfeit untcrtfjänigfter getreu gefjor=

famfter Xiener $. ®. üon Xerfflingev."

Xie 2lntroort be8 furfürften läßt roenig 3 tüeife^ *>a§ er

bie ©rünbe, roeldje Xerfflinger für fein ©efudj anführt, roo

nid)t alö bloßen Xedmantel irgenb eineö 9Jii§mutfjc£, bod)
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wenigftenS atö bie Uebertrcibung einer bem älter eigenen

33ebenflid)fcit anfaf). (Sinen folrf» erfahrenen gelbljerrn unb

geprüften friegöntann wollte er fetneSroegö, Nenn nid)t bie

äußerfte ^ott) e§ geböte, bor bem geinbe miffen. (Sr fanb

fid) bemnad) bewogen, bie ißttte Derfflinger'ö, inbem er

bcffen cmüfängfid)em ©emütlje burdj bie einbringlidjften $or=

ftellungcn lebhaft 3uförad), burd) folgenbeS ©^reiben ab^u-

(efjnen. „S53ir fjaben UnS (Suer gcfjorfamfteS SD^emoriate

ber @ebüf)r untertljäntgft bortragen (äffen, nnb barauS er=

feljen, waSgeftalt 3f)r (Sureg 3uneb,menben SllterS falber um
gnäbigfte 3>imiffton gefjorfamft anfüget. Denn Ratten 2£ir

Un3 jmar beffen 31t biefer $eit, ba man fid) jum frühen

^elbjug ruftet, unb bie Kampagne Ijerannafjet, um fo biel

weniger berfefjcn, weifen 2£ir fonft jeberjett eine 2Bitlfäljrtg=

feit unb unberbroffenen (Sifer in Sßeförberung Unferer £>ienfte

berfmiret, aud) felbft bon (Sud) gehöret, wie Sfyx biejenigen

nebft Un§ btamiret, meldje 3U einer folgen unbequemen £c\t

um ifjren Slbfdjieb angehalten. £)af$ 3f)r bei (Surem 511=

wad)fenben Wlter nad) ber 9iuf)e »erlanget, ift jwar nid)t ju

tabeln, wann eö nad) geenbigtem Kriege unb wiebergebrad)tcn

^rieben gefdjelje: 2Bir geben (Sud) aber feiber bernünftig gu

enueffen, wann 3f)r jc^o, ba nod) alle3 in crisi fte()et, unb

ber Srieg eiferiger als bormalen jur (Srlangung eineö ijtiU

famen ^x*tebenö fortgefe£t werben mufj, quitiren fülltet, ob

-Sljr nid)t (Sure fo Wohlerworbene (Sfjrc beflecfen, unb (Sud)

bei aller SBelt eine Ü3tame jujieljen würbet. @ott tjat (Sud)

ein rjor)eö Sllter »erliefen, eö ift wal)r, aber er t)at (Sud) aud)

babei eine gefunbe ?eibeöf'onftitution geben, fraft weldjer -3b,v

beffer, aU mandjer junger äftann, benen ÄriegeSfatiguen ge=

madjfen feib: 2Bir Ijergegen feinb, nebft einem audj jiemlid)

fjoljen Silier, bielen befd)Werlid)en $ranff)eiten unterworfen,

unb fjätten taufenbmal meljr Urfad)e, Unö nad) ber 9?uf)e

3U fernen, jebennod) weilen Unfer SSorfjaben ju einer beftän=

bigen 33eruf)igung fo bieler taufenb (Seelen angefefjen ift,

feinb 2öir entfdjloffen , aud) ben JKeft Unferer Gräfte baran

3U fe§en, unb Unfer e eigene ^erfon nidjt ef)er ber fdjmeren

ÄriegeSlaft 3U ent3ief)en, big foidjer borgefefeter 3^ «langet

fein wirb. Sei foldjer 33ewanbtnu§ nun, unb ba 2Bir (Sud)
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fennen, Ofjr aud) Bereits bei UnS biete (Sauer unb @ü§e8
gcf'oftet fyabt, fo ift eS \a beffer, baß -3^r aud) bei UnS bis

anS (£nbe ausharret, unb nad)bem Qijx ben ©amen merfeu

Reifen, and) ber ^rüd)te genietet; mcldjcS mit güttüd)cr ipülfe

nad) geenbigter beborftcfjcnber Kampagne gcfd)eb,en tann.

2Tnr motten, mie 2£ir biSljero getfyan, fdjou bal)in fcfjcn,

ba$ dud) feine befngetc Urfadjc ju ftlagen gegeben merben

foffc; mann -Sfjr aud) berg(cid)en 31t fjaben bermetnetet, fyabet

3tjX UnS felber fotdjcS anzeigen, fo motten 2ßir bemfetben

fdjon remebiren: 3tjr miffet, tote SBtr atte^eit in (Sitvcm

heften gemefen, unb fogar biejenigen, meiere (Und) uid)t mie

(id)S gebühret begegnet, entmebev biSgracivet, unb auS Unfc=

ren SDtenften ertaffen, ober uit en campagne gebraudjet

fjaben. 3Bir feinb aud) berftdjert, Qljx merbet (lud) über

UnS int ©eringften nidjt befdjmeren tonnen: bann äBir ja

allezeit gefüffen gemefen, bie große unb uül3(id)e 2)ienfte, fo

-3%' UnS gelciftet, 31t cvfennen. 33ci llnfrer Wd'v
6

fjaben

äßir (£ud) 311 beut tjödjften ß'fjrenamtc , bariiber feines, cr=

tjoben, aud) Unfcre Xanf'barfeit in anberen ©tüden föürcn

fäffen, unb fottte bennod) ctmaS baran fehlen, fo finb Söir

nod) begierig unb genciget, (Sud) unb ben Surigen äffe cr=

finnüd)e ©nabc mibcrfaljren 31t laffeu. 2Btr jmeifeln uid)t,

-3t)r mevbet foldjeS affcS bei* ©ebüfjr ermägen, unb in Unfe=

ren ÄrtcgSbienften nad) mie bor, bis UnS ©Ott nad) 5Bcr=

(cif)ung ruhigerer gehen aud) bor Unfere ^erfon bie Mnljc

gönnen mirb, uuoerbroffen unb mit befjörtger 5l^Uf'atton

fontinuiren, in toetdjem Vertrauen mir (Sud) u. f. m. ©eben

tSIn it.
f.

m. ben 11. Wäx^ 1678."

2ßie ©erfflinger biefe abfd)lägige Stntmort aufgenommen,

erijefft auS feiner gleid) am Sage bcS (SrnpfaugeS an ben

@cl)eimcn ©taatSfefretair $nd)S gerichteten ^erjenScrgie^ung,

in metd)er ber trcufjcrjige ©tun, baS gute 33emu§tfein, unb

ber rege (Stfer beS iOianneS, bei attem SBerbruffe über ben

3tnfd)cin, me(d)cn fein ©efudj tragen foffte, auf baS fdjönfte

f)crborfcud)tcn. Sein 33ricf lautet mie folgt: „2BoIjfebler,

l)od)gecl)rtcr §crr unb $reunb! -3d) fjabe ©ein ©cfjreibcn

nebft ber beigefügten 9icfo(ution auf mein untcrtfjänigfteS

^icntorial beut mol)( erhalten, fjiitte mir aber efjer ben %aü



greifjerr @eorg oon Xerfflinger. 305

be§ $immet3 öerfefjen, benn baf; id) ücrmeinen follcn, eine

fo gar abfcfjtägigc Antwort, bte ]um Xfjeil in nadjbenfftdjen

terminis befreiet, 31t erlangen, allermaßen id) mein Sitten

auf meine Don ©einer Äurfürftlidjeu £urd)laud)tigfeit mir

au^geftetlte Kapitulation gegrünbet fjabe, weldje au£brütftidj

im ÜJhmbc führet, ba$ wenn id) wegen -öcrannafjen Ijofjen

äCTterö unbcrmögenb, nnb bic fdjweren Sraüaillen im Äriege

aiiöjttftefjen infapabcl wäre, benn würbe Seine Kurfürfttidje

Xnrcfjlaucfjtigfeit alSbatm ofmc alle 2Btbcrrebe nnb ©djtoti*

rigfeit midj in ©nabcn erlaffcn motten. Qts o aber empftnbe

id) (eiber ba§ contrarium, nnb mu§ barju oorlieb nehmen,

baj? man in ben ©cbanfeu ftefjet, nnb mir borwirft, id)

würbe, wenn id) bei ifctgeftatteten Sadjen abbanfete, meine

ßljtt bcfletfen, nnb bei aller 2Belt mir eine 33tame sujiefjcn.

Xiefe 2Bortc fdjmeqen mid) fürwafjr nidjt wenig, meine ge=

treuen SDtenfte finb bei bcr SBelt öietleid)t mefjr befannt, afä

in Berlin, unb bte SBelt weif; e8 beffer, benn ba$ fie übel

non mir 31t blamircn fofltc llri'ad) fjaben. Od) fjabe meiner

obre jittüibcr nie etwa« in her SBelt üorgcnommen, fonbern

biefcfbe meinem 531ute gleid) gefdjäfcet, werbe fie aud) baburd)

nid)t bcffccfen, ba id) aw3 antrieb meinet r;or}en 2(lter3 meine

ftricgsbienfte 3U quitiren unb bic Oiulje 31t erlangen fud)e.

3 eine .tfurfürftlidje £urd)(aud)tigtat ftellen fid) fetbft mir
jinn Cfrcmpef für, e3 fommt aber, wenn id) fo frei reben

barf, in feinen $ergteid); Seine Äurfürftltdje Xurdjlaucfjt

fcinb Unter, unb ©Ott üerfjüte eö in ©nabcn, ba$ Xiefefbe

ja nidjt balb abbanfen; id) aber bin nidjt ber (tätige, e3

fcinb bietTeidjt qualificirterc teilte, bic biefe Gfjarge fjinwieber

befleiben fönnen, unb bencn junt -tfjeil barnad) »erlangen

mag. Xa aber aud) Seine Äurfürftfidje Xurcfjlaudjttgfeit

mid) 3Ü biefem fjoljen Gfjrenamtc, barüber feineö ift, erfjoben

f)aben (für weldje ©nabe id) biß in mein @rab untertl)änigft

banfen werbe,), ^tnetfle id) nidjt, Xiefcfben werben mid) ba3tt

faoabel gefunben f)aben, fonft mir e8 nidjt wäre fonferiret

worben, id) blatte eS aud) mit gutem ©ewiffen nidjt über

mid) nefjmen lönnen, unb Ijoffe, id) werbe bei bemfclben al(e§

fo treulief) cerridjtet fjaben, baf; Seine Kurfürftlidje £urcf)=

laud)tigfeit jebegmal ein gnäbigeg Äontentement barüber

83arnt)agen oon gnfe. VII. 20
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Werben embfunben l)aben. Xaß id) bag (Saure unb <Sii|?e

gefoftet, fotdjeg muß man im Kriege borfteb neunten, bag

(Sauere aber ftefyet borau, unb wirb, wenn eg gur 33itance

I'ommen fotlte, bag <Süße weit überwiegen. <}d) h,abt beg

(Süßen wenig genoffen, unb mag mir bielleidjt $u meiner

@efunbf)eit nidjt gebienet fjaben, bie ftettmifcfje Belagerung

fann beffen ein öremöet fein, weil eg mir nod) iöo babon

bitter fdjmecfct. Xaß ferner Seine .tturfürftlidjc Xurd)faud)=

tigfeit anführen, Sie Ratten biejenigen, bie mir nid)t wie

fidjg gcbütjret begegnet, entweber biggraciret unb aug 3b,re

Xienftc crlaffen, ober fotd)e im gelbe nie gebrauchet, bay

fann id) nid)t begreifen, id) fiabe fo bieleg niemals toräben*

biret, eg wäre bann, ba$ Ginige burd) ben Sbrud) beg

9xed)tcn batjin gebradit worben, ober baß (Seine Äurfürftlidjc

Xurd)taud)tigfeit feibft baf)in gnäbigft inf'tinirct, unb Xero

tjoljer iftefbeft unb -3ntereffe barunter berftret f;ätte. Sonft

ift eg aud) nid)t unredjt gewefen, ba$ id)g benen jeuigen der«

bacfjt, unb übet bon ib,nen gefürodjen Ijabe, bie iljren 2tbfd)ieb

$ur Üngctt unb olme Chrljebtidjfeit geforbert fjaben, inmaßen

feibige bie 3 eü Ratten erwarten, ober genugfame Urfadjcn

anführen follen. 3d) aber weiß, ba$ bie Urfacf) meines

Verlangens balibc genug, unb bie 3^ barin id) meinen

3wed $u erlangen arbeite, nidjt berwerftid) ift. SBegljafb

id) bei meinem 23orfa£ beruhe, unb nidjtg meljr alg bie 9iub,c

unb neben berfelbcn einen gnäbigen Serrn bcrlange, bag

Uebrigc atleg fjabe id) bent lieben @ott anfjeim gefteÜet, ber

wirb eg Ijerrlid) Ijinaugjufüljren wiffen. Seib iftg mir }War,

baß id) «Seine Äurfürftlidje Xurd)laud)tigfeit ben lieben |)errn

berlaffen muß, weil aber meine tägtid) abnefjmenbe Äräfte

fid) gegen fo einer fdjweren Vaft nid)t mcfjr wollen animiren

nod) anfrifd)en laffen, fo fjoffe id) gteidjwoljl annod), baß

Seine Äurfürftlidje Xurdjlaudjtigf'cit mid) nid)t gar übern

Raufen werfen unb ruiniren werben. 3d) will ben Samen
meiner fdjweren Arbeit gerne geftreuet fyaben, wiewohl id) bm
erften @runb $u bem, wag wir üjo embfinben, nid)t legen

Reifen, unb will einem 5tnbern eg bon §erjen gönnen, baß"

er bie beften §rüd)te an meiner Statt genieße. -3d) bin

bergnügt genug, wenn (Seine £urfürftlid)c Xurdjtaud) tigfeit
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mir Xero ©mibe fefyen unb mid) in bie öerfangte 9iul)c

fommen laffen, U)e(d)en Qvoed $u erlangen mein f)od)geef)rter

£err baS (Seinige allftetS fontribuiren wolle, bafür icf) aüe=

mal fein roerbe meines l)od)geef)rten £>errn bicnftnntligfter

Xtener §>. ®. #. öon Xerfflinger. Äöfn an ber Spree,

ben 11. SDcai 1678."

Xer Fortgang ber Greigniffe $eigt, ba# Xerffünger fid)

ben 2£ünfd)en bcS fturfürften benn bodj bequemt, unb ben

folgenben ^elbjug eifrigft mitgemacht fjat. 3n ber Xl)at

beburfte ^riebrid) SBitfjetm unter ben eingetretenen llmftänben

beS 3uf
ammenra ^r ^en^ a^er feiner Gräfte, um ben fteigenben

9Jcif;öerl)ä(tniffen gewadjfen ju bleiben. Seine SßunbeSgenoffen

bemühten fid) um ^rieben, unb in ben 23erb,anbiungen ju

9?imtücgen, mo jebe 9D?ad)t nur if)ren eigenen 23ortf)eil fucrjtc,

mürbe ÖranbenburgS £>eil nid|t fer)r bcbact)t. 9?eue unb

lefcte Slnftrengungcn würben erforberlid), um burd) neue unb

öotlftünbtge SBaffencrfolge einen efjrenöollen ^rieben ju er=

ringen. -3n bem }tueife(f)aften 3uftan^ e / &** nid)t jur Snt=

fReibung fommen lief;, ob ber tfurfürft feine gan$e £>eercS=

madjt ^uedmäjüger am dlijrin gegen bie ^yrair,ofcn, ober in

Sommern gegen bie Sd)roeben gebrauchen mürbe, »erging ein

Xtjeil beS SommerS ; ber ^rinj öon Cranien nninfdjte jenes,

tt>eil er Ijoffte, baburd) ben -Hatfcr, ben $ö'nig öon Spanten,

unb öielleidjt felbft bie 9ieöublif föolfanb, weldje gegen feinen

Spillen eifrig für fid) allein ben ^rieben $u erlangen fud)te,

an bem 21bfd)luffe nod) ger)tnbert 51t fefjcn; biefeS nninfdjtc

ber $önig öon Xänemarl. ßnbfid) ^ule^t entfdjieb fid) ber

Äurfürft für bie festere Meinung, unb rüdte im -Suli mit

bem £>eere nad) -pommern, tt>o bie nähere ©efafjr aud) ben

größeren $ortl)eil jn beftimmen fdjien. Xic Sdjnjeben roaren

bafelbft nod) im 23efi§ ber feften Stabt ©reifSinalbe unb ber

ftarfen gefturtg Stralfunb, aud) Ratten fie burd) lieber*

rumöelung öon 1200 Xänen unb 33ranbenburgern fid) ber

Onfel 9Jügen unb ber zugehörigen Heineren -Snfeln noieber=

bemächtigt. Sie aus biefem S8efi£e 3U öertreiben, unb ifjnen

too möglid) leinen feften ^u§ auf beutfdjem 23oben ju laffen,

fd)ien fo bringenb als öortljeilfjaft. SD?it tlngebulb fjarrte

ber Äurfürft auf bie 91nlunft'ber bänifdjen flotte, beren

20*
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3)citroirhmg unentbehrlich mar. Sie erfcrjien cnbürfj, unb am
10. September ging ber Äurfürft mit allen feinen Gruppen

auf 350 ^afjrjeugen bon berfdjiebener ©röfie, bie fd)on in

33ereitfd)aft waren, bon s$eenamünbc nad) 9cügen unter

Segel. Xk Orbnung ber Xruppen rourbe auf ben Sdjiffen

beibehalten, bie ©encrale oon Sdjöning unb öaliarb führten

bie beiben ^lügel, ber ©eneral bon 0ö£e baß s
Diitte(treffen.

Xerfflinger befehligte unmittelbar unter bem Äurfürften bie

gan^e Untcrnet)mung. %l§ Seiter ber Seefahrt befanb fiel}

auf beut ©djiffe btß le^tern ber tpUiinbifdjc 2fbmira( Xromp.

2£egen mibriger 2Binbe fonnte bie fvlottc nidjt fogleid) ben

beabfidjtigtcn Sanbungsort bei ^utbug erreichen, unb blieb

eine 3 e^an9 ^em Steuer ber Sdjmcben aufgefegt. Gnblid)

am 13. September ließ ber Äurfürft bie Sanbung feiner

Gruppen in ber @cgcnb oon ^ßtttbuö möglidjft bcfd)(cunigen,

ba audj fdjon einige bänifdje Gruppen auf ber öalbtnfcl

2Btttau gelanbet unb einem Angriffe ber Sdjroeben für ftd)

allein nid)t gemadjfen waren. Xer (General Äonrab (irjriftopr)

bon .HönigSmarcf, fcf)iuebtfctjcv Cbcrbefeljlsfyaber in Sommern,

fud)tc burdj baß fycitcr feines ©efdjü^eS öon ben 2(nl)öf)en

fjerab bie Vanbung ber ^ranbenburger 31t hintertreiben, allein

biefe rürften unerfd)roden bor, pflanzten ebenfalls ®efd)ü£

auf, unb trieben bie S daneben bor ftd) tjer. £aum waren

bie erften 200 Oteitcr auSgefdjifft, fo ftctlte ftd) £>erfftingcr

an irjrc Spit?e, unb griff 8 fd)Webifd)e Sdjwabronen mit

fold)em Ungcftüm an, bafi biefe fid) afsbafb 3m- ^lud)t

manbten, unb babei eine gafjnc unb ein f^elbftücf nebft bielen

(befangenen einbüßten. Unfähig baß ^etb 3U galten
, 30g

.^önigsmard ftd) in bie alte ^efjrfdjan^e surüd", gegen meiere

3)erfflinger am folgenben Jage mit bem 3>ortrab anrücfte,

unb bafelbft bie Sdjmcbcn in eiligfter Ueberfdjiffung nadj

Stralfunb begriffen fanb. -£>ier mar fein 2lugenblid' ju ber=

(ieren, menn ber ^einb nid)t of)ne SSerluft entfommen folltc.

Xerfftinger fapte fogleid) feinen Gntfdjluß, ben @eneral bon

Sdjb'ning fd)idte er mit 500 3)cann ^ufjbotf längg biß

Stranbeö, um bie Sdjan^e 3unäd)ft am Speere anzugreifen,

unb nadjbem f)ier ber Angriff begonnen, ließ er plö^lid)

feine Leiter abft£en, unb brang mit ifjnen ju 5«B üon &ev
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£anbfeite ftürmenb ein. 2o untrbe bic Sdjanje im erften

Anlauf erobert, unb babei fümratttcrjc^ ©efdjüg unb biete

Ißferbc uebft 700 ©efangenen; über 200 2d)roeben rourben

getöbtet; tfönigsmaref fefbft fodjt roie ein Verkneifeftcr, unb

war öon "Men ber letzte, ber jn <2d)iffe ftieg, um fid) gti

retten. Xie 23ranbenburger fcerforen nur ctroa 40 9)iann.

Xerffüngcr griff fobann am 16. September bic neue jivef)r=

|d)air
5
e an, bic ftcf) fd)on bei ben Anftaften 5um Sturm auf

bie erften Sdjüffe ergab, ba bic Xeutfdjen, bie mr fd)ir>e=

bifdjen 33cfa§ung gehörten, in 2fufruf)r ausbrachen, unb mit

ben 33ranbenburgern ftcf) oerbanben. 2ütf biefe 3Beife fdm elf

im ißeftt? oon gan} Öiügen, lieft ber Äurfürft nun aud) bie

Keine -3nfel Xänfjofm, in ber Meerenge uott 3tralfunb ge=

fegen, buref) 2000 3)?ann mit ©eroaft njegnefjmen. SBei

allen biefen unb ben nadjfofgenben Verrichtungen erfdjetnt

Xerfffinger in gewohnter Xfjätigfcit unb ttraft, unb mit allem

Reiter perfönficfjcr Xapferfcit in ©efa^r unb Äampf immer
ooran, afg $elbmarfd)aff gfeicfjfam noef) 9iittmeifter unb atS

©reis nod) SBaffenjünglfaig. Xer Xabcf neuerer 3 ei^ & aß
ber ivel'bfjerr in fofdjem perfönfierjen Sifer nid)t in feinem

^Berufe fei, bürfte bem 2£affenbraud)c jener älteren 3 e ^ten
/

roo bie Xruppenjafjf oft fo äufierft gering, unb eine gliirflid)e

Gmjeffjctt fo (eid)t ber gan^e Grfofg mar, nid)t unbebingt

angemeffen fein.

9cad) ber (Eroberung oon bügelt unb Xänfjofm manbte

fid) ber .Hurfürft ju Anfang beg DftoberS mit feinen Xruppen,

mefdjc unter ifjut fortmäfjrenb Xerfffinger befestigte, jttr

^Belagerung öon Stralfunb. Xiefc »veftung mar nod) nie=

mate eingenommen roorben; fefbft ber furchtbare SBattenfteht

fjatte im breif?igjäf)rigen Kriege feine fonft unmiberftefjticfjc

SButlj mit Aufopferung eines gan}en £eerc3 t)ier öergebenö

ausgetobt. X)a£ gewaltige Unternehmen muftte gfeid)iuof)[

geroagt merben; bod) rourbc juerfl ber äöeg eines gütlichen

2fbfommcn£ bcrfudjt. -3n &aiferfidjem Auftrage bot ber

Äurfürft ben bürgern bie 9?ed)te unb ^freifjetten einer un=

mittelbaren ?)icicr)3ftabt an, menn fie 511t Uebergabc ber Stabt

mitmirften; allein ftöniggmartf toufjte bie Ginro ofmer im

©egentfjeil ^ur $ertf)eibigung ya beroaffnen. Ocadjbem affo
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biefer SScrfud) fe^tgcfcfjtagcn, unb bei bem eingetretenen .fterbft

feine 3 C^ mefjr ju langwieriger Belagerung übrig mar,

würbe fogleidj oljne Schonung bie ©tobt angegriffen. $Im

10. £)ftober SfbenbS begann au§ 152 ^euerfdjlünben unter

Leitung beö Dberften Söeiler eine fo furdjtoare, fortgelegte

Befdjteßung , baf$ am folgenben Sage bie Stabt in Dollen

flammen ftanb, unb bie Bürger t>on ben dauern unb Xf)ürmen

ft»ci§c tfalntcn wefjen liegen. Xer Äurfürft ließ ba§ %tutx

cinftetlen, unb fanbte einen Sromücter tior, auf ben aber öon

ben Sdjmcbcn gefdjoffcn würbe; auef) Serfflinger, ber, um
Bergteicf)«Worfd)läge }u öcrncfmren , nal) an bag Xljor l)in=

anritt, erfuhr grobe ,3urürfweifung. Sie Belagerten fjatten

nur Qt'ti gewinnen wollen, bie ft-euersbrunft ju löfdjcn, weldjeö

aud) größtent^eil^ gelungen war. hierauf aber würbe bie

Befdjießung mit erneuerter §eftigfeit fortgefe^t, unb in fur$er

3eit lag bie föälfte ber Stabt eingeäfd^ert. $ömg$mard,

beffen Solbaten wegen ber §iöe nid)t mef)r auf ben SBällen

ausbauern fonnten, fat) ftd) enblid) am 12. Dftober jur

Uebergabe genötigt, unb erhielt mit Gruppen unb ©efdjüts

freien 2lb}ug nad) Sdjmeben. Slm 20. Dftober jog ber

Äurfürft, Serfflinger an feiner Seite, feierlid) in bie eroberte

^eftung ein. Stuf gleidjc üBeife unb Bebingung erfolgte nad)

heftiger Bcfdjießung am 6. 9Joöentbcr bie Uebergabe üon

®rciföwalbe. Surd) biefe rafdjeu Greigniffe, bie jebc @r=

Wartung übertrafen unb Staunen unb Sfihmber erregten, war
ben Scfnneben fein fußbreit £anbe§ in ^ommern übrig, unb

ifjre 9J?ad)t auf biefer Seite böflig auS Seutfdjlanb abgc=

fd)ieben. Ser Äurfürft fer)rte mit Serfftinger unb ben meiften

feiner (Generale nad) Berlin ^urütf, wo man ben ^rüdjten

fo oieler Siege unb Eroberungen in bem ^rieben entgegenfaf),

beffen 2tbfd)(uf? üon Tag ju Sag erwartet würbe.

Siefe Hoffnung Würbe jmiefad) getäufd)t. Sie ScfjWcben,

in Sommern überwunben, jeigten auf anbrer Seite unöer=

mutljete Uebermad)t. 3tu8 i'ieflanb bradj ber ^elbmarfdjatt

£>orn mit 16,000 SRann bitrd) baS üolnifdje ©cbiet in

$reu§en ein, unb graufame Bcrwüftung bezeichnete feine $ort=

fdjritte. ©egen foldjc Truüüenmacfjt waren bie branbenbnr=

gifdjen Befafcungen in ^reupen ju fdjwacf); ber ^urfürft



greifjerr ®corg öon Xerffiinger. 311

fanbtc ben ®eucra( Don ©örfcfe mit 3000 9Jcann }ux Unter*

ftüfcung ab, allein aud) biefer fonnte mit ber ©efammtftärfc

Don 7000 2J?ann bem feinbtidjcn ßinbrudjc nid)t mehren.

Xit Sdjroeben brangen Dor, unb bie ^Soten, tro§ üfireg 3?ünb=

triffeS mit bem .Hurfürftcn, fd)ienen geneigt, mit jenen gemeine

<2adjc jn macfjen. <2o mid)tig e3 bem fturfürften and) mar,

feine .Hriegßmadjt eine SBeile in 3hd)c 31t erhalten, unb ju

befferer Cfinmirfung auf baS bebenfüd) fovtrüdenbe $rtebene'=

gcfdjäft gegen ben >)if)cin (jtn fd)(agfertig gefteüt 31t bleiben,

fo mürbe bod) für Sßrenfjen bie ©efafyr aümbringenb , unb

ber 3U9 *>al)in fd)neü bcfdjfoffen. <2id)crnbe Sefateungen

blieben in 2Beftüf)a(en unb in Sommern jurüd. 23on ben

Xrutopcn aber, bie eben aus bem treibe fycimgefefyrt, mürben

alle Regimenter Ofcitcrei unb Dragoner, ^ufammen 5500

^ferbe, fobann öon jebem 9iegimentc 31t %u$ au£gefud)te 60

äftaiut nebft boööelten Cffixieren, unb 34 ©tüde ®efd)ü£,

atteS unter bem Dbcrbefefyle Xerffünger'S, fdjleunigft gegen

bie 2Beid)fe( in 33etnegung gefegt; bie ©enerale Don @ö£,

@raf Don ^romnite unb Don <5d)öning führten bie einzelnen

2(btf)ei(ungen. Staunt maren biefc Xruööen an ber @rän$c

Don ^ommeretten etma 9000 9)cann ftarf Dercinigt, fo eilte

ber Äurfürft ftd) an ifjre (Sühje ju fteücn. 3(m 30. Xejember

1678 reifte er im fyarten SÖinter 31t 2d)ütten, begleitet Don

feiner ©emafylin unb bem ^urürh^cn $riebrid), Don 93erün

ab, fdjlojj ftd) feinen .Hriegefd)aaren an, unb traf mit ifjnen

in beiffciettofen @ema(tmärfd)en fdjon am 10. -3anuar 1679
in Sftarienroerbcr ein, nad)bem er biefen Tag 12 beutfd)e

teilen, bie Dorgefjenben aber nid)t meniger a(3 beren 6 bie

7 ^trüdgclcgt. ftier lief? er jroei Tage raften. Xro£ ber

ftrengen SBintcrfältc unb ber Ungeheuern 9Inftrengung jeigten

bie Truöben ßifer unb greubigfeit. (ht&toffdjen Derbreitcte

bie 3cad)rid)t Don be§ Rurfürften fdjnettem 2tnrüden unter ben

Schieben Sdvredcn unb Skftürjung. Ter getbmarfdjatt

jporn, ben bie furchtbare 9?är)e beö femgegtaubten ©egnerS

ööüig Dermirrte, befahl überaß ben fdjbmnigften Rüd'^ug.

Ter Äntfürft aber, Don bem ^einbe noefj 18 teilen entfernt,

fanbte bem ®eneral Don @ör$fe, ber in ber ®egenb Don

Königsberg Dermeilte, ben 33efeb,( mit atten feinen Truüücn
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bcn Sdjweben 3U fofgen, unb fie bitrd) Angriffe möglid)ft

aufhatten, dt» bcr Äitrfürft felbft fjcrangefommen toärc.

Sötti 4000 Leitern unb 1000 2)iann gußöolt, bie f)inter ben

Vettern mitauffi^en mupten, öerfolgte @ör§fe ben $einb fo

nadjbrücf'lid), ba% bevfelbc in jicter tftud)t bis -Snfterburg einen

großen Zt)di feiner 2D?annfd)aft einbüßte. Ter fturfürft folgte

ongeftrengt mit ben übrigen Truppen nad), nnb befdjleunigtc

fie, ba» giißöolf auf 3itfammengebrad)ten Sdjfitten, ü6er baö

frifdje £>af am 16. -Sanuar nad) Königsberg, ßwifcfjen Sitfit

unb 9iagnit fd)icn öorn enblid) ftefjen ya. wollen, bafjer ber

.Hurfürft abermals ben (General öon ©örfcfe mit 4300 Leitern

unb ben Cberften Henning öon Srcffenfelbt mit 1000 £rago=

nern öorauSfanbte, um burd) fleine @efed)te feinem eigenen

Stnrücfen 3"t $u gewinnen. Gr felbft ließ aüe ^>ferbe unb

<2d)litten ber Umgegenb fdjnetl wieber aufbieten, unb füfjrtc

feine f'ampfbegierigcn Xruppcn 3 -Keilen weit über baS ju=

gefrorene furifd)e £af, woburd) er feinen 2£eg um 8 Steilen

öerlür^te, unb SlbenbS am 19. 3anuar 31t ®ilge, einem Torf

an bem gleichnamigen ^luffe, anfam. -3n ber 9?ad)t nod)

ging er bei ber größten & eilte weiter bis 3 SR eilen öon

Sulfit, nad) KucferneS, wo eben in ber grülje bie ermatteten

5ßferbe etwas Autter erhielten, unb bie faft erftarrten Solbaten

gegen bie Äälte einigen '3d)ut? fudvten, als bie 1)2atf)rid)t

einlief, ba$ Jreffenfeibt unfern Sulfit bei bem SDorfe Splitter

ein fiegreidjeS ©efecfjt am 20. Januar gegen brei fd)Webifd)e

Sragoncrregimentcr unb ein SUtrafuerrcgimcnt beftanben, btefe

faft gan$ öernid)tet, unb babei eine "Dt enge 03efd)üt5, \o.\)U

reid)cS ©epücf unb anberc Seilte genommen tjabe. 2Ü8 biefer

tapfre Dberft gleid) barauf felbft erfd}ien, unb bem Äurfiirften

8 #afmen, 2 Stanbarten nnb anberc SicgeS3eid)cn überreid)te,

empfing er bafür auf ber Stelle feine (Ernennung 3um 0ene=

rafmajor. 3)en öon Xitfit ab^icljenben Sdjweben ben 3Beg

31t nerfperren, riiefte ber Änrfürft am 21. -3anuar öor S£ojg

öon ÄucferneS nad) .öeibefrug, wo fie öorbeifommen mußten,

©örfefe aber erfjielt wiebertjoltcn Sefefjl, ben #einb unauS=

gefegt 3U öerfolgen imb ai^ugreifen; er erreichte auf bem

SBege nad) Äoabjut itjrcn i)hd)trab, bcn £>orn felbft befef)=

ligte, unb bradjtc bcmfclbcn eine öölligc iftieberlagc bei. Xem
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Shtrfürfien felbft entzog fid) §orn, inbem er burd) einen

ftarfen üftadjtmarfd) recf)tö nadj Samogitien aufbog, unb fo

bie Trümmer feines aufgeriebenen ,'peereio nad) Sieflanb rettete,

tuo QÖcö in ?(ngft unb (Bdjreden jeben 9iugenblid bie }(nhtnft

ber ftegreidjen Vranbenburger erwartete, unb fcI6ft Oiiga fdpn

oor bem 2diidfale ©tralfunbS erbitterte. -Der ffrtrfnrfl aber,

ennägenb, roeldrj unerhörte ^(nftrengungen bie (Seinigen in

biefent fcfjverfftcfjen SBinterfetbjuge gemacht, unb bei ber ftets?

^unebmenben .Halte nod) ferner 31t machen fjätten, überlief

bie tueitcre Verfolgung ben ©cncralen oon <2d)öning unb bon

Xreffenfelbt, unb ging mit ber £>aubtmad)t nad) Äöniggberg,

roo er am 24. -Januar unter bem -3ubel ber (Sinrcofyner

fjerrficr) einbog. -Die genannten (Generale fdjlugen ben #einb

nod) in mehreren ftarfen @efcd)ten, unb öerfolgten ifm bi$

8 -leiten bor 9iiga, bon mo fte bann nad) 9J?emet 3urütf=

fefjrten. £>orn bradjte bon feinem nod) für, borfjer fo ftreit=

baren öeere in erfd)öpften aufgelöften Saufen ^aum 2500
9)cann surücf, bie übrigen luaren burd) ba£ Sdjroert ber

23ranbenburger gefallen, ober burd) junger, tfroft unb furd)t=

bare (Scudjen, roefc^e tfjre fy[ucf)t fcfrrecflid) begleiteten, auf=

gerieben. Tiefer benfroürbige tfetbmg, in Srfjneüigfeit, tfraft

unb SBtrfung ben öon ^efjrbetlin nneberfjolenb, übertraf biefen

nod) burd) bie erljöfjte %nftrengung , meiere ber furchtbare

2öinterfambf jene§ fernen ÜRorbenS auferlegte. 3n bem s#n=

benlen biefer Traten unb iWüljen roirb ber Dcame Xerfflinger'S

immerbar mitleben.

23äb,renb fvriebricr) 2Bi(f)emt an ben Ufern ber Oftfee bem

einen tfeinbe fo glorreid) entgegenftanb, mürbe er in 2Beften

bem anbern oon feinen Vunbesgenoffeu fd)mad)boll prei§=

gegeben. Spanien unb öotlanb batten fd)on früher ben

^rieben mit Subroig bem Vierzehnten pt ^eimtuegen gefd)loffen,

bem 23eifpie(e biefer lOtäcfjte folgten tfaifer unb dttid) cben=

bafclbft am 5. tfebruar 1679. Tie Sage bes tfurfürften

tottritt nun bebenflid); nur Xünemarf ftanb nod) auf feiner

(Seite, gegen (2d)tocbcn ebenfalls roirffam, gegen ?vranf'reid)

oljnc @ennd)t. Sin öecr oon 30,000 gran^ofen unter bem

©eneral Galbo fiel in ba$ ^perjogtlmm .Hfeoe ein; balb nad)=

Ijer 10,000 unter <2rcqui in baö gürftentfjum 9Jiinben. Ter
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ganzen 9)?ad)t Subnng'S beö SBtergeljnten mar ^riebrid) SSMt=

fjelm allein nidjt öcrmögenb ju miberftefjen, er felbft aud)

mußte ^rieben fucrjen, mcldjcn bcr .ftb'nig öon granfrcid), ein

treuerer BunbcSgenoffc als bie bem $urfürften 31t jfjeil

geworbenen, nur unter bcr Bebingung jugeftanb, ba$ ade ben

©djraeben entriffene £anber unb geftungen ifjnen jurücfgegeben

mürben. Bergebenö fucfjtc ber Äurfürft bie ^rüd)tc feiner

friegerifcfjen 3(nftrengung menigftemS junt Sfjeil 31t behaupten,

jebe ßögerung mürbe gittert gef ä'ljritdfj , unb auf jene fjartc,

burd) geringe ©egcnbcnnlttgung nur wenig ermäßigte Bebing=

nifs mürbe ber ^rieben mit yranfreid) unb (Sdjmeben 3U

®t. ©ermain = en = £at)e am 29. -3uni 1679 burdj ben bran=

benburgifdjen BcDotlmäd)tigten Weinberg enblid) untei^ctdjnet.

-inmitten alter Saaten unb (Sljren, meldje ben emöor=

geftiegenen trieger fdmuidten, blieb 3)erfflinger gteidjmol)!

mancher Berührung ausgefegt, bie itjn üor eitlem Uebcrmutfye,

oft nur allju fdpnungöloS bemafjrcn fottte. -3n einer ©tc(=

lung, raie bie feinige mar, finb -Weiber unb fyeinbe unoer=

meiblid); ifyren $ap näfjrt oft nod) felbft bie ©itte, bie tfjn

öerföfmen möchte. Xk bunfle ,)perfunft, in bereu ©egenfat?

Berbienft unb SBürbe nur um fo glän3enber fjeröortraten,

mürbe baS bequeme 3^e ^ ntcbrtger Sdunäfyungcn. £)ie bittre

©djmad), meld)e ber geinb if)m bei ber Belagerung bon

Stettin antrat, ift fdpn ermähnt morben. Slber audj int

Greife ber ©einen miberfufjr ifmt mand) fdjnöbe Begegnung.

9?id)t bie ©unft unb 2Id)tung beö eblen Äurfürften, nidjt baö

2(nfel)en bcr mof)lermorbenen ^elbmarfdjallSmürbe bermod)te

fredje Belcibigungen in jenem Be3uge gan3 311 Ijinbera. 5>od)

Derfflinger mar nidjt ber Sftann fic gebulbig 311 ertragen.

211S ein fran3öfifd)er ©efanbter einft bie llnberfdjämtfjeit

Ijatte, ben Äurfürften bei bcr Safel 31t fragen, ob eö mafjr

fei, ba§ er einen ©eneral in Dienften Ijabe, bcr ein ©crjneiber

gemefen? trat Derfflinger, bie 21ntmort nidjt abmartenb,

fogleid) auf, unb flammenbe Blitfe auf ben ©efanbten fdjiefjenb,

„£uer ift ber ÜDZann, rief er, oon bem baö gefagt mirb;

Ijier aber (auf feinen "Degen fdjlagenb), fjier ift bie @tte, mit

ber id) bie .ftunbSfb'tter nad) ber £ängc unb Breite meffe!"

(Sin allgemeines Staunen unb langes Stiüfdjmeigen ber



$retf)evr (Scorg oon 2)crff(ingev. 315

2(nmefenbcn ooflenbete bie Scrnicfjtung bcö erblaßten 2)iöfo=

maten. Dfacf) attbcrcv Gqäfjfung fiel biefer auftritt mit einem

£>cr$oge t>on £>offtetn = 33ccf öor, mag jeborf) fjtev entertet

fein famt.

Derffünger jebocf) fcfjämte ftdj ber (Erinnerung feiner

früheren £e6engber{jäftniffe feineöroegö, nur öorroerfen fotlte

fte if)m feiner, er fc!6ft rief manchen 3U9 feiner 23ergangcn=

fjctt gern auf fjettre Steife fjcröor. 2118 er nocf) gemeiner

Xragoncr mar, er$ä(j(te man, fonnte er einmal DJadjiS nid)t

fcfjlafcn, fonbern marf ftd) unruhig auf ber Streu fjin unb

fjer, moburcf) fein 3eftfammcrab gleichfalls am Schlafe gefjinbert

blieb, unb if)n fcf)eltenb fragte, marum er fo unrufjtg fei?

Derfffinger antwortete, er fönne nicf)t fcf)(afen, meil i()n ber

©ebanfe quäle, mie er in ber 2Beft mofjf nodj ein ©eneral

merben möcf)te. ,,2fd) mag! rief ber Slnbre, lieg unb fcfjlaf

!

ein Sumpenlmnb magft bu rcof)f nocl) merben, aber lein

©eneraf!" Dreißig 3af)re nact)r)ev, afö er fcr)on $etbmarfcf)afl

mar, fam Derfftinger auf ber 5Reife in ein ©täbtdjen, mo
ber 9camc beg SBürgermeifterg ifjm auffiel; er fufjr fog(eicf)

öor beffen üföofjnung an, unb alg berfelbe eiligft mit ber

SRüfy in ber -öanb f)crDorftür
5
te, rief Derffünger, ber auf

ben erften iöftcf feine SBermutlmng beftütigt fanb, tfjm mit

ftarfer (Stimme entgegen: „.ftammerab, fennen mir ung nocf)

mof)f?" — -3a, ermieberte ber Sürgermeifter mit 3ögern. —
„Unb mie ift'g mit ber Ißropfje^eiljung geroorben?" fufjr

Dcrfffingcr fort, inbem er ifjm bie Söorte jener ÜJadjt jurücfrief

.

Der 23ürgermeifter entfdjufbigte fidj, nacf) fo langer geit

fönne er ficf) ber Söorte, bie er bamafg gebraucht, fo genau

uicfjt mefjr erinnern, bäte aber gern um Sßeqeifjung , menn
unter ifmen alg bamaligen 3 eftfawmeraben etmag borgefallen,

bag ib,rem jetzigen 2tbftanbe nicfjt gemäß fei. „üföenn'g ein=

mal ?umöenf)unb fein muß, rief Derffttnger, fo mag'g brum
fein; aber mer ift benn nun ber größte gemorben, icf) ober

bu?" Der 33ürgermeiftcr mußte ficf) in feiner SBermirrung

faum ja fäffen, ber ^elbmarfcfjaff aber förang aug bem
2Bagen, umarmte ir)n brüberlicf), floöfte ifjrn auf bie Scfjultern,

unb fragte, ob er mag @uieg $u effen fjabe? -3ener ant=

mortete, Scfjinfen, geräucherte SBürfte, unb $ifdje unb ^rebfe



316 greifen- ©eorg oon Serfjünger.

fyabe er im £>aufe. „Unb idj, fagte £>erfftinger, fjabc guten

^ifyeinmein bei mir." Unb fo gingen fte jufammen hinein,

aßen unb tränten bergnügt mit einanber, unb unterhielten ftrf)

mit alten ©crjnurren unb (Streiken au3 jener frühen 3 e^-

Gntblid) fab, ©erfftinger bic 2Baffenrulje , bie i^ttt gegen

feinen iBintfd), bod) nur ju Vermehrung feinet 9?u^meö, fo

lange war berftiätet morben, glürfüd) erreicht, unb mit Dotier

greubigfeit gab er ftd) bem ©enuffe berfelben Ijin. -Sljm

blieben jroar and) im ^rieben bie roidjtigften Remter unb

SBürben, bic ©tattljaiterfdjaft öon Jpmterpommera unb &amin,

bie allgemeine 2Iuffid)t über bie fömmttidjen geftungen, ber

Oberbefehl über alle Shtrfürftlidjen Gruppen, bie SBirffamfett

als ©eljeimer ÄriegSratl); allein bie gleichmäßigen ©efdjäfte

einer georbneten Verroattung, bereu arbeiten ftd) leidjt t>er=

teilten unb übertrugen, mußten bem Don ^riegcöt^ätigleit

Sluöru^enben nur (Srfjolung bünlen, in roeldjev bie üöUigc

SDhtße ftd) gern »erfüllt unb bod) immer leid)t roieberfinbet.

3lbracd)felnb in 33erlht, wo er am §ofe feines felbb,errüd)eu

dürften unb an ber ©toit3e beö ÄriegöroefenS in fyoljer ©unft

unb berbientem ^htfcfjen ftanb, aud) in allen roid)tigen $In=

getegcnljeiten fortmäljrcnb 31t 9iatf) gebogen mürbe, unb auf

feinen fdjönen Scmbfqsat, tt>o iljn $elb unb ©arten glürfüd)

befdjäftigten, berlebtc er ein frofycS 211ter, umgeben bon einer

3al)freid)en Familie, bie if)n liebenb efjrte unb pflegte. SDer

Sßibcrruf beS (SbiftS bon Nantes, bei lueldjem (Srcigniffc

grtebrtd) 2Öilf)clm auf's neue bie ganje ©röße feineö ©etfteS

unb üöhttljeS geigte, inbetn er, bem 3ornc £ttbroig'3 beö 23ier=

jetjntcn tro^enb, ben Verfolgten (3d)itt3 unb 9lufnalmic gab,

führte burd) bie ja^lreid) cinroaubernben fran$(jftfd)en
s}>rotc=

ftanten eine 9J?engc neuer fünfte unb frifdjer Sfjätigfeiten

nad) Vranbenburg. 21n biefer allgemeinen Belebung nal)iu

1)erfflinger, wie eS fdjeint, eifrigen Slntfjett; feine ?iebe junt

Saiten unb ^flanjcn fanb in ben ^enntniffen unb bem @e=

fdjmarfe ber gebilbeten 9M'ömmüitgc mannigfadje ^örberung.

Vielleid)t wirb bie Vottenbung ber fd)önen ©arten ju ©ttfom

mit 9ied)t in biefc ^txt 9 e
f
c£t- -3nmitten fold) Ijeiterer

33cfd)äftigung genoß S)erfflinger ben 9?ad)fommer feineö Gebens,

ber, je weniger babon 31t fagen geblieben, nur um fo gtütf=
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lieber geroefen fein mag. £od) [teilte fid) einige £ränftid)feit

ein, unb er mußte ben 2ob feineö jüngeren Sorjneö erfahren,

ber im 3at)rc 1686 Dor £>fen bei einem SlugfaÜe ber Surfen

fecfjtenb erfefjoffen nmrbe.

3nbe§ fonnte fein £eben8gfürf nidjt über ben 3uftanb

feiner @efitnbr)eit unb feiner Gräfte gebieten; fein jttnefj*

menbeö Stirer mar Don mandjer <2cr)rDäcr)e unb ftränflidjfeit

begleitet, gegen meiere ber 2£ilte jufegt nidjtg mer)r Dermo djte.

£er Äurfürft beburfte in ben neuen 23erroitfelungen, ju benen

fid) bie politifdjen ©anbei anließen, eines fräftigeren lieber*

blirfö, einer rafdjeren £t)ätigfeit, a(g fein alter getbmarfdjatt

ben ©taatö = unb Äriegeangelegentjetten jetet nod) mibmen

fonnte; biefer felbft fjatte fid) mehrmals barüber mit bem

Xurfürften in Dcrtraulidjer Cffentjeit befprodjen. 2((§ bar)er

ber 9J?arfd)a(t ®raf Don ©djomberg bem franjöfifdjen &rieg<?=

bienfte um beö »roteftantifdjen @lauben§ nullen entfagte, unb

feine 3uftud)t nad) SBranbenburg nat)m, eilte ber Äurfürft,

ben berühmten ^elbr)errn tn bem gehörigen üiattge bei feinem

Öcere mieberanjufteflen. Xurd) ein (Schreiben Dom 19. Slüril

i687 mad)te er btefe ßntfdjliefjung bem alten £crfflingcr,

ber in ©uforo feit längerer 3ett unpäfjltd) mar, in ben

fdjonenbften StuSbrütfen befannt; alle feine 2£ürben unb (?in=

fünfte fotlten ifjm Derbleibcn, nur bie £beraufftd)t unb bie

unmittelbare SBefefjffüfjrung ber £rubtoen bem rüftigern ftrieger

übertragen fein. 2)od) roie fer)r bie £age ber £>inge eine

fold)e Sinorbnung rechtfertigte, unb rote einoerftanben £erff=

linger früher felbft baju geraden, fo reifte bod) ber 21ugen=

blirf, ia bie <Sad)e rüirftid) gefdjat), feine @möfinblid)fett, unb

fein 2(ntmortfd)reiben Derljerjlte biefelbe nid)t, fo raenig al$

bie Hoffnung, jenem %mtt burd) oötlige @enefung balb felbft

ttüeber Dorftefjen ju fönnen.

£)erfflinger f)atte ben ©djmerj, im folgenben -Safjre feineu

großen dürften unb gelbfjerrn burd) ben Job ju Derlieren.

§riebrid) 2Bilt)elm ftarb ben 28. Ipril 1688 mit bem rjofjen

©teid)mutr)e, ben er in frteg unb <2d)lad)t fo oft beroiefen.

©erffltnger folgte bei bem feierlichen Seidjenbegüngniffe in

bem leibtragenben Orange, ben feine fjofjen SBürben tfjm an=

rotefen, unb bem bie iöefümmernifj feines ^eqenS bei fold)
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traurigem 51nlaffe nur 31t fefjr cntfpredjen burfte. 3n gleidjeu

(Sljren unb Söürbeu, rate bei bem großen fturfürftcn, blieb

bei beffen 9iad)folger gricbrid) bem dritten ber alte $elb=

marfdjatl gefd)ät5t unb angefeljen. Gr Ijatte bem neuen >tur=

fürften atöbalb feine perfönlidjen SBmtfdje unb Slnfvrüdie

öortragcn laffen. SDtefer rechnete if)m außer feinen großen

SBerbienften um ben Staat aud) „in specie bie fonbcrbare

untertfjänigfte ©eootion" gnäbigft an, „raeldje gegen Seine

•Hurfü'rftlidjc 2)urd)taud)t aßj bamaligen Äurürin^cn er in Dielen

33egebent)eiten erraiefen," unb beftätigte iljn als ©eljeimcn

.ttriegöratf) unb ®eneral = ^elbmarfd)atf, al§ (Statthalter in

Sommern, aly ©ouberneur Don ttüftrin, mit bem 33emerten,

bog er in Setreff biefer le^tern Stelle nur Don bem Shtrs

fürften unmittelbar abljängen fotle, enblid) als 3nf)aber feiner

brei Regimenter. Xk Url'unbe ift Dom 11. Shigufl 1688
aug tfötn an ber Spree. ©erfftinger ging fogar in bem

balb raieber gegen £ubratg ben 23ier3eb,nten aufgebrochenen

Üriege nod) (Einmal mit iuö $elb; obgleid) fd)on früher attcy

eigentlichen ©tenftcS überfjoben, glaubte er bod), i>a feine

.Hriegöerfa^rung in 2lnfprud) genommen raurbe, nid)t $»rü(&

bleiben $u bürfen. Gr folgte bem Äurfürften, ber mit 20,000
•Dfann 3U bem Äaifcrlidjen §eere 30g, im -3al)re 1690 nad)

3'lanbcrn. Slllein ber $clb3ug blieb oljne bebeutenbe Greig=

niffe, unb ©erfflingcr fefjrte nad) Berlin 3itrüd, um ferner

=

Ijin ganj ber 9üü)e 31t leben. 2tudj nalnn er an ben folgenben

genügen, in raeldjen feine brei Regimenter ftetö mitfod)ten,

perfönlid) leinen Xfjeil mefjr.

Söenig meljr iauglid) 3U £>ienft unb ®efd)äften, fd)eint

er aud) lein Verlangen meljr barnad) empfunben 3U Ijaben,

raie ftdj auö folgenbem Ijeitern Vorgänge 3U ergeben fdjeint.

Serfflinger ftanb einft an ber Söiege be§ ^urprinjen, nad)=

Ijertgcn tfönigS fyriebrtdj Söiltjelm'S beö Giften, unb fd)ien

gan3 in ^Betrachtung Derfenft. ©er Äurfiirft fragte ifm:

„9hm, alter ©erfflinger, raa§ beult Gr benn fo nad)?" ©er
tVclbmarfdjatl fufjr auf, raar anfangs etraa§ Derlegen, faßte

fid) aber gleid), unb fagte mit munterer ©rabfyeit: „Snbem
id) ben ^rin3en anfab,, badjt' id) mir unb fagte im Stillen

ju iljm: ©ein @roßüater Ijat mid) gejubelt, bein SSater Ijat
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mid) gejubelt, aber bu wirft mid) wofjl ungelmbclt (äffen!"

Xer fiurfürß ladjtc, unb lief? es gut fein. — Xerfflinger

lebte feine fetten Oaljre im idporje feiner gamitie, meift

auf bent £anbe, jcbev (Sorge enthoben, nad) burd)fämpftcm

l'ebcn in ftiliem ^rieben. (Hein irbifdjeS öeil war ihm in

reichen ?Jia§en ^ugcftrömt, um ba§ f)imm(ifd)e mar i§m nid)t

bange. 93?an rüfjmte feine wafjrfyafte grömmigfeit, bie fid)

mit fcftem Vertrauen an bie proteftantifdjen ©laubenslefjren

anfdjlop; -3ofjann SCrnb'ä wahre* Cifjriftent^um lief? er fid)

fleijug öorlefen, ein örbauungsbud), bae nod) heutiges Xages

ben 23ebürfniffen üieler frommen entfpridjt. iöetagt unb

(ebcnSfatt ftarb er enblid) ben 4. gebruar 1695 faft 89 3afjr

alt ben fanften Xob ber 2tttcrsftf)Wädje bei balligem S8ewupt=

fein. Seinem Sitlen gemäfj rourbe fein 2?egräbnifj gan$

cinfad) neranftattet, unb in ber ©ebädjtnifjrebe, bie il)m ber

Ißricftcr }u ©ufom, (Salomon Sannoüiug, I)ielt, nid)t hai-

geringfte oon feinem £eben unb feinen Xfjatcn crmäfmt, nur

im allgemeinen f)eif3t tä barin: „©Ott l)at ifjn Don ber

iDutöletc an, üon bem nicbrigftcn bis ginn ()öd)ften ßfjrengrab

in ber 3RUig fommen (äffen.
" Tiefer "^rebiger l)at jebod)

öicie Dcad)rid)ten über Xerfflinger mit großem gleiße ge=

fammel't, roooon bie £anbfd)rift tncUeicfjt nod) irgcnbiuo

bewahrt ift.

©oh Xerfflinger'^ ißcrfönfiäjfeit finbet fid) fo(genbe ältere

(Sd)ilbcrung, meld)e ber 31nblid eineg nod) erhaltenen ®t=

mäf)(beg gegeben $u fjaben fdjeint. „(Sin ftarles, iraufes fjaar

gierte fein |)aupt. Sein ©efidjt ift burd) bie breite Stirn,

ftarfc 5(ugcnbraunen, lebhafte 31ugen, große Dcafe, ftarfes Sinn,

DollcS ©cfidjt unb Unterlege fenntlid), meldjeö ber 23art über

ber Cberüppe unb etwas ftefyengebliebene!» öerftufctes §aar
unter ber Unterlippe nod) mit mehreren -Dcerfmalen öerfefjen.

C?r mufj ein woijtgebitbeter, grofjer, ftarfer 9)cann gewefen

fein, ben fd)on bie 9?atur jum Äriege gemadjt." (Seine

ßigenfdjaften als ^elbfjerr ftnb au§ ber ßrjäfjlung feinet

Seben» genugfam jn erlernten; 9?atf)fd)(ag unb 2(ueführung

finben fid) ftetö bei ifjm in gleidjer Xüdjtigfeit. Xer Unter*

nef)mungögeift, bie (Sdmeltigfeit unb Äütjnfyeit, meldje bem
9i*eiterbienfte oor allen angehören, ftnb bie ©runbjüge beS
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ttarafterö, ben er als fättegSmann jcigtc; bie Vetteret war

feine Saffe, tt)r b/ing er bnref) fein ganse« £eben, Dom @e=

meinen bis jtmi gelbmarfcbafl, treulich an. Tie Trugen

liebten ib,n unb folgten mit Vertrauen feiner StnfiÜjrmtg, bie

ben Sieg 3U öerbürgen festen. St Tratte mit tjjrten eine

leutfelige, freigebige 2lrt, tote folgenbcr 3U9 *«»«jt @r

faf) cinft mit einem Unteroffizier in einer tfeftung feine ?abc

Doli eingedämmerter Xfjalerftücfe naeft. Xer Stnblicf foldjer

niegefel)encn SRengc ©elbeS bradjtc ben letzteren ganj au§

ber gaffung, ba\i er ftaunenb jtaütftotdj. Xa befahl ib.ni

©erfflütger, ftcfj eine §anbr>oLf banon 5« nehmen, unb ba

jener, nod) ntdjt crfchrocf'en, biefi nicfjt tfjnn tooöte, fo nafnn-

er felbft eine tüchtige öanbnotf IjcrauS, unb fteefte fie ifjm

freubig 31t mit ben Sorten, er fotfe nur nehmen, fo nms

fäme boef) nid)t oft. Seinen getbf)errngaben erteilt (Vriebrid)

ber @ro§c ein efjreuDOÜ'eS 3 eu9n^- »Parmi lea generaux

de i'electeur, — Ijetfji cfi in ben Mernoires de Brande-

bourg, — le vieux Derfflinger et le prinee Jean George

d'Anhalt avaient la plus grande reputation. Le prinee

d'Anhalt passait pour sage, et Derfflinger pour entre-

prenant; ce dernier servit bien son maitre ä la surprise

de Rathenow, ä la poursuite des Suedois apres la bataille

de Fehrbellin, et ä häter ia dihgeuce extraordinaire des

troupes dans Fexpedition de Prusse." Seinen Uebcrblicf,

feine &rieg*?fenntnij$ unb Sanenfunbe banfte er bfop ber

unmittelbaren 3(nfdjaitratg unb Erfahrung, bie tfjm fein Vcbcn

in ungeroöf)nlid)er plle bargeboten, felbft com ©efdjitfetoefen

unb geftungebau rjattc er auf biefe Seife anSrcid)enbe ©n=

ficf|t erlangt. Seinen Manien untcr}eid)ncte er febr ^erlief),

unb jroar nie Xörfting, tote mau ir)n meiftenS genannt finbet,

fonbern Xcrfflinger; aUt§ Uebrige fagte er feinen Stfircibern

in bie $eber. ©eleb^rfamfeit unb Stubium blieben il)m fremb,

unb fein fanget an Scbutunterricfit fom oftmals in luftigen

Errungen an ben Sag. Tian txtftiß, er Ijabe einft ben

23erid)t eines Üttttmetfter«, ber auf grf'unbung be§ geinbcS

auSgefcfiicft toorben, unb bem Datum feines 3ettet8 oag ^ ovt

Raptim borgefe^t r)atte, auS einem Crte foldjeS Samens

gefd)rieben geglaubt, unb lange vergebens nadj ber ?age biefeS
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Drteg gefugt. ,,3d) l)abe ben »ittmeifter, fagtc er, nad)
Reuborf bcorbcrt, unb ber Teufel Ijat ifm nad) Rabtim
geführt!" Gnblid) aufgeflärt, bag 2Bort fei fateinifd) unb
bebeute in ßit, fagte er boUGiferg: „(Si fo fjätte ber Rarr
mögen auf gut Scutfdj J)infdjret6en in (Sil, unb id) blatte

mir eine gute b,albe Stunbe unnüfeeg Sudjen erfpart." Q'm
aubermai nmrbc berietet, bie Truppen fönnten nidjt fo rafd)
gegen ben tfeinb anrücfeu, roeil bie ^Deftfc'g fte aufheften;
„Sdjlagt bie Teufel tobt!" rief ber ungebulbige *elbb,err,

ber _bag unbekannte fran;öuftf)c Söort für biefe im tyiatU
beurfdjen äljntid) ftingenbe geinbegbenennung nafjtn. lieber-

• fjaubt tonnte er au§fänbifcr)c SBörter unb tarnen nidjt leiben,

unb fefcte fie ftet« in ifrnt bekanntere um. Ten fbanifdjen
©efanbten daftanaga, $um Seifbiel, nannte er nie anberg,
alg Sagbar Raget. Rod) biete Schnurren foldjer 2lrt mürben
iljm nadjer^ät)!:, mobon aber nur menige in ber Ueberfieferung
nod) übrig finb. $on Ratur bieber unb froljmütfjig, fdjcint
er eine gemiffe Terbfjeit unb £aune gtütflid) Dercint ju fjaben.

Sein Umgang mar aufrichtig unb 3uberläffig, bod) fnnmieber
aud) Bug unb gemanbt genug, mo bie Umftänbe bieg forber=
ten. Ter 3tatiäner £'eti, ber ein @emäf)tbe beg branben=
burgifdjen Sofeg berfaßt, fdjilbert i§n als einen mann bon
fanften feinen Sitten, ber am £ofe fid) feb,r roofjl bargeftettt.
Ueberljaubt fd)eint er in allen fingen eine gute 2lrt unb
fidjereg 3Raß gehabt ju tjaben, ofjue nad) irgenb einer Seite
lun bte Sdjranfen

5
u übertreten. Sei bielfadjen Sluggaben

b,telt er fein «ermögen bod) mofjl $u Ratfj, unb fein guter
^tern t)atte ifjn mic aug Riebrigleit 511 ben fjödjften gfjren,
fo aud) aug Slrmutf) ju ben größten Reichtümern empor=
geführt. Seme Ärieggämter brachten ifmt fet)r bebeutenben
Dtenftgetjalt, feine brei Regimenter ebenfallg beträchtliche ©in=
fünfte. 2lußerbem erhielt er $ur 23elot)nung feiner großen
im gelbe geleifteten ©ienfte bon bem fturfüiften mieberljott
außerorbeutddje ®efd)enfe; im Saljre 1675 anfangg 10,000
Xb,aler, barauf nad) ber Sd)lad)t Don gefjrbelün nod) 10,000
unb enbtid) eine $erfd)reibung auf bie gemefene tomtfmrei
3Bilbenbrud) Don 120,000 2t,ater; ferner im Safjre 1678
megen ber bei Ginnafmte ber 3nfet Rügen unb ber geftungen

SJarnbagen »on (Snfe. VII. 91
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©tralfunb unb ©reifsmalbe bewiefenen Saüferfcit eine 5ln=

weifung üon 50,000 £fjaler auf bie fpanifdjen £ülf«getber,

bie im folgenben 3af)rc auf 62,000 erfjö^t würbe. Slufecr

großen (Summen baaren ©elbe« unterlieg er bie tljeit«

erheirateten, t^ettö angelauften f)errlid)en ©üter ©ufow,

^latlow, SBulfow, Äteffin, §erm«borf, ferfow, Speeren unb

frauSeidje in ber Äurmorf, <Sd)ilbberg in ber ÜReumarf,

Ouitemen nebft ben bagn gehörigen Dörfern in ^ßreufjen,

enblid) ju 23ertin ba« oon Gering für ifjn erbaute unb jn

feiner 3eit prächtige £>au§ am fövnifdjen SWarfte, wetcrjcs

grab' im ©eftdjtc beS Äömglidjen ©djloffe« liegt, unb j$t

bem Kaufmann 335eftpf;at gehört. Segen ber Eeftfcungcn in

Preußen war ilmt ba§ bortige 3ngeburtred)t, foäter audj

ba3 oolnifdjc crtfjcilt worben.

Derfftinger fm) auö feinen beiben (Sfjen eine ^atjlretdjc

unb blüfjenbc 9?ad)fommenfd)aft. Seine Sodjter, 33eate Mfe,

bie einzige $rud)t au« ber erften <5b,e, ^eirattjete im -3af;rc

1674 ben ©eneratlicutenant unb Dberljaubtmann ber geftung

tüftrin, turt §ilbebrcmb oon ber ÜWarttit?; brei jüngere

2öd)ter au« ber jweiten S^e, Mfe, (Smitie unb df»artotte,

würben bie ©ottinnen be« ©eneraflieutenantö -3oad)im oon

$cmi£, be3 Dbcrften $an8 Otto bon ber ÜRarmtfe, unb be§

©eneralmajorS 3ol)ann bon ßutm; eine fünfte £od)ter 2>oro=

tfjea ftarb unüermäf)lt. ©eine beiben ©öfjne au« ber jweiten

(gf)e, ftriebrid) unb £art, bejogen im Oaljre 1676 jufammen

bie Unioerfität, ftubirten jttttft in granffurt an ber Ober,

borauf in Tübingen. Ter jüngere ging in ber ftolgc mit

ben branbenburgifd)en £ülf«üölfera gegen bie dürfen nad)

Ungarn, wo er im 5ab,re 1686 bor Ofen blieb. Ter ältere

begab fid) eine Seitlang nad) (Straßburg, madjte fobann große

Reifen, befudjte ftranfreid), £oflanb, «Sngtanb, Statten, WMta,

unb ging enblid) ju SSenebig al« Dberftlieutenant in 3)ienftc

ber 9?eöublif, beren £rubpen ber gelbmarfdjatt ©raf oon

ÄönigSmard befehligte. 3ra 3afp 1688 oon feinem SJater

jurücfgerufen, erhielt er ben gleiten ©rab im branbenbur=

gifdjen £eere, naljm aber im 3af)re 1691 ben 2lbfd)ieb, um

fid) gans ber Pflege be« alten $ater« ju wibmen. 9?ad>

beffen £obe trat er wieber in £>ienfte, ftieg big $um @eneral=
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tieuteimnt, imb ftarb im 3af)re 1724 511 @ufom ofjne ftinber.

(fr unterlieg ben dlutjm cince ebten unb tapfern 9#anneS,
imb eine 2Bittroc, geborene bon Cfterfmufen, eine fromme'
tugenbfjafte grau, bte ib,n nod) lange überlebte. üD?it ifjrcm

Xobe, ber ]u iöerlin im Oafjre 1740 eintrat, erlofd) ber
9came Xtrfftinger unter ben £ebenbcn. 33on btß alten gc(b=
marfäjaEte Södjteru aber erblühte eine große 9cad)fommen=
fcfjaft, bic fein ®efd)ted)t in bem angeeigneten SJatertanbe

fräftigft ermatten unb meit öerjmeigt h,at. 2)crff(inger prangt
jefct alß 2{fmf)err in ben Stammbäumen ber dürften bon
3cf)önDurg unb 9?cup, ber (trafen oon <Stotfberg=2£ernigerobe,

£augttn£ unb ^obewifö, ber gamilicn bon ber 9J?armi§,
3ieten, 93i§marf, bu ftofen, 23onin unb mancher anbern
angefebenen <35efc^£ecr)ter , bie feines 9camenö mit 9ied)t fief)

rühmen, £ief)er gehört fofgenber £ug, ben id) genau mit*
ttjerte, tote if)n ber Staat&uinifter @raf üon £augrai£ mir
erjagt f)at. Xerfelbe empfing einft einen Auftrag in betreff
be§ Sotjanniterorben* , adein er lehnte benfetben ab, weil er

fetbft fein 9Jiitgüeb beö OrbcnS fei, unb bafjer \voi)i nicfjt

gut für baß @efd)äft paffe. Xer Äönig griebrid) 2Si(i)c(m
ber 3mcite meinte, tß bebürfe ja nur eincg 2ßorte£ an ben
Öecrmeifter, fo mürbe «paugmiij aufgenommen fein. 9?ein,

ermieberte £augmi£, ein unübcwjinbtid)e>? ^inberniß ftetjt

entgegen, baß aud) @w. ä)iajeftät mit ader 3f)rcr Sftadjt
nicfjt fjcben fönnen. — ,,xli3elcf(c^ benn?" fragte ber .Honig.

—

3d) ftamme oon ©erfftinger ab, fufjr ,&aug»üi^ fort, id) fmbe
bk 2tt)nen nicfjt, unb biefen unaueföfd)[id)en $(ed mu§ id)

fdjon begatten. — „$>enn c8 ein %kdm ift, fagte fjterauf
ber Honig, fo ift tß ber rufjiubodfte, ben biete Seute für ifjr

gebe« gern mit 3fmen tfjeiten mödjten!" —
Xcrffünger'S Sitb ift in Hupferfticfjen, Xennnün^en unb

®emäf)fben mannigfaef) erhalten, ßineö ber Ief?tern mirb
nod) jn Berlin in bem £aufe aufbemafjrt, beffen befitjev er

einft gemefen. Sine :$enfmün$e bon 0. £ö!jn, nod) jefct im
33cft£e ber gräflichen ftamiüe bon 23igmarf, }cigt baß iöruft--

bi(b beg alten Reiben mit bcutfdjer Umfdvrift; auf ber 9iüd=
feite befinbet ftd) fein Sßappen bon ©otteöftrabjen ertjedt,

mit ber Umfdvrift „a deo et virtute splendor", redjtg unb

21*
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lüilfe rub,en SWarS unb §erfute8, unb barunter fte^ett bic

Sorte: „Nis majoribus." Sein 3eitgenoffe 3ofyann Don

Keffer eeremonienmeifter unb 3)id)tcr am branbenburgifd)ett

Sofe
'

bat fetner in bent Sobgebitf)tc auf griebrid) 2Bttyetm

ben ©rofien rufonüoH gebaut. 3n festerer Bett t)at 23tum,

in bent ©Aaufeiele baö befreite ^attjenau, tfjn unter ben

Selben ber Gegebenheit mit aufgeführt. ©teidjeS ift in unferen

£aqen burcb «peinrid) bon Steift, in bent <Scb,aufeietc ber

$run bon £oraburg, gefc^en, botf) b,at bic fretfdmltenbe

(SinbübungSfraft be§ 3>id)terg in biefem gfänjenben (Srjeug*

niffe bie Sreue gefdjtdjtttdjcr @tnsct^etten feineSmegS beab=

fitf)tigt.
—
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©r af ]u r £ t pp e.

3ttünblid)e unb f>anbfc^rtfttic^e Stöittljeifongen au§ Sejtyfjalen.

Xenfroürbigfeiten bcö ©rafen SittelraS tu Scfiaumburq* Sippe.
§annoocr, 1783. 8.

Som ©et). SRatfj @d)ma(j. (Sine berebte Sarftettung, unb
als fotcfje aud) jefct noa) ade* ?obe§ roertl), ba$ Ujt 3hntner«
mann in feinem Surfte oon ber Sinfamfeit retd^lid^ erteilt.

?eben be8 regierenben ©rafen SSUtjefm ju 2cfiaumburq4'ippe unb
2ternberg

;
2Sien, 1789. 8.

35er SSerfaffcr, ber fid) unter ber SSorrebe Germanus untere
;eicfjnet, ift Äarl ßljrijftan Gbler öerr unb ©raf *,ur Sippe*
SBeijjenfelb. Sr mar ^cicfjetjofratl ju SSien, unb oerbient
bei beftimmten einzelnen Angaben, ai» mot)(unterrid)teter 23er=
manbter beö Selben, geroifj atteS Zutrauen; im ©anjen jeboct)

ift feine Arbeit, bem Statte mie bem @tife nadj, aü^ufob»
rebnerifcf), unb in biefer %xt fein SKufier.

*"fB^ «nft furjen unb ,$uoertäfftgen SebenSgefdjidjte be§ ©rafen
2ßill)elmö oon Sdjaumburg^ippe }ii 2Mcf'eburg.

3n *ibra'§ Sournal oon unb für Seutfdjfanb. 1789.
4. ©tüd 7. T er SBerfaffer ifi nicfjt genannt. @r fcfjeint

roobjunterrtdjtet, unb giebt oon mausen befonberen Umftänben
guten Ü3erid)t.

Sfflilitairiftfjer Äalenber auf baö 3ahj 1805. Berlin, Unger. 16.

Äarafteriftif beö ©rafen Siibeim oon £ippe*33ücfeburg.

Erinnerungen au3 bem Seben 3oljann ©ottfriebö oon Berber.



326 Nadjwetfung bet gebrausten §ulf«tmttel.

Gebammelt nnb betrieben »on Stete *^**$J£^
geb. glac&tfanb. herausgegeben burd) 3. ©• äKuuer. Auomgen,

1820^1- i entbätt, »on 6. 177 an, bie rei^aWgjicn

genant ftenntmfj nnb ^arfe« Urteil »««»HM«*-

©ef&Ve beS ftebeniabng«. Stiege*. 93om ©euerat *on Sendet*

f)of.
^

SScrlttt, 1794. 5 9Sbe. 4.

Histoire de la guerre de sept ans, par Frederic IL

SVäouoitton. Seidig, 1794. 2 Sbte. 8

Äaraftmjttf ber nndjttgften (Sreigniffe be* ftebenjafinfl«. SnegS.

W|ÄoLX^ unfern- beften ®efW«bü«et. 3m

£bl. 2. einige ^te^erget)örtge ©teilen.

3eiÄ für ftmfl, »iffaftaft unb OefWte be* «nefl««.

S8erU
5m

lb
|ft' 7 ©efdudjte be§ ©Naumburg ^bpe^ücfcbur*

äÄ larablnie? nn?3ägerlor^. Son ©. ffi. »on Sunng.

(Sin febr öotjtigtttfer «afc.

Memoria inedita do conde Lippe sobre a campanha de Por^äwä p
rio

e

x
e

p. «t
ters läiä sät

!ffiftH? oÄcoens e maneira^e por em pratica a
3ettjd)rtft ^yrva^oe

de port 1? pelo
disciphna inihtar para maio g ^^ de tre8 cartas

STÄSe a^rofuL de Pombal etc. finb nid,t 5ur

$anb gewefen.

Memoire» de HM* Joseph de Carvdho et Me.o
,
«mta

««US tr9X t«u ®'9<nPa»» «« WS' » W»«<-

Etat präsent du royaume de Portugal en l'annfe 1766. Lau-

sänne, 1775. 8.

35om ©eneral ©umourtej.

ASftÄ 5Ät täÄW"RÄ
London, 1811. 8.
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Relation de l'expedition du Portugal faite en 1807 et 1808-
Par le baron Thiebault. Paris 1817. 8.

©on ben 9Jülitairanftaltcn be3 üerftorbenen regiercnben ©rafen
üon ©djaumburg*?ippc. (Sin ©djreiben be§ örn. §äfmbrid)3
©. ©drjarnljotft, furtjannöüerfc^en 2)ragouerregiment3 üon Gftorff.

3n ©djlöjer'S ©riefroedffet tjiftortfdjen unb potirifdjen 3n*
Ijalt«. ©öttingen, 1782. 8. £f}l. 9. ®. 93.

3. ©. 3immermann oon ber Ginfamfeit. £eipjig, 1784. 1785.
4 2f)Ie. 8.

3C|L 3. ©, 456—468.

Fragmente über griebrid) ben ©rofjcn. ©on bem Söttet oon
3immermann. Jetzig, 1790. 3 ZfjU. 8.

3. ©t. $ütter'8 ©etbftbiograpljie. ©öttingen, 1798. 8.

§amann'8 Serfe. ©anb 5. ©erfin, 1824. 8.

9tad)rid)t üon einigen Käufern bes ©efdjfedjt« ber Don ©cfitieffen.
£ äffet, 1784. 4.

Ginige ©etreffniffe unb Grtebungen Martin Grnft'g üon ©cbtieffen.
Berlin, 1830. 2 ©be. 4.

2f)oma3 2tbbt'ö oeimifdjte SBerle. ©erlin unb ©tettin, 1782.
5 £fjte. 8.

2:6,1. 3—5. SSiefe bemerfenSroertf)e 3üge in ben ©riefen
Don Wölbt an Nicolai, 9HenbeIefob,n, 2Röfer, mit 2ftenbetg=
fo^n'8 Stnmerfungen, worin eine ausfiifjrtidje ©djilberunq be8
©rafen.

Sielanb|8 teutfdjer SKerfur. 1782. 8. $8b. 39. ©. 185, 186.
3m ©anjen ©efiätigung ber @d)ifberung, bie SKofeg 2ften<

betsfofm üon bem ©rafen mad)t, unb Grroäljnung , baß ein
Offiiier in b,annöoerfd)en Stenften eine £eben§befcf)reibung
öon ifjm „ans feinen b^intertaffenen ©djriften" angefünbigt:
eine fotdtje ift jebodt) nicfjt erfd)ienen.

©ermifcf;te ©djriften oon 3uftu§ SDcöfer. Berlin unb ©tettin,
1798. 2 £$Ie. 8.

Xh,l 2. @. 223. Gin ©tief bes ©rafen an «TOöfer übet
Hbbt'8 2:ob.

3ob,ann SBtltjetm Subwig ©teim'8 2eben. 2tue feinen ©riefen unb
©djnften oon 2ßilb,etm Sorte. §atberftabt, 1811. 8.

©.183. 3toei ©tiefftellen be§ ©rafen unb ber ©räfin
über ©tetm'8 §allabat.

Uebet ©olföfatenbet unb ©otföfdjrtften überhaupt, ©on G§r. 2B.
üon 2)ob,m.

2>enftoütbigfeiten meiner 3eit. ©on Gbriftian 2Bitt)etin üon 2)obm.
£emgo, 1814. 8. ©b. 1.
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ßerber'S Oebicfjte. Stuttgart, 1817. 2 Xi)k. &_

2bL 2. „$aS merijcf)ücf)e geben.
11 @tn pbuoioöbiicf)eö

Seeftücf. ©cbid)t in Slteranbrinern, nad) einem fran,öfiid)en

©cbttfjt be§ ©rafen SBJUljelm Bon Sücfeburg.

@ebid)te üon ftriebrid) 23aron be ta üttotte gouque. Stuttgart

unb Sübingen, 1816—1818. 3 33be. 8.

93b. 3. @. 233.

Poesias de Antonio Diniz da Cruz e Silva. Lisboa, 1815.

5 Vols. 12.
,

-, . _ _ .

Tom. 5. Parte primeira das ödes Pindancas. Ode 4.

®rof üon bcr <2djutenfcurg.

ßanbfdjriftHd)e Mitteilungen oon bem §rn. ©rafen oon ber

Sd)utenburg*Stofterroba, Äöniglid) fäd)fifd)em ©cfanbten n
SBien.

gtodjriAteii über bie gfatriitie Sdjutenburg, in ben b,anbfd)riftlitf)en

Sammlungen be§ Crben§ratf)e8 Äönig auf ber Äomghdjen

33ibtiotf)e! ju Sertin.

^acfjric^ten beS ©rafen Scfmtenburg über feine genüge in <ßoten

unb Sadjfen in ben 3afjren 1703—1706. . .

3n ber 3eitfcf)rift: Senfraürbigleiten für bte Ärteg8!un|t

unb £rieg§gefd)id)te. Berlin, 1817. 8. §ft. 1. @. 120-206

unb §ft. 2. ©. 135—240. 2>ie §auptquctte für ©djulen*

burg'3 frühere SSertjältniffe überhaupt.

geben unb ©enfroürbtgfeiten 3ofjann 2Rattb>8 9*eid)§grafen Don

ber ©cfjulcnburg. geipjig, 1834. 2 2f)fe. 8.

§elbentljaten beö $rür
5
en (Eugen oon Saooben. Nürnberg, 1726.

5 2f]te. 8.

3n £b,I. 3. ein Slbrijj Don Sdjutenburg'ä geben.

©eneatogifäVrjiftorifcfje giadjrid)ten. (SRebfi ben gortfefeimgen.)

geizig, 1739-1775. 8.

SBefonber« Xty. 53.



ftacfjroeifung ber gebrausten §ülfemittel. 329

2)ie eurouäifd)c gama b. 1. 1702—1734. 8.

2>te neue curoüäifdje gama. 1735—1756. 8.

Memoires pour servir ä l'histoire du 18. siecle. Par M. de
Lamberty. A la Haye, 1732—1740. 14 Vols. 4.

§auptfäcf)itd) SlftenftUde, g. 25. Sdjulenburg'S StmtSberidjt

oon beirt treffen bei $uni£ u. f.
tu.

Theatrurn europaeum. 1704. sqq. fol.

Sefonberö £61. 21. (granff. a. ÜK. 1738.) ber iBerictjt

®d)ulenburg'3 über bte SSertfyeibigung öon Sorfu.

£eben Saxl'ß be§ 3^ölften Äörtigö oon ©djroeben. 1745. 3 23be. fol.

3Jon 9?orbberg. SDte^r umjiänblicb, alö genau.

Histoire de Charles XII, roi de Suede. Par Voltaire,

©rünblidjer af§ man lange glauben wollen.

^atfuP« SBericfite an ba« 3 ai'il^ e Äabinet oon feinem ©efanbt*

fdjaftöpoften au§ <Pofen. Berlin, 1792—97. 3 £bte. 8.

3ob. griebr. £ebref8 ©taatSgefdjicfite ber 9iepubltf Sknebig. 9iiga,

1769—1777. 3 Sbe. 4.

Histoire de la republique de Venise par P. Daru. Paris,

1819. 7 Vols. 8.

Portefeuille des honnetes gens, ou pensees morales, politiques
et divertissantes tirees d'un manuscrit de feu Monsieur le

comte de Schulenburg. Berlin, 1796. 8.

3n §infid)t ber ©cifteSart ©djulenburg'e nicht obne Sntereffe.

$öntg £I)eobor oon (Sorfica.

2)08 alte unb neue Sorfica. Nürnberg, 1736. 4.

©n mr,ureid)enber unb jum £hei( offenbar trügerifcber
33erid)t.

Mercure historique et politique de la Haye. 1686—1782. 8.

3m SMaihefte 1736 einige frttbefte 9cad)ricbten Oon fcbeobor'S
Unternehmung; bod) Ijödjft unfidjer.
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Histoire des revolutions de l'ile de Corse et de l'elevation

de Theodore I. sur le trone de cet etat. A la Haye.

1738
@Vt umflänblicf, über bie erfte (Srfcfjeinung £6,eobor'8 in

Sorftca.

Istoria del regno di Corsica scritta dall' abate Giovacchmo

Cambiagi, Fiorentino. s. 1. 1770-1772. 4 Vols. fol

2)er 2bl 3. entfiätt öiele Hftenjiücte öon ^eobor'8 SKegte*

rung, unb bte genaueften Angaben über feine corfifäen &er*

^ättniffc.
.

Revue numismatique ,
publiee par E. Carber et L. de la

Saussaye. Blois, 1842. No. 3. Mai et Jmn. 8.

S)rei 2Jfünsen 2b,eobor'3 abgebttbet unb erläutert.

2>er genealogi|(f)4iftotilSe Hrdbitmriu«. Seidig, 1732-1738. 8.

«Bon föanfft.

©enealoaifaVbiftoriicrje 9cad)rid)ten. Seipjig, l739-1775
;

8 '

St in auen Saljrgängen bis 1757 einzelne 9lo^n4ten;

beffnber" aber in Ä 86. ©. 143 ff. ein furjer üebenSabrifj.

geben be8 fo genannten Königs berer Sorfen, Theodon I., melier

L ton oon 9teutjof ftatt ©t)burg genennet. Sortrtnen ferne

knfunft unb feftfame 2Iuffüb,rung, fammt benen corüfdjm §an*

be"n aÄtUd) befc^ricben oon D. ©. Verlegt« ». 25. s. 1.

1742
*eba

8
ut?et %ne nähere 2öab,ridleinlid)feit unb ofae aßen

SeWcST^eobot unb ber Slbent^eurer ©öburg feien biefrfbe

Nerton Son letzterem wirb benn mancherlei ergo^lt.
_

^oö.

fieinr @t)burg, ein $atriciu§ aus 2Jcagbeburg. ©tubirte in

§atte. 2Jiad)te 1732 große gtgur in SBerhn. «.

Memoires pour servir a l'histoire de Corse. Londres, 1768. 8.

23on grebericf, *™ ®°^ ne^ eobot
'

e - ^ an %W®*»m >

bocf) nid)t otme Sorjiojt ju gebraueben.

Memoires historiques, militaires et politiques sur les prm-

dpaux evenemens arrives dans l'ile et royaume de Corse,

par M. Jaussin. Lausanne, 1758. 2 Vols. 8.

©ans partljettfd} für ©enua.

SoSroetTS Sefdjreibung oon Sorfica. Jetzig, 1768. 8.

©ans enttmfiafhfcf) für Sorfica.

Histoire des revolutions de Corse, par l'abbe de Germanes.

Paris, 1771. 2 Vols. 8.

©eringe ausbeute.

trifft, aber aHjupaTtfeüfö für granfretd) ift.
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Siecle de Louis XV. Par Voltaire.

lieber (iorftca «entgeh, unb fefjr Oon oben fyerab.

Gorfica. SSort ©cfilöser. 32.

2)a8 Sldgemeine gut gefaßt in einem für Sfjeobor burdjaus

günfligen ©tnne.

Etat actuel de la Corse. Par P. Pompei. Paris, 1821. 8.

The works of Horace Walpole Earl of Oxford. London,
1798. 5 Vols. 4.

Sarau« im 2IuS$uge:

Jpifrorifdjc, littcrarifdje unb unterijaltenbe Schriften Oon ^oratio

SBalpole, überfefet oon 2t. 20. <gd)tegel. Setpjig, 1800. 8.

Äart Subroig oon Söottmann'S fämmtlid)e SBerfe, öerau§gegeben

oon feiner grau. Setpjig, 1819—1825. 8.

Lieferung 5. 23b. 2. ®. 89—112. ©djilberung beö grei*

berrn oon ®ör$.

Memoires pour servir ä l'histoire du 18. siecle. Par M. de
Lamberty. A la Haye, 1732—1740. 14 Vols. 8.

SStele Stftcnftücfe.

SBeftytjätifäer Sotfsfalenber auf baö 3af)t 1807. SSon 2R. (£.

<ßotf)mann. ?emgo, 1807. 8.

La vie et les memoires du general Dumouriez. Paris, 1822.
4 Vols. 8.

3m Xf)L 1. gefd)tfb,t £ljeobor'ö Srroäfjnung.

Memoires de Brandebourg, par Frederic II.

griebrid) ber Oroße gebenft barin Stfjeobor'si.

Sie beurfdje ©eietjrtenrepubüf. ißon ßlobftocf. Hamburg, 1774. 8.

3n ben ©enfmalen ber 3)eutfd)en roirb Jfieobor'ä übel

gebaut.

Memorial de Sainte- Helene, par Lascases. Paris, 1823.
8 Vols. 8.

3m £6,1. 3. GtntgeS über «Sorfica.

Irtifel in tjtftorifdfien 2Börterbüd)ern :c.
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gfietljerr öon £>erffünger.

SDiünbtidje gamilicnübcrlieferungen öon bem öerftorbenen ©taatö*

minifter ©rafen öon §augroiti, unb öon bem £errn ©eneral
greifjerrn öon bem Änefebed.

Urhmbfidje Sfttttfjeilungen auö bem 2(rcfjiDe be§ Äönigiidjen Äriegö=

tninifterium? 5U Söerün.

§anbfdjriftttd)e 9iad)rid)ten uon bem §errn ©rafen ^Saut oon
§augrai§.

2tutf)entifd)c 9}ad)rid)ten oon bem Seben unb ben Saaten ©eorge
greifjerrn oon Serffftuger. ©tenbat, 1786. 8.

$on bem OrbenSratlje Stnton SSaltr)a[ar Äönig. Sine im
©anjen anwerft geringe Arbeit.

Sebcn großer §efben. 3>on ßaxl griebrtd) ^ßauii. £aQe, 1759

—

1763. 9 93be. 8.

3m 55b. 9 ein Sieben 2)erffiingef§ ; feljr bürftig.

9taabe'S (Sf)rengcbäd)tniß be8 ©eneraflieutenantö 5r"^rrn öon

2>erffUnger. Berlin, 1724. 4.

§iflori|d)c Seiträge jur $rieg3gefd)id)te be« großen, Äurftirften in

ber 2ebenebefd)reibung be§ greifjernt öon ©parr. ©tenbaf,

1793. 8.

3Son bem OrbenSratfjc Äönig. SDcandje nadjträgücfje 2tn*

gäbe ju Serffünger'ö £eben.

Sam. de Pufendorf commentariorum de rebus suecis libri

XXVI. Ultrajecti, 1686. fol.

Sam. de Pufendorf de rebus a Carolo Gustavo Sueciae regis

gestis libri VII. Norimberg. 1696. fol.

Sam. de Pufendorf de rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni,
Electoris brandenburgici libri XIX. Lips. et Berol. 1733. fol.

griebrid) SBil^elm'S be8 großen Surfürften ?eben unb Saaten.

Berlin unb ftranffurt, 1710.

95on Grbmann Ubje. £\vax meift ein SfaSjug au8 ^ßufen^

borf, aber bod) nidjt ju überfeinen.

Hüeben unb Saaten griebrid) Sßitljelm's be§ ©roßen. $on 3. 2).

©erder. Sanjig, 1730. 8.
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3>erfud) einer @efd)id)te ber genüge beS Äuvfürften griebrid)

SBttyefot bcä ©rofjeii. Serltn, 1800. 8.

2>a« £eben griebrid) SBilfyetm« be§ ©rofjen. SBon gran$ Öorn.

Berlin, 1814. 8.

Beilage L. lieber ©eorg Serffünger. 25er Skrfaffer be*

jroeifelt bie 2tnefboten öom Sdjneiberb/mbroerf :c.

2>e§ ©eneralfelbmarfdiaü'e §an8 Slbam oon <2d)öning £eben unb

Sriegöt^aten. 2>on Surb SSolffgang öon <Sd)öning. SBerlin,

1837. 8.

Journal de M. de Buch (rnort en 1687) marechal de voyage
de S. A. E. l'electeur de Brandebourg.

£anbfd)riftlid) im Äöniglid)en ©eljeimen ©taatearcfjb. SSc=

nu§t nad) 2lu§)ügen.

©enfroürbigfeiten ber djurmärfifdjen ©tabtJRatljenoro. 2>on 2am.
Sbjftüfi. SSagener. Berlin, 1803. 8.

(Sorgfältig in 95eftimmung ber örtlichen eingaben,

iöerantaffung unb ©efdjidjtc be§ Krieges in ber 2)carE 23ranben=

bürg im 3abre 1675. 9cod) Slrcfuoalien be§ ©ebeimen Staate
arduös $u ^Berlin :c. bearbeitet oon S>. oon ©ansauge. SBer*

fin, 18M. 8.

3af)rbüd)er ber üreiißifdjen 2Tconard)ie. 93erlin, 1799. 8.

3in aprilbeft ein 2htffa£ Dorn £rben§ratf) Äönig über

Smanuel grobeniuS; ber SSedjfet ber ^Jferbe unrb in Zweifel
gejogen.

3efu8! Äönig Saüibö unb feiner Untertanen £rieg§* unb ©iegg-
litanei :c. S3on ßfjrifiian ©ottfdjalf. ©üben, 1675. 4.

Ginige bcfonbere 3uge ber ©efdjicbten oon Statljenau unb
gcbrbeilin.

Memoires pour servil- k l'histoire des röfugies francais dans
]es etats du Roi. Par M. M. Erman et Reclam. Berlin,

1782—1799. 9 Vols. 8.

Reichhaltig an mancherlei Zotigen. 3n Zi)l. 2. 6. 7. be*

fonberä über 2>erfffinger.

StlteS unb neues ^Berlin, oon Lüfter. Berlin, 1756.

Sbtbeil. 3. ©. 312.

Söefdjreibung ber ßöuiglidjen 9teftben$ftabte ^Berlin unb ^ßotSbam.

SSerlin, 1786. 3 35bc. 8.

33on griebrich Nicolai, ein 23erf ber grünblichften gor*

fcfyung unb forgfamften ©enauigfeit.

3citfcb
/
rift für Äunft, SBiffenfdjaft unb ©efd)ichte beS Krieges, 93er*

lin unb ^ßoien, 1824. 8.

3m §ft. 4. bie 2tf)(acht oon gefjrbetlin bargefledt Don
griebrid) greifjerr be la 2Jtotte gouque', nad) eigner ftunbe
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ber ©egenb, mit forgfättiger (Sammlung aüer einjelnen 2tn*

gaben. ,

9cad>rid,ten über »aterlanbtjdje genügen unb «egunartneße oon

fr @. @er,bet. Seidig unb 3ußtd)au, l818 - tT-
J *9«. »•

Rittratti della casa elettorale di Brandenburgo. Da Gregono

Leti. Anisterd. 1087. 2 Vol. 4.

3o$. Äarl Äonr. OetridiS erläutertes lurbrattbenburgtfdje« SRe*

baillenfabinet. SBertin, 1778. 4.

Memoires de Brandebourg, par Frederic IL

Memoires pour servir ä l'histoire des 4™*™/erniers bc^-

verains de la maison de Brandebourg, par Ch. L. baron

de Poellnitz. Berlin, 1791. 2 Vols. 12.

SeS Seren tton Keffer ©djriften. herausgegeben »on $& Ulr.

*%£*&%%Ü auS «» BeWtWem.

Theatrum europaeum. 1675. 1676. fol.

3iucf) T. 11. P . 874. SerffftngerS 8tlb. ._ m ,

$anbfdjriftliaV8cben beS grofjen *»jj^ »» ^a!°b *auI

©iinbUtia ausgefertigt im Satjr 1708. golto. .„.-.,® © 459. ,|er Äurfürft uab,m herauf, etntge Stegtmenter

bom ttnfen £tüget
f
unb ging barauf ,»buJNfc anj »ege

ber S?etnb ungemein fanonirte, fo bafc ber ftmfuijt t«» 4>T«o

Sei er feinem ©taümeifter gmanuel groberuo, beffen fta*

S ie U noS im ?anb anfoMt, gegeben, tue d, er aber gl et d)

Sd, einen ltiidfd)u| erleget »«rben woran« man afe baf

bic ©djweben 9cad)rid)t betommen, roa§ bei Kurfürst fttt etn

iSfcrb geritten."

3oljann ©nörgen Sfter'S neue Heine ©djriften. Harburg, K61.

3roei Sbe. 8.

Srucf oon %. 2t. Slrod^aug in Seipjig.
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Oürften Don s
2ln^oIt = 3)effau »rangen burd) brei @e=

fd)led)tfolgen ununterbrochen an ber <Söifce beg öreufjifdjen

Speeres als gelbmarfcfjäfle. On biefer glänjenben 9tob,e ftraljlt

jeborf) am meiften £eoöolb, ber jmifdjen feinem SSater unb

feinen Söfmen in Ijerüorleudjtenber Sftitte freist. (£r mürbe

geboren am 3. 3uli beS SafjreS 1676 auf bem ©djloffe ju

3)effau. (Sein 33ater 3ol)ann ©eorg, regierenber %üxft, mar

burtf) feine ©emaljlin, bie ^5rinjefftn Henriette Don Oranien,

mit bem Äurfürften bon 33ranbenburg, ^riebrtd) SBilfjetm

bem ©rofcen, üerfd)magert, unb ftanb sugfeidt) in beffen

SfriegSbienften als getbmarfdjall unb (Statthalter ber Sftarf.

s
J?acf) einem frülmerftorbenen ^rin$en unb fteben ^rinjeffinnen

crfdjien bem ^iirftlidjen -Ipaufc enblid) in Seoöolb mieber ein

längft erfelmtcr unb faum gefjoffter (Srbörinj. £>aS gan^e

£anb nafym lebhaft £b,ei( an ber ungemeinen ^reube ber

Leitern, metdjc bureb, ben neuen (Sprößling iljre (Stammet

folge gefiebert fafjen. £)enfmiin3en , bie auf feine ©eburt

geprägt mürben, brücften biefe SBebeutung auS. £)iefe3 tfjeure

$iub gegen jebe ®efab,r forgfam 3U ()üten, unb feinem jürten

5Uter fräftigeS ©cbeitjen ju geben, baljin manbte fidj aßeS

eifrigfte 23cmül)en. Söenn glücfUcfjerroeifc feine SSerjärtelung

f)ierau§ entftanb, fo blieb bod) auf ber anbern Seite ntctjt

jeber ^adjtfyeil oermieben. £)er ^rin^ fotfte, fo mar beS

33aterö 33cfe^t in feiner 5trt einen B^nS bleiben, feinen

2ßünfd)en unb Faunen mußte miflfafjrt merben, feinen 9?ei=

gungen nachgegeben, ©feidjmäfcig mit ber (Stärfe beg £örper£

entmidelte fid) bie bcS ©emütfjö, unb 5leu§erungen oon Äraft

unb ^jerjljafttgfeit mürben ifjm fdjon im erften SebenSjafjre

nadjerjäfjlt, unb bie 33ürgcrfd)aft öon 3)effau fjulbigte feinem
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©eburtöfefte, ba er eben ein 3a§x alt geworben, burd) Uebcr=

reidmng einer ^Denfmünje, bie ifm alö jungen £jerfule3, in

ber SBiege jmei ©drangen jcrreißenb, barfteHte. -3n fjiifle

ber ©efunbljeit cntwidelte fid) ber $nabe 3U immer größerer

Äraft unb £)eftigl'eit beS SöiHenS. ©ein nngeftümer «Sinn

bulbete feine ©djranfen, fein gebieteri[d)er £ro§ feinen 2Öibev=

fprud), gewaltfam fdwltete er in feiner Umgebung, unb un=

geftraft folgte er jeber leibenfd)aftlid)eu Gattung. «Seine

ganje ^iidjtung ging auf baS ^riegöwefen. £)en Hebungen

ber ©olbaten beizuwohnen, $rieg§gefd)td)ten anzuhören, unb

fetbft bie Sßaffen 51t führen unb wilbc 2Bagniffe m beftefjen,

nmrbe feine einzige £uft unb 33efd)äftigung. $ür anbern

Unterridjt, aU biefen unmittelbar friegerifdjen, Imtte er fo

wenig Sinn als ©ebulb; man mußte barauf bcrzidjten, iljm

bie gewöljnlidjen Äenntmffe ber <3d)ule beizubringen, unb nur

auö ben £ebcn3bcrüfjrungen beS Umgänge« empfing er bie

notfywenbigften, fo tüte ben ©cbraud) ber franjöfifdjen <3prad)e,

mit ber ib,n fd)on bie früfjfte Jlinbfjeit öertraut gemacht,

dagegen bewie« er bie größte SlusSbauer in jcber förberlidjen

Uebung unb 2lbf)ärtung. SSom neunten Safjre an ging er

mit bem Skter auf bie 3agb, bie ifym fein ganjeö £eben

lang ein ©egenftanb ber £eibenfd)aft blieb, tfjeüte alle 23e=

fdjwerben ber (Srwadjfenen, unb lag mit ifjuen mandje 9?ad)t

in 2Balb unb $etb unter freiem §immet. 2lud) begleitete

er ben SBater fjäuftg nad) Berlin, wo bie l'riegerifdje Umge=

bung tljn nur immer fjeftiger aufreihte, unb gewaltfamer ju

ben äBaffen Ijinzog. ©ein entfdjiebener ^ang unb feine

fraftüollen Mutagen für ben ^riegerftanb gaben iljm balb

eine frühzeitige SScrüljmtfjeit, unb wedten bie auf$erorbentlidj=

ften Erwartungen, ^aifer £eoüolb würbe baburd) bewogen,

ben erft elfjährigen Knaben auf Slnfudjen beö 2$aterg im

Januar 1688 jum Dberften unb Onfwber eine« Regiment«

ju §uß ju ernennen. Unter fteten £eibe«= unb 2Baffenübungen,

unb immer ernftljafter in bie $erb,ältniffe beö Krieger« ein=

geljenb, erreichte er fein fiebenje^nte^ -3al)r, als er unerwartet

am 17. Sluguft 1693 burd) ben £ob feine« 25ater3 jur

Regierung berufen würbe, beren wirltidjen eintritt jcbod) feine

SCftinberjä'fyrigfctt if)tn nod) üerfagte.
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3ufo(ge ber getroffenen 5(norbnung übernahm bic ter=

roittirete ftürftin bic 33ormunbfdjaft tr;re§ (2of)nc£ nnb bie

23ermattung beö £anbe3. £eopo(b, beffen ßfjrgetj nirfjt fo

ferjr barauf gerietet mar, ein Regent, als tielmeljr ein Solbat

$U fein, faf) fveubigft bie 9iegierung3gefd)üftc in ber guten

£bfjut feiner DJJutter, unb ergab fid) befto ungebundener

feiner £eibenfd)aft für bog .yktcgSmefen. %btx roie fjeftig

biefe auc^ mar, fo gab fie balb nod) einer anbem Könnt,

bie ir)n mit gleicfjev @emaft fortriß. Sin fdjöneö unb mit

eb(en (Sigenfd)aften reidjbcgabtes? 23ürgermübdjen, 3(nna £uife

j^öfin, bie Xodjter eine* SfpotfjeferS in ®effau, mar ton

ifjrem fiebenten 3af)re mit if)m aufgemadjfen, unb £copolb

gfetcf^ ton Anfang ber fjolben ©eftielin, bie feinen Xro§

unb feine äBilbfjcit noeb, am meiften 31t fänftigen mupte,

überaus gemogen. %u§ biefer innigen @emeinfd)aft entftanb

mit ^unetymenben -3af)ren eine (eibenfd)aftüd)e £icbc, meldje

ben gemaftfamften Stuöbrud) brofjte. SEnfangä glaubte man,

bie fdjnett ent^ünbete flamme mürbe ebenfo fdjneli mieber

tertöfdjen, unb bie l'eibenfdjaft burd) ifjre SBUbfjeit felbft tf>r

3ie( balb übereilen: atfein man täufdjte fid) in ber 33eur=

tfjeilung beiber @emütf)§arten. £a3 fed)S
,

5
eb

/
njäb

/
rige -D?äbd)en,

beffen 9?ad)giebigfeit tjicr fo gern gebilligt unb $um ®uten

aufgelegt merben modjtc, fjattc Raffung unb Starte genug,

ber ftürmifdjen 3?croerbung bes geliebten 3üngüngS unb

fünftigen l'anbeefürften yi miberftefjen. £eopo(b hingegen,

beffen £?iüenöfraft bas einmal (Ergriffene eifern feftlnelt,

rcurbc burd) jebeg fiünbernifj, baS feinen 2£ünfd)en entgegen^

trat, nur um fo ftärfer aufgereiht, unb mar fog(eid) für baS

ganje Seben entfdjieben. 'jburd) bie Ähtgfjeit unb 2tttfam=

feit ber (Miebten ton bem ©efüfjl ifjreS 2£ertb,e3 nur nod)

tiefer burdjbrungen, fafjtc er ben (fntfdjlufj, fie 51t Ijeiratljen,

unb fünbigte feiner 9J2utter eines XageS biefen unabänber=

ltdjen 33orfafc an. $)ie ^ürftin, äuperft beunruhigt burd) bie

unerroartetc 2Öenbung, mefdje biefe (Sadje $u ncfjmen brofjte,

fann auf bittet, eine fo ungejiemenbe 23erbinbung ju l)inter=

treiben: fie fjoffte, eine (ängere (Entfernung ton bem @egen=

ftanbe feiner £eibenfd)aft merbe ifjn beffelbcn nad) unb nad)

tergeffen mad)en, unb betrieb befjfjalb, bafj ?eopo(b auf Reifen
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ginge, luoju er fteff gegen alles (Smarten gern bereit finben

ließ. (5r begab fidf> jurjörberft nad) 33er(in, um bon bent

bortigen §ofe fid) 3U ber weiteren Sfteife ju beurlauben. 35er

Ä'urfürft grtebrid) ber ©ritte wollte feinem jungen SSetter

gteid) ein Regiment ju ^ferbe geben, allein biefer ttninfd)te

lieber baß Regiment ju $uf?, roeld^eö fdjon fein 23ater gehabt,

unb beffen Offiziere ifym fdjon größtenteils befreunbet unb

ergeben waren. ®te S'cadjridjt, ba$ il)m baffelbc berlieJjen

fei, erfüllte ilm mit Ijofyer ^reubc, bie er in folgendem ©djreiben

an ben furfürften mit banf'barem (Sifer auSfbrad): „3)af?

(Suer $urfürftlid)cn ©naben baß ©ebädjiniß meines b,od)=

feiigen £>errn SSaterS ©naben burdj eine ganj ungemeine

©enerofität, inma§en ©ero $ammer()crr bon 2Bülrni£ berietet,

abermalen beehren wollen, beweget mein ©emütf) fo fefjr, baf?

id) nid)t SBorte 3U finben wei§, meine fyerjlidje (Srlenntlidjfeit

fattfam auSj-ubrücfcu. -3nfonberf)eit jiefyt mid) in bie tjöcfjfte

33erwunberung bie ©ütigfeit, fo (Suer Äurfürftlidje ©naben
fjaben, mid) burd) ^onferirung eineö Regimentes (Infanterie-

regiment 9?o. 3.) 3)crofelbcn je mefjr unb mefjr 31t nähern,

unb jugleid) bie 23afme &ur ^adjfotge beS bon meines f>od^-

feiigen £>errn SBaterS ©naben mir fjinterlaffenen örembelS

auS eigner Bewegung ju eröffnen. ^lleS biefeS, gnäbiger

§err, erfenne id) billig mit allem erfinnlidjen ®anf, werbe

aud) mit äufjerfter breite unb 2)ienfrgeffiffent)eit eS 3U bcr=

bienen eifrigft tradjten; unb gleidjnuc id) nunmehr jur ©enüge

berftoürc, baß ©ott (Suer ^urfürfttidjen ©naben nidjt allein

ju einem mädjtigen @d)ut3 bieler bebrängten Golfer gefe(jet,

fonbern aud) 3U einem ftarfen STroft unb 3uf^d)t einer Ijödjft^

betrübten unb 3erfd)lagenen gamilic erfef»en, — alfo ergebe

3)ero b,ulb= unb fjütfreidjeften 33efd)irmung mid) ganj unb

gar, mit allem waS id) bin unb f)abe, unb berfdjreibe mid)

nad) beut SBeifbiele meines fyödjftfeligen £>errn 25aterS ©naben

eroig 3U fein (Suer Äurfürftlidjcn ©naben gefyorfam treu

berbunbenfter Wiener unb fetter Scobolb ^ürft ju 9tnb,att=

2)effau, ben 27. Sluguft 1693."

3u feinem ^ofmeifter für bie Reife mürbe £>err bon

(Eljalifac beftellt, ein (Sbelmann auS ©uienne, ber fein 33ater=

lanb Wegen ©laubenSberfolgung berlaffen fjatte; mit biefem
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unb einer augemeffencn Xienerfdjaft, bie für ib,n auögeroäljlt

roorben, trat er Ijierauf unter bem Tanten eines ©rafen t>on

SBalberfee am 25. 9?obember 1693 bie eigentliche Steife an.

33ei bem bamaligen Kriege ^roifdjen 2>eutfd){anb unb granf=

reid), metdjcr fo »tele £änber jerrüttete unb gleicrjfam $ufdjfof?,

blieb Otalien faft baö einzige, roeldjeS ofjne Scfjroierigteit

unb Unruhe ju befugen war. iDortfjin mürbe bemnadj ba$

crfte 3^ *>er Steife genommen.

lieber Nürnberg, Augsburg, 3nfpnt(f, Strien! unb Verona

langte i'eopolb am 25. Xejcmber glücflidj in SSenebig an.

(fr fanb ijier für feinen lebenskräftigen 3inn, für feine

Ieibenfdt)aftiict)cn 23egierben Dolle Dcafjrung. llnge$älnnt gab

er fid) ben milbeften Neigungen, ben fjeftigften Süigbrüdjen

l)in. Unaufhörlicher 35erbrup unb fjäufig bie gemaltfamften

Auftritte maren d^alifac'ö trauriges ?oo3; er oeqmeifette

jule^t, auf bie i'ebenömeife feinet Zöglings noeb, irgenb ein=

juhnrfen; bernünftige Erörterungen unb ftrenge SBormürfe

blieben fo unroirfjam , mie alle früher berfucfjten liebreichen

•äftafjnungcn. £>tc einzige Xricbfeber, meiere nod) einigen

SBortljeil gemäfjren fonnte, mar bie ber (Sljre unb beS 3ftif)mS;

biefen 35orfteKungcn ftrebte er mit gleicher Segierbe nad), mtc

allen anbern @egenftänben, bie fein fräftigeS @emütb, einmal

erfapt fmtte. 3tber ntd)t immer unb gleich, ja nid)t oljne

©efaf)r, mar biefe Xriebfeber geltcnb $u machen. <2ine3

9J?origen3 fam £eobolb, nad) milbburdjfdjmärmter }cad)t, in

müfter £runfenl)eit nad) Jpaufe, mo GDjaltfac in größten ©orgen

nod) com 2lbenb b,er mad) feiner jjarrte; aber jener mar
nidjt in ber £aune, bie ftrengen Sffiortc, meiere biefer Oer=

meifenb an ib,n richtete, gebulbig an$uf)ören, fonbern lief in

r-otter SButb, nad) feinen ^ßiftolcn, brang mit gekanntem

liiafjn auf Ujn ein, nnb fct)rte iljm ju: „£>unb, jefct bring' idj

bid) um!" (£r märe t>ielleid)t in biefem 2ütgenblitfe ber

Diörber fetneö |)ofmeifterS geworben, t)ätte nicf)t Gfjatifac

mit furd)tfofer Raffung iljm ftarf ermiebert: „Sfjun Sie e8, aber

bebenfen fie borljer, mie biefe fdjöne £b,at einft in ber @e=

fdjid)te ber dürften oon 2lnf)alt, bie fo ötel ^uljmmürbigeS

Doltbradjt Ijaben, fid) ausnehmen mirb!" S)tefe ernfte 5lnrebc

entroaffnetc ben 2Biitl;ertcr); beferjämt bitrd) bie unerfdjroctene
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9frtf)c fcmeS £>ofmeifterö marf er bie "ißiftoten weg, umarmte
benfelben, unb bat ib,n um SBerjeifjnng, tnbem er aufrief:

ff2Bar)rl)afttg, (Sie I)aben Stted)t, idj mar im ^Begriff, eiue

fdjänblidje Stljat 31t begeben!" 3n $enebig befanb fid) bamatö

ein großer ^ufammenfhtfj öornefnner ^remben; außer beut

$arneöat trafen in biefc 3ett aud) nod) aufjerorbentüdje geft=

umleiten, meterje bte ©djaufuft lebhaft anfpradjen, bte SBafjl

eine§ neuen ©ogett, bic Krönung ber @erttaljün beffetben,

enblidj baö fcicrtidje £cid)enbcgängniJ3 beö großen öenetia=

niferjen gelben ^ranj 9Qt orofini , ber öon bem ©d)auöta£e

feiner ÄriegStfjateu ben Beinamen ber ^etoöonnefifcfje ermatten

Ijatte. Unter ben Slnmefenbcn madjte fid) ber slkin$ 5luguft

Don (Sadjfen, ber im folgenben Oafjre 5m- $urroürbe gelangte,

unb balb nadjfjer $önig öon ^oten mürbe, neben feinem

9?ang aud) burdj g(iin$enbe ^|3erfönlid}feit unb öielfad)e 2Iben=

treuer bemcrfemSroertlj; £eoöotb tarn bjier mit bemfetben in

genaue 23efanntfd)aft, unb behielt aud) in ber $olge ftetä

beffen freunbüdjc 3unciguttg- inmitten biefeS Stufcnt^alt^

emöfing Vcoöolb aud) nod) bte freubige 9cad)ridjt au§ ^Berlin,

ba§ fein Söunfdj erfüllt, unb ba$ fd)öne Regiment feines*

33ater§, nad) eingetretener Cnrlebigung , ifmt öon bem $8T=

fürften öerücfjcn reorben.

9?adjbem ber SBinter in 53enebig unter Suftb arbeiten unb

3erftreuungcn öerftoffen, trat £eoöolb am 5. Tläv^ 1694
enbüd) bic Söeitcrreife an, unb richtete biefetbe junädjfi in ben

$ird)enftaat, befat) ^errara, Bologna, 2(ncona, £orctto, unb

traf am 30. in 9tom ein. £>ier führte er ungefähr baffelbe

£eben, mie in 35enebig, nur ftattlidjcr unb größer. -3n ber

9?ä[)c be§ $aöitol§ mietete er einen fd)önen ^3a(aft, unb

emöfing unb bcfud)tc bte große 2Bett, in metdjer il)m öie(

SluSjeic^nuug ju %f)til mürbe, ©er Äarbinal öon @oeö, ber

fdjon feinem Söatev befreunbet gemefen, ber $aifer(id)e ©efanbte

gürft $lnton öon ?ied)tenftein, unb mehrere beutfdje -Prisen,

bie fid) gerabe in ^otu aufhielten, mürben iljm nafye SBefannte.

SDie burd)bring enbe Shraft feineö 2BoÜem?, feine föröerlidje

0eraanbt!)cit unb Slbljärlung , bie triegerifcfje 9?auf)eit feinet

ganjen 2Befen§, madjten feine (Srfcrjeinung bebeutenb unb

bcmerlbar. 3nterttjümcr unb Äunftmerfe ließen t^n unbe-
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fümnterr, er tfjat um biefcr ©egenftänbe nullen fetneu Stritt,

unb ba$, toaS ftrf) r>ou fclbft feinen 2(ugcn aufbraug, mürbigte

er faum eine« SSlttfg. Defto eifriger befucfjte er bie 5>vett=

bafjtt, baö 33alll)aug, ben ged)t6oben unb anbere llebnttggorte,

mo er burd) $üf)nf)eit unb ^crtigfeit bie größten Sfteifter in

Srftauneu fefcte. $on ütom au« begab er ficf) auf furjc geh
nacf) Neapel, ino tfjn foroof)! bcr SBicefönig aU ber ^rinj

Don SBattbemont mit großen (ffjren aufnahmen. (St mofmte

f)icr bcm ^cfte beS f)eifigcn 3amtariu§ bei, unb faf) ba8

23(ut biefeö fettigen ffüffig werben, betrachtete ben tobenben

23efuD, unb fefjrtc bann naefj 9?om ^urütf, rao er abermals

ben ritterlichen Hebungen mit Derboppcltem öifer oblag. 9?acf)=

bcm er XiDoli, graScati unb anbere Umgebungen bcfuct)t, aud)

nacf) (2iDitaDccd)ia eine 9t*eife gemacht fjatte, Dertieß er enblicfj

9?om am 13. September, unb ging 3uerft naefj <2iena, roo

ifm bcr Äarbinal Don 9J?ebici, 23ruber be§ ©roßfjeqogg Don

ÜoScana, beroirtljete, unb bie beutfd)ett ©tubirenben, bereit

?anb3mannfd)aft auf bortiger UniDcrfität großer 33orred)te

genoß, if)n ati Gfjrenmitgfieb in if)re $al)[ aufnahmen. 3n
l'iöorno beftd)tigte er ben §afen, unb befugte 3tt>ei auf ber

9?f)ebe liegenbc Srieggfdjtffe, ein cngfifd)e3 unb ein fjotfänbifcf)e3,

bie if)n als natjen $enoanbten beö ^jaufeS Dramen mit Sfb=

feuerung befl ©efd)ü£eS unb freubigem 3uruf empfingen. Stuf

bem 9Jücfmege nacf) bem £)afen brofjte ein Sturm, ber fict)

injtotfdjen erhoben, fein HetncS gafj^eug in ben SBellen ju

begraben, bod) unerfcfjrocfen gelangte er burd) alle ©efafjr

cubftd) roof)fbcf)atten mieber an'8 ?anb. lieber -ßifa unb

&tcca ging er fjierauf nad) ^torenj, mo fomofjl ber @roß=

()erjog (£oömo ber dritte als beffen ^prinj 3ob
/
ann ©afton

ifjn acf)t Sage lang feftfid) Vergnügten, unb ifjm bei ber

21brcife auS befonberer §öf(id)feit 3roci 5D?tnifter unb Diele

ÖoffaDatterc bis an baS Jf)or 3m: ^Begleitung gaben, lieber

üttobena, ^arma, ^iacenja, £ortona unb 9?oDi gelangte er

bann nacf) ©enua, unb enblicf) am 20. Otober nad) Xuriu.

£jier fanb er feinen fetter, ben Sftarfgrafcn .farl ^fjitipp

Don 33ranbenburg, ber ftcf) al8 ^reirailliger bei ben branben=

burgifcfjen Gruppen auffjielt, unb im folgenben -3af)re, als

£pfer ber unglürflidjen ?oSreißung Don feiner ©eliebten unb
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©attin, ber frönen ©räftn bon Sahnour, bor (iafate einem

frühzeitigen Zok erlag. £eopotb rourbe tjier mit bem s
;prin$en

(Sugen üon ©abotyen, ben Prinzen bon Gommerct), bem Prinzen

äftarimitian Don £>annober unb ben meiften anbern ©eneralcn

nnb Offizieren beS Äaiferticfjen §eere3 befannt, unb beren

Umgang, roie foldjcr einem jungen 9)?enfcr)en zugetaffen mtrb,

fo berichtet er feiber, befeuerte ilm bergeftatt, baf, er ben

Cxntfdjhtß faßte, im fofgcnben #rüb,jat)re bei feinem branben=

burgifcfjen Oiegimentc in mirflidjen ®ienft einzutreten. (5r

ließ beßfyatb fogteid) an feine Stftutter fdjreiben, bie roiber

SSertjoffcn feinen 33orfaö fefjr billigte, unb auf fein 5tnf)atten

mußte ber 9)carfgraf Äart bei feinem 53ruber bem Äurfürften

fid) um beffen gufttmmung üermenben. 9?adjbem er nocf) ber

§er$ogtid)en ^amitie bon ©aboben aufgewartet, reifte er,

fdjon ganz D0U fetnetit neuen 93orf)aben erfüllt, am 23. 9co=

bember bon Jurin ah
f
unb gelangte über 2)iailanb, iörcöcia,

Verona, SBicenza unb s$abua zum zroettenmate nad) $cnebig,

bermcitte aber bieömat faum brei SBodjen bafetbft, fonbern

eilte nad) SBien, roo er am 2. Januar 1695 glürfücr) ein=

traf. 2lud) f>iev roiberfutjr tb,m ausgezeichnete Sefyanbhmg;

er far) ben ftaifer l'copotb unb beffen @cmat)(in, ben römifcrjen

Äönig Oofept), ben Srj^er^og Sari, ber nadjmafg $önig bon

Spanien unb barauf Äaifer bon 3)cutfcfjfanb raurbe, unb bie

übrigen SWitgfteber beg Äaifertidjen Kaufes; bie ^aifertidjeu

ÜJfinifter unb frembcn ©efanbten ermieberten feinen 33efud).

©eine ÜJhttter fyatte bcranftattet, ba% er fjier bom ^aifer

großiäfjrig gcfprod)cn mürbe, unb bie Regierung nun fog(eid)

antreten tonnte; er aber moltte bon ber iBcgünftigung, megen

ber man Um nictjt gefragt fjatte, feinen @ebraud) machen,

unb erftärte mit bem ganzen 2rofce, ber itmt eigen mar, er

motte bamit märten, biö er roirfüd) 21 3af)r alt gemorben.

2tm 16. Februar üerüeß er 2öien, unb tarn über $rag unb

Bresben nacf) einer ^Ibroefenfjeit bon 14 9)?onaten, am 24.

mieber in Xeffau an.

dx eilte zuerft ju feiner ©eticbten, für me(d)e fein §erj

bie gteidje £cibenfd)aft mie etjematS füfjtte, unb begrüßte bann

feine SDcutter, bie tfjn mit offenen Ernten empfing. f)of unb

Stabt tfjeittcn bie grreube über feine SBiebcrfunft; fdjon früh.
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jeigte fid), baß raulje (Memaüfamfeit, bie ben 2in$ehten fdjredt

unb trifft, ber 9J?enge burd) befonberen dit'i] feiert oerföfjnt

roirb, ben itraft unb ®eift in jener S3er6inbung entroidetn.

Seopolb mar ben Seinigen allen furdjtbar, fein 30rn fatte

Weber in feinem ©emütlj nod) in ber äußeren Umgebung
eine Sdjranfe, ber tobenben 2£iltfür be3 -3üng(ing3, ber fdjon

Sanbeäfürft mar, mußte ftcfj alM beugen; aber feine 3carür=

tidjfeit erroeefte fjtnnneber 3utvauen, feine feltfame ßigenart

2£ob,(gefaHen, fein unbejminglic^er SDcrttf) 33eraunberung. Wit
Vorliebe unb 3mte '9un9 fa fy J

e^cr 3>ffoucr in itjm ben

fiinftigen .tfriegöljel.ben, bem anjugefjören ein Stot$ fein burfte,

unb burd) atte Sdjrcden unb Seiben, meiere bte §otge3eit 31t

tragen gab, erlieft ftd) mit biefer Stimmung ^roifc^en if)m

unb feinen Untertanen forttuäfjrenb eine 2(rt guten 33err)äft=

niffeS. Seopotb Ijatte fid) auf feinen Reifen entroicfelt, aber

nid)t beränbert; feine Neigungen unb Seibenfdjaften roaren

ftttrfer, fein 2Biücn unbiegfamer geworben. So erfdjien aud)

feine Siebe $ur tföfin, weit entfernt bind) bte Trennung

gefd)mäd)t 31t fein, nad) ber ©ieberfefjr nur feuriger unb

entfd)ioffener, fein Sorfag jtc 51t Ijeiratljen meljr a(S je befeftigt.

Seine 9Jhttter befanb fid) in großen Sorgen, roie biefe 2)üß*

Ijeiratf) nod) ab^umenben märe. Sin fd)recftid)cö (freigntß

mußte fie batb belehren, \>af^ jebe Hoffnung biefer Art auf=

zugeben fei. 3)urd) ;!lbfid)t ober 3ufa^ erraeeft, mad)te Sifer=

fud)t if)m bte £reue ber @eüebten öerbädjtig; ein junger

ttrjt, Sßermanbter ber ^öftn, mar oon rceiten Reifen $irrii<f=

gefeiert, unb bezeigte ber fdjönen SBafe fjarmlofe 2(ufmerffamfett.

Sdjon modjte S'eopotb, t>on bösüdjen Cfinflüfterungen auf=

gereift, einem heftigen 2(u»brud)e gegen ben 9cebenbul)(cr nafje

fein, als er jufätttg oorübergefjenb ben jungen 9D?ann mit

ber göftn in trauüdjer Stellung am tfenfter ftefjen fa|;

biefer Slnbtid, mafjrfdjeintid) mit %b\id)t tlmt bereitet, fefcte

fein gan$e3 33hit in ^(ammen, mit grimmiger 2£utb, (türmte

er in ba3 £>au3, brang auf ben jungen -Wann mit gezogenem

Xegcn ein, erreichte ben ^Uefyenben in einem entlegenen

@emad), unb ftarf) ifyn nieber. Xiefer gräßlidje SOtorb oer=

breitete gurdjt unb ßntfefjen um ttjn f)er, niemanb magte

gegen ifm aufuttreten, man fd)eute angftooll biefen 3»™ $u
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reijen. Stuf feine £iebceneigung felbft fjatte ber Vorgang

feinen öinfluß; fte blieb unOeränbert biefetbe, unb ber@etiebten

rechnete er nidjt an, mas er balb nad)ljcr aud) in 33ejug

auf ba$ ungfürf(td)e Opfer feiner 9£ad)e at§ 3rrtf)um erfennen

mod)te. Xen ?eid)enftein beS Srmorbctcn fanb man in f^täter

3eit unbcrmutljet mieber auf, aU ein $trtf)fjof in Xeffau ju

einem Xurnfchtt1 umgcftf) äffen nntrbc, eine (ateinifdjc -3nfd)rift

gab ben Vorgang offen an, ber nad) mefjr alö fjunbert

Sauren nod) foldjen Sdjauber erregte, baß man ben ©tan
fog(eicf) mieber in bie (frbe tief öerfenfte.

Xic ?eibenfdjaft jum .Hrieggbienfte mar bie cinjige,

roeldje mit jener beunrufjigenben V'iebe nod) in .Hamüf $u [teilen

blieb, unb attes mürbe oeranftaltet, bamit i'copolb
?

3 Stbreife

jum Speere befdjleunigt mürbe. Xer Ärieg, roeldjer gegen

Vubnng ben 53ier$el)nten forttoä^rte, rief lijn naef) ben üftieber*

lanben, mo mit anbern branbenburgifcfjen Xruöpen aud) fein

Regiment bei bem §eere beS .Honigs? 2BiI^etm öon @rof;=

britannien eingetljeilt mar. 03 beburfte für tf;n leiner bringen*

ben 2Iufforberung ; feine ^elbrüftung mar buref) bie mütterüdje

Jürforge fdjon längft bereit, unb im ^rübjafn
- 1695, nad)=

bem er $uoörberft in ißerlin 9iütfföradje genommen, eilte er

über §a(berftabt unb üSefel nad) 9Q?aftrtd)t, mo ba$ ^meite

23ataitfon feines Regiments mit einigen anbern in b,oKän=

bifd)em ©olbe ftanb, ließ baffelbe einige Xagc erer
5
iren, unb

begab fid) bann nad) £üttid), mo 6 branbenburgifdje 33ataitton£,

unb barunter ba3 erftc feineö ^Regiments, unter bem 23efef)k

be3 @eneral§ oon Slrnim Dereinigt maren. £eoöotb fdjricb

nodj in fpäteren -Sauren ton biefem Eintreffen bei bem ©eere:

,,(£$ fann e£ mof)t fein üftenfd) begreifen, alö ber bon -3ugcnb

auf fo öiel Suft ju bienen in fein mattenbeg £er$e fjat, mie

id) beftänbig in ba$ meinige befanb, bafc id) mir fo bergnüget

fafje, alö id) e§ mir taufenb= unb taufenbmat gcmünfdjet f)atte,

bai? ©lud $u erleben, mag id) anje^o oöltig befaß." -3m

Sunt fam enbtid) bie nod) taufenbmat crraünfdjtere £üt
fjerbei, baß ber f^etbjug mirftid) eröffnet roirrbe. Xie bran=

benburgifdjen Xruööen rüdten bereint mit einigen fjotlänbtfdjen

unter bem 93efeljle beö b,oltänbifd)en @enerat§ Don SIttalone

über bie Sambre gegen 9?amur bor, um biefe ^eftung,
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roeld)e ber SWarfdjafl oon Bouffier« mit 16,000 ÜDcann üer=

tljeibigte, jroifdjen ber 2ambre unb 2)2aaö einjufdjliejjen. Xa
bie fjoüänbifcfien Xruppen iörtgabterö Ratten, eine iOiittelfiufe

jroifdjen Cberft unb ©eneratmajor, fo rourbe, um jebe 9?ang=

fdjroierigfeit im Xtenfte jU befeitigen, aud) £eopo(b al3 ältefter

branbenburgifdjer Oberft mit biefer 3Btirbe befleibet. Xa3
gefammte SBetagerungSfjeer aber befehligte ber Äö'nig Söilfyetm

fclbft, bie Angriffe leitete fpäterljin ber berühmte tjoflänbifc^c

@enerallieutenant Goefrorn. ?eopolb tfjat t)iev in feinem

atfjtjefjnten -3al)re bie erften .tfriegsbienfte; bei einem Ausfall

auS ber tfeftung beftanb er ba§ erfte ftarfe Äanonenfeuer.

Sein Gifer roar unermübet, eine
s

3cad)t um bie anberc batte

er ben Xienft in ben Saufgräben, unb roäfjrcnb anbere £ffi$iere,

raetdje nur bie oierte ober fünfte Dcad)t baju gebraucht rourben,

über bie Ijarte 3(nftrengung ftagten, fonnte itnn bie feinige

nod) nid)t genügen. sDcad)bem fdjon bie Uebergabe ber Stabt

erfolgt, rücfte }um Gntfa^e be3 2d)loffe3 ber 9)iarfct)a[( oon

SMeroi mit 100,000 DJiann r)erbei, ber Äönig 2Bttl}eün 50g

mit ber §auptftärfc ber Xruppen, bei roetdjer Seopotb''» 33rt=

gäbe ftd) befanb, ifjm entgegen, unb fjemmte beffen roeitere

Unternehmung, roäfjrenb ber Äurfürft oon 33aiern ben Angriff

gegen ba6 Schloß oon 9camur (ebljaft fortfette. -Dcit ber

enblidjen Uebergabe bee 3dj(offeö enbigte aud) ber Sclbjug,

unb bie Xruppen üertfjetften ftcfj in ifyre 2Binterquartiere.

Veopolb begab fitf) nach, bem -Öaag, roo ber Äönig oon @rofj=

britannien unb ber Äurfürft oon Sranbenburg oerroettten,

unb ging fobann, a(s jene fjeimreiften, aud) feinerfettig nad)

Xeffau jurücf. 2(ber ferjon im anfange bee folgenben -3at)re3

1696 eilte er roieber nad) Ocamur, ba bie ^ran^ofen DJcierte

machten, biefen :p(at? anzugreifen, roe(dje3 jebotf) roegen ber

Söereitfdjaft ber üerbünbeten Xruppen unterblieb. Veopolb

rourbe im 2Rärj roegen feines SBofjtüerljattenö ',um @enera(*

major ernannt, fanb aber in biefem wie in bem folgenben

genüge, ba Oon beiben Seiten nidjiö ißebeutenbes unter

=

nommen rourbe, roenig %nia$ fief) fjeröorjutfjun. 3nbej? üer=

fäumte er feine ©etegenrjeit fid) ]u unterrichten; begierig faf)

unb fjörte er auf bie Anführer, roeld)e für bie tüd)tigften

erfannt rourben ritt überall bei ben Fütterungen mit, bie
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öon brei ju brei Jagen fid) mieberfjotten, unb (ernte fo nad)

imb nad) faft olle JDffijiere unb ifjr ©uteS unb ifjre %tl)kx

fennen, meldjeg ifjm in ber j^olgc gut ju (Statten fam. (§r

führte fjäufig foldje 9?eitcrftreif3iige, unb jebeömal mit glürf=

üc^ftem (Srfolg, fo ba§ unter feiner 'änfüfjrung nie ein Ißferb

in ^einbeSfjänbe fiel. Den SBinter Ijinburdj befanb er fictj

ntcift in 2oo unb im £>aag bei bem Könige unb bem $ur-

fürften, bie ifjm befonberS roofytmotlten. -3m SDfärj 1697
erhielt er ba§ -Sob.anniterfreuj.

Der triebe öon 9?bjmi)tf mürbe am 30. £>ftober 1697
unteqeidmet, unb fämmttitfje Jruööen lehrten ouö bem ^elbe

fycim. i'eoöolb'S Regiment erhielt feine Ouartiere in £)alber=

ftabt ongemiefeu. 2lm £>ofe ju ^Berlin ging unterbeffen eine

große 3?eränberung cor; ber Dberöräftbent Don Danfefmann,

erfter 9D?inifter be§ $urfürften, unb ber ^elbmarfdjall @rof
öon ^(emming fielen in Ungnabe, unb ftatt it)rer trat ber

^elbmarfdjall öon Sarfug an bie <Söi§e ber ©taateigefdjäfte.

(§r öeranlafjte ben Äurfürften, ber feine ©ctbmittel burd) ben

.Hrieg erfdjööft tjatte, unb für anbermeitigen 2lufmanb großer

(Summen bebürftig mar, bie Druööe^atjl um $mei Drittljeile

}u öerminbern; er mürbe befdjnlbigt, bie Sffuäfüfjrung biefer

üftafjregel nur nad) öerfönlidjer @unft eingerichtet 31t tmben

;

and) Seoöolb, bem ber ^elbmarfdjatt nid)t gemogen mar, faf)

fein fdjöneg Regiment öon je^n ^omöanieen auf öier öer*

minbert, beren jebe 300 äftann behielt, iöeöor jebod) bie

Slbbanfung ber fed)§ Äomöanieen oottenbet mar, erhielt ?eoöolb

in §alberftabt nnöermutfjet 23efef)[ 3U einer befonbern Unter*

nefjmung. Der Mürfürft fjatte öon bem £>aufe $urfad)fen

für 300,000 Xfmter bie (Srböoigtei unb (Sd)u£gered)tigfeit

öon Oueblinburg erlauft; allein bie (Stabt, öon @ad)fen=

©otfja unterftüfct, motlte bie Uebertragung nid)t anerlennen,

unb feine branbenburgifdje Xruööen einlaffen. Die Bürger,

eine Ueberrumöelung fürdjtenb, r)ielten ftarle SBadje an ben

Xfjoren, unb fjofften auf bie Slnlunft gotlmifdjer $ü(f§truööcn.

Diefen juöorjufommen, unb bie ©tabt mit 3 Äomöcmieen

j« befefcen, mürbe Seoöolb beauftragt. @r ritt ^uerft mit

feinem äftajor fjin, um alle 3ugänge 311 beftdjtigen. $toc\

Xage barauf 30g er 2lbenb3 mit 240 Tlarm in aller ©title
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t>on Jpal6erftabt auS, unb mar mit 5lnbrud) be3 Sagcö öor

Cueblinburg, mo niemanb in biefem 21ugenbtitf an einen

UeberfoH badete. (Sinige ^Bürger am Xfjore befamen »on ben

©olbaten 9ftppenftö§e, mürben entwaffnet, unb hierauf alle

Xfjore befefct; mit ben übrigen Truppen rütfte t'copotb grabet

megö auf ben üftarft, unb ließ ptötjlid) burd) alle Xamboure

bie 9feüeitte fdjlagen, ba benn bie Bürger, nad) feiner eignen

örjäfjfung, burd) ben £ärm ber Trommeln ermadjten, unb

alöbaun far)en, roie gut fie it)re ©tabt ttermaljrt fjatten. <5o

erjä^lt Seopotb feiber ben Hergang, meldjen jebod) ftriebrid)

(Iramer in feiner ©efd)id)te oon Oueblinburg gan$ anbenS

berichtet; inbeffen l)aben mir r)ier ben iBorten unfrei gelben

motjl ben SSorjug geben muffen.

Die ^elbjüge unb Reifen fjatten t'eopotb'ö 9iegierungg=

antritt öerjögcrt, ir)m ging ba8 ÄriegSroefen allen anbern

Dingen cor, unb fo üerftrid) faft ein Öafjr, et) er in feiner

öigenfdjaft als SanbeSfürft förmüd) auftrat, greilid) tfjat

unb befaßt er o()net)in fdjon, mag ifjm beliebte, unb ber

imbebingte @et)orfam, ben feine fdjranf'enlofe ©emalt fanb,

fd)ien nid)t erft einer auäbrüdlidjen Formel ju bebürfen.

Die Jürftin^SOfutter traf jebod) al§balb nad) gefd)loffenem

^rieben alle 2fnftatten, um bem «Sofme bie Regierung $u

übergeben, unb am 13. 9Jcai 1698 gefdjat) unter großen

Jeierlidjleiten bie ßrbfjutbigung üon Stabt unb l'anb. iftur

ber Ärieg blatte bisher feine Setbenfdjaft jur ?^öfin eine £äU
lang überbedt, aber nidjt fdjmädjen gef'onnt; in aller Stärfe

entfduebenen SBoüenö trat fein früherer (§ntfd)(u§ neuerbingö

fjerüor, unb tro£ ber (Sinrebe feiner •JJc'utter unb ot)ne ftd)

um bie SDtifjbitligung anberer §öfe JU fümmern, madjte er

im (September beS genannten -3afjre§ bie ©eliebte ju feiner

rechtmäßigen ©cmafjtin. Diefe (Sfje mar burdjaug glücflid);

bie aärttidjfte unb treufte 3un«9un9 berbanb beibe ©arten

biä $um Qmbe be3 SebenS, unb mag im beginn als rütf=

ftdjtSlofe ©emaltfamfeit öoriiberget)cnben (Sigenmitleng erfdjei-

nen tonnte, bemär)rte fid) als bauernber $uäbrucf innerster

3Ingemeffenf)cit unb ^erjenöbefriebigung. Wad) breien 3ar)ren,

als £eopoIb au$ biefer (Sfje fd)on jftiei «Söfme fjatte, brad)te

er eS barjin, haft biefelben burd) .Haiferlidje Urlunbe com
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29. Xejember 1701 für Dottfommen ebenbürtig unb erbfotge=

fäljig erftärt, bie 9J?utter felbft aber mit ben efjrcnDoÜften

Sluöbrücfen jur Dfetdt)sfürfttn öon 2lntjalt erhoben mürbe.

2)ie ^perjogin (Slifabetf) Cifjorlottc oon Drteaug fcfjrieb tnbeß

nod) am 29. Afcril 1702 an bie 9Jaugräfin £uife über btefe

Angelegenheit : „£>aß ber ^ürft t>on Anwalt [eine Apotf)efer^

todjter üor eine ^ürftin gern motte pafftren madjen, fann id)

mofjt glauben, aber [einbt mofjl anbre dürften närrifdj genug,

bie Sadje öaffiren ju fäffen, unb eine foldje Äreatur bor

eine gürftin ju erlernten, ba% märe ja gar 3U abgefdjmacft."

Von 1697 bi3 1699 war ?eofcofb abmedjfelnb in Seffau

unb bei feinem Vataitton in ^alberftabt. Soglcid) in ben

erften -jähren feiner Regierung manbte er bie tfjättgftc Sorg=

falt auf bie Verroaltung unb Vennrtbfdjaftung feines l'anbe*,

unb begann bie ^cifye oon Verbcfferungcn, Anläufen, Sauten,

bie öon ba fein ga^eS i'eben biuburd) fortbauertc. Seinem

Sdjarffiwt entgingen bie Vorteile nid)t, mefdje ftd) jur

Steigerung ber tfürftlidjen Ginfunfte barboten, unb fein

burdjgreifenber SBilfc eignete ftd) biefelben bttrd) atte bittet

an. Sein Lf)auptaugcnmerf blieben jebod) bie Äriege3fad)en.

Jief gefdjtnerjt blatte ifm bie Verringerung feinet Regiments;

er benugte bafyer bie Ghtabe unb baö Anfeljen, in rochen er

bei bem $urfürfteu ftanb, um angelegentlidjft unb bringenbft

bie §erftettung ber urfprünglidjen .Hompanieenjaljt 311 erbitten.

SBirflid) erlangte er im 9J?är3 1699 öon bem $urfürften

bie (Srlaubnip, bie 6 eingegangenen Äompanieen feines 9?egi=

mentö roieber 3U errichten. Sein Regiment säfjttc bcmnad)

roieber jwci VataitlonS, roorübcr feine ^rcube faft eben fo

groß mar, als bie erfte bei feiner Anfttnft beim Öcere. Sie

rourbe nod) baburd) erljöljt, baß tb,m atte Cffoiere, bie er

üorgefdjlagen, beroiltigt mürben. (Sr mar jur Vermählung

feiner jüngften Sd)roefter, bie be§ DJJarfgrafen ^iliöö öon

33ranbenburg 33raut mar, nad) 33erlin gefommen; aber nun,

eqäljtt er, ließ er öocrßeit §>od)3eit fän r
uni3 6Öfo fobalb

er nur au3 ber -Hriegöfan^lei feine SBerbegelber unb patente

erhalten, über Xeffau nad} .palberftabt, unb betrteo feine

Werbungen mit fo(d)ent Crifer unb ßrfolg, baß bie neuen

tompaniecn fdpn im Anfange beö -3uli atö öottjä^üg öon
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bem ©eneral üon 23örftel ju ftafbe gemuftert werben konnten.

£>ie 2tbrid)tung unb Hebung biefer Gruppen nafjm feinen

ganzen Gifer in 2fnfprud); fie mu§ten unabiäffig augrücfen,

ereqiren, lagern, Den Dienft, bk ^anbgriffe, bie 3ud)t

raupte er burdj jar;[reicr)e 5(norbnungen ju Dcröofftommnen.

6t fing an, ben ©teidjfcfjritt bei ben Druppen einzuführen,

ber in bem neueren ftriegSwefen Dörfer nur in einzelnen

33eifpie(en, unb gleid)fam als unerhörte Sadje, öorgefommen

war. Da bie fjöfjernen l'abftörfe leicf)t zerbrachen, fo führte

er nun bei bem ganzen Regiment eiferne ein, bie er bei

feinen ©renabieren fdjon feit einem -3afjr erprobt fjatre, unb

legte baburd) ben ®runb ju einer ^ertigfeit im Stießen,

bie man früher bei feiner Druppe gefannt fjatte. -3n ben

größten unb fleinften Dingen mürbe g leid) erweife bie ftrengftc

Crbnung unb 13ünftlid)feit gefjanbfjabt; üBaffen unb Äfeibumi

mußten genau ber ißorfdjrift entfpredjen, bie ganze Saftung

übereinftimmenb fein. DiefeS (Eofbatemuefen war £eopofb\<

£uft unb ?eben. 3f)tn mar Söebürfniß, fid) im Greife biefer,

tfjeitä überfommenen, tfjei(3 felbftcrflügelten unb b\3 jum

äußerften getriebenen formen ju bewegen; ifjnen unterwarf

er willig ben fonft unbeugfamen Sinn. Unb fo fonnte bie

friegerifdje Seibenfcfjaft, wcldje ben Dienftberuf in 2d)lad)t

unb ®efaljr jutn wahren £>elbentfjum fteigerte, audj in bem

fleht licfjften 2ftltägfitfjen , ba<S jene garbe trug, mit ftarrer

Seljarrlicfjt'eit ficf) gefallen!

3m 3af;re 1700 würbe £eopolb'3 Regiment, gleidj einigen

anbern, befehligt, nadj Senden gegen bie mecflenburgifcfje ©ränje

üorzurücfen. (Sr fefbft wünfcf)te tcbfjaft, ben 3U9 witj»5

madjen, unb bemüfjte ficf) eifrigft, bie 3acf)e burcf)jufefeen;

allein er fjatte bie ftränfung, burcfj ben ^elbmarfdjall üon

SarfuS, ber if)tn ftetS feinblicf) war, auSgefdjfoffen ju bleiben.

Qx bradjte bafjer ben größten Dfjeif biefeS -SafjreS, ba in

feiner Dcäfje feine Gruppen waren, bie ifjn befdjäftigen fonnten,

Derbriefjlid) in Deffau fjin. Dagegen fjatte er bie greube, in

bemfelben Oafjre oon bem fturfürften zunt ©ouoerneur r>on

5D?agbeburg ernannt zu werben, woburcf) feine 2£irf'famfeit

bebeutenb erweitert würbe. Stucfj lief; er ficf) burd) t>orüber=

gefjenbe Sftißfjeffigf'eiten in ber einmal erwäljtten 53afjn nicfjt

3Sam^agen oon Gnfe. vm. 2
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irre madjen, fonbcrn fcrj(o§ fid) bem £ofe bon 33erün unb

bem branbenburgtfd)en ÄrtcgSroefen immer fefter an. 9?ad)bem

ber $urfürft Jriebrid) bcr dritte ben 18. -Sanuar 1701 311

ÄbnigSberg in Preußen fid) bie Äönigttdje Äronc aufgefegt,

begab fid) £eobo(b im Stftär, nad) ^otöbam, um ben at3

$ricbrid) ber Srfte 3urüdtefjrenben Äönig in ber neuen SBürbe

31t begrüßen. Gr raupte fid) bemfelben, bei atter entgegen^

gefegten (Sinnesart, immer mcrtfyer unb beliebter 3U mad)en.

3)ie ^rad)t(iebe be§ &önig£ erftredtc fid) aud) auf ben Ärieges^

ftaat, unb eine geübte unb $al)(rcidje öccresmadjt follte ben

@lanj bc3 &önigtf)um3 tragen Reifen. £eopo(b fonntc baljer

ungefytnbert mit alten Gräften fid) biefer Otid)tung Eingeben.

SDie ©efegenfjeit, ben (Srnft ber SBaffen im ^clbe ju

jcigen, blieb nidjt lange au§. 3)er Streit um bie füauifd)e

(Erbfolge 3nnfd)en 5tanfreid) unb Cefterreid) führte fd)on im

3af)re 1701 ju friegerifdjer 9(u8ftdjt. Xn $önig bon

'preu^en, mit Cefterreid), ©ropvitannien unb vSpotfanb eng

berbunben, beeiferte fid), ben Äaiferüdjcn SBaffcn für ben bebor=

ftefjenben Shieg bie fräfttgfte Untcrftükung 31t gemäfyren. Ter

©cncraUieutenant üon ©eijben erhielt am DHebcrr^ein ben

£berbefefj( über eine anfcfynüdic £rubbenmad)t; fdjon maren

12 Sdjiuabroncn "Tieiterci nad) 33?efet abgegangen; Veoüotb

mürbe beauftragt, 12 33ataiUon$ #ufjbo(f ba()in ju führen, mit

nieldjen er gegen (Snbc bcS DJtai bafelbft eintraf. 3nbe|l untere

blieb nod) ber 2(uöbrudj bcr ^einbfcltgt'eitcn, unb ben ganzen

Sommer berbradjtc Seobolb in Sßefel unb Xuiöburg unter

fteten 3ur"fILtnÖen lmD 3£affenübungcn. (ix reifte bann im

£)erbfte nad) bem £>aag, bem Könige 23}i(f)e(m auf3iuuarteu,

bcr if)n fcfjr anzeichnete unb biet bom Kriege mit if)m fürad),

aber fd)on franf unb fdjmad) bem (£nbe feiner i'aufbafin

^teilte; aU biefer nad) (Sngfanb abgereift mar, fetjvte aud)

£cotoo(b jittn hinter nad) üDeffau jurücf. -3m Slöril be§

3a()re'o 1702 begab er fid) mieber an ben difytin, mo nad)

bem Xobc bey Äönig«? 2£Uf)ehn ber .'Oerjog bon 9)?ar(boroug[)

ben £bcrbefcf)( ber berbünbeten ,<Deere führte. Tic $einb=

feiigfeiten fingen fog(cid) an. £er tturfürft bon Äöln Ijattc

fid) mit ?ubtt>ig bem SLnerjefjnten berbünbet, unb in feine

^eftungen Sonn, Äaifer^njertf) unb 9if)einberg framöfifd)
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Bejahungen aufgenommen. Tiefe ju vertreiben fließen bie

preußifcfjen unb fjolfünbifcfjen ÄriegSööffer unter 2fnfüfjrung

beö fjoitänbifcfjen gelbmarfdjaflg dürften con ^affau=Saarbrücf

jufammcn, unb rücften juerft t>or Äaifershjertf). ^aft jfoet

äftonate, Dorn 16. 2(pril 6iS ^um 15. -Sunt bauerte bie

Belagerung. Tie Preußen, »uelctje unter bem ©eneral öon

£ci)ben bcn einen ber beiben Angriffe ju führen fjatten,
}f\fy

neten ftcf) burd) ßifer unb Tapferfett ganj befonberS au£.

i'copolb eröffnete juerft bie Laufgräben, unb mar all ©encra(=

major einen Tag um bcn anbern im Xienft. Gür trotte mit

rüftiger 2fuiSbauer jcber 33efcr)merbe unb ©efarjr. Unermübet

unb nnoerbroffen fcfjien er nur immer mejjr Xücnft unb

Arbeit ,u begehren, als bie ©efegcnfjeit barbot. Seine 2£adj=

famfeit unb dntfcf)loffenf)ett waren nidjt in Säumniß 31t

bringen. Tie g-ran^ofen machten in ber i)cacf)t öom 20.

Sfprif einen fjeftigeu Ausfall naef) ber Seite beg r)oüänbtfcr)en

Angriffs, unb brangen bis? in bie Saufgräben öor, bie fie

fcfjon einzuebnen anfingen, af8 Leopofb an ber ©pi^e Don

oier preußtfdjcn ©rcnabicrfompaniecu unücrmutfjet erfcfjien,

unb in ra""cf)cnt Unfall bm $einb aufrollte unb in bie tfeftung

jurürfmarf. Tiefe Ärtegstfjat mürbe allgemein mit fjofjem

Üiuljme gepriefen, unb ber Äönig erließ barüber aw§ SBefef

an tfjn ein feljr gnäbiges Bclobungßfcfnreiben. Bier Tage

barauf, bti (Srftürmung ber Jftfietninfcf, mar Seopofb ber

erftc, ber baä Ufer beftieg, unb bcn ganzen Tag, fo lange

ber jjartnäcftge Äampf anfielt, gab er ben Seinen ba£ Bei=

fpicl auebauernben |jelbenimttf)$. 2fm 4. 9Jcai eroberte

L'copolb mit ben prcußtfcfjen ©renabteren eine Sdjanje auf

bem .Huljbcrge, bie Don ben Jranjofen ntcf)t raieber genommen

werben fonntc. %l§ enbficf) am 9. 3uni ber bebeefte 2£eg

geftürmt mürbe, befestigte er ben linfen ^lügef be§ preußi=

fcfjcn Eingriffs; breimal roieberfjoften bie Berbünbeten ben

Sturm, unb turlorcn burcf) ba$ fjeftige fitim ber fran^öftfcfjext

©renabicre unb burcf) bas Sfuffliegcn breier ÜDcinen binnen

jmei Stunbcn über 3000 ÜPtann, boef) blieben fie ^tiefet

Sieger. On ber SDiitte be§ Ouni erfolgte bie Uebergabe ber

geftung, beren 2öerfe bann gcfdjleift mürben. Tie -Preußen

gingen fjieranf bei Xüffelborf über ben SRJjein, unb rücften
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gegen Benloo. -5m SJorbetjugc würbe bau (Schloß ftemöen

angegriffen; ein SWajor mit 300 9ttann fotfte baffelbe ctn=

nehmen, mürbe jebocf) öon ber fteinen fransöfifcfjen 23efa§ung

mit heftigem fetter begrübt, üaum aber fjatte Seoöofb bei

bem guftöolf, ba$ er führte, ben @efcfui£bonner öernommen,

fo förengte er eifenbä bafjin, trat an bie <Söit3e beö Angriff«,

eqwang bie augenblicflidje Uebergabe, nnb ritt bann rufjig

ju feiner Sruööe juritet'. -3m (September würbe SBenloo

belagert; ber §üft öon Üfaffau befestigte bie öerbünbeten

Gruppen, Gocfjorn leitete ben Angriff. Veoöolb eröffnete

3uerft unterhalb ber ©tobt an ber 9)caa§ bie Laufgräben,

würbe aber anf biefer «Seite Don ben £ottänbern abgelöft,

nnb mit bem Singriff beS gort« (Sanft = 9)cicfjael beauftragt.

9Jacf)bem fjier bie arbeiten gehörig öorgerücft waren, mußte

ber ©enerat 8orb C£utö mit ben (Snglänbern öon ber Sftorb*

feite, Öeoöofb mit ben ^reufjen öon ber ©fibfette ben bebeeften

2ßeg [türmen. Grmutf)igt öon ifjrem Sfnfüfjrer brangen bie

öreußifcfjen ©renabicre $uerft in bie SBerfe ein, unb ha ber

Angriff ber Gnglänber ntcf)t minber gelang, fo war ba3 gort

fdjneff erobert, ©neu ©renabierfergeanten, ber ftcf) befonberS

fjeröorgetljan, machte Leoöolb am folgenben Sage jum $äf)n=

rief) in feinem Regiment. Benloo felbft ging wenige Sage

barauf am 22. (September burd) Bergleicfj über. S)er gürft

öon ^iaffau lief? nun bie Belagerung ber beiben heften 9£oer=

monbe unb ©teöfjanSwertfj sugleicf) unternehmen. Veoöofb

eröffnete unter bem öreujufcfjen ©eneratfieutenant ©rafen öon

Lottum bie Laufgräben öon 9ioermonbe am 2. Dftober, ritt

aber Stbenbö, als er öon ber Strbcit fam, öoff Ungebulb auef)

naef) tSteöfjanöwertf), um bort bie SInftatten beö f)offänbifcf)en

©enerallieutenantS öon gagcl §n beficfjtigen, unb öon fidj

rüfjmeu j« fönnen, an (Sinem Sage 3Wei Belagerungen gefeiten

3U fjaben. (Steöf)an3Wertfj ergab fiefj naef) geringem 2Biber=

ftanbe noef) am nämücf)en Sage, üfoermonbc aber erft am

6. Dftober, nadjbem Leoöolb, ber an biefem Sage wieber in

feiner 9teif)e ben Befef»! führte, bie (Stabt auf bau fjeftigfte

befefjoffen fjatte. S>ie ^reu§en, welcfje nadf) bem Sfbgange

beS @eneralS öon §et)ben öon bem äftarfgrafen 2Ilbrecf)t,

Bruber beS ÄönigS, befefjligt würben, öerfudjten noef) einen
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Eingriff oitf bie {yeftung Weinberg, ber aber fruc^tloö ablief,

unb belogen bann ju (Snbe be§ OtoberS bie 2Binterquartiere.

-Veoöolb begab fidff nad) Dcffan, unb barauf nadj Berlin,

wo er am 18. -Sanitär 1703 bem &rönung3= unb £rbenS=

fefte beiwolmte, unb bei btefer Gelegenheit mit feierlidjfter

Ginfüf)rung jum bitter bcS frfjwarjen 2lblevorbenS erhoben

würbe, ber erfte, bem feit ber int -3aljrc 1701 gefdjeljenen

Stiftung biefe Sljrc ju Jfjeit nntrbe. Tic 33erfe£ung beS

alten ^elbmarfdjallS Don 23arfu3 in ben 9iuf)eftanb, weld)e

nodj int -Saljre 1702 erfolgte, befreite ba$ Xtenftöerfjälrmjj

i'eoüolb'i? oon einem ©egner, beffen Ucbcrgcwidjt irjn ^weilen

emüfinblid) berührt rjatte.

Xer S e^Sll9 be$ -3al)reö 1703 würbe ton ben ^reufjen

mit ber 33crennung öon ©eibern eröffnet. £eo»o(b langte

am 24. Slüril bei bem ^jeere an, unb befehligte unter bem

©eneral ©rafen Sottum einen Xfjeit ber ©nfd)ließung3trufcüen.

Xa icbodf) unterbeffen ber £>erjog Don Sttarlborougf) mit ber

£>auötmad)t bie $eftung 33onn belagerte, unb alleö }u einem

©turnt anorbnete, fo war Seobolb rttcfjt jurüdjuljatten, fonbern

eilte üotl tfamöfbegier in äftartborougb/3 £ager, um ein fo

großem Unternehmen mitzumachen, allein ber ©eneral (Soe=

fjoru fjatte auö einer Batterie Don 216 Stiiden @efd)üf,5

ein fo wirffameö geuer auf bie Stabt gerichtet, — bie

•DJauern längö ber 9?f)einfeite waren faft glatt weggefdjoffen —
baß bie 23efa£ung ben Sturm nid)t abwartete, fonbern am
14. üftai, ben Sag nad) Seoüolb'ö Eintreffen, ben ^la^ burd)

SSergleid) übergab. Un^ufrieben f'efjrte £eoüolb in ba$ £ager

t>or ©eibern juritd. §ier empfing er im -3uli bie Ernennung

Zinn ©eneratlieutenant unb eine neue 23eftimmung. 31)m

würbe ber Auftrag ju Jljeit, 6000 ÜRaim fcreufsifd)er gu§=
bölfer Dom Dcieberrfjein an bie obere 2)onaü m bem §eere

beS $rhr,en Subwig üon Sßaben $u füfjren, weld)e§ gegen bie

bereinigte 9D?ad)t ber granjofen unb 33aiern bort nid)t ftarl

genug war. ?eopolb brad) fogleid) oon ©eibern auf, unb

langte nad) einem 9J?arfd) üon üier SBodjen burd) bie 9ttjetn=

lanbe unb ^ranfen im £ager be§ *ßrin$en bei ^ofjnöfjeim

an, wo er fd)on jwei öreußifdje Reiterregimenter borfanb,

bie gleichfalls unter feinen 33efer)( gefteßt waren. Der ^ßrinj
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bon 53aben, burd) btefe unb anbre -gmffStruppen anfelmlidj

berftärf't, tfjeiitc barauf [ein fjeer, ging mit ber ^auptftärt'e

ü6cr bie £>onau, unb wenbete fid) nad) Augsburg, bem £ur=

fürften bon 23aiern entgegen, ber mit feinen Gruppen au$

£nrot fjerborfam, unb ftdj mit bem franjöfifdjcn <!peere beS

ÜDiarfdjallS bon 35tHarö bereinigte. ®ic übrigen Gruppen,

bei melden bie ^reuften unter Seopolb, bie (Saufen unter

bem @enera( bon Sdjutenburg, unb nodj anbre 9?eid)3bötfer,

rücften 18,000 äftann ftarf unter bem ftaiferliefen ^elb=

marfdjatt ©rofen bon Stprum nad) £)onauwertl), um bie

^ran^ofen, wefd)c jwtfdfjcn Sautitgen unb ©iüingen in bcr=

fdjanstem i'ager [tauben, $u beobachten. Nad) einigen 2Öod)eu

untfjätiger Lagerung erhielt Stnrum bom ^ßrinjen bon 33aben

ben SBefefyt, 3Wifd)en §öd)ftäbt unb Xonauwertb, über bie

£>onau 31t geljen, um ben #einb auf btefe «Seite abjulenlen.

allein ber Äurfürft bon 23aiern unb SStüar^, bon bem 35or=

Ijaben früb^eitig unterrichtet, brachen bereinigt auf, 3ogen mit

30,000 9Wann in 2ilmärfd)en gegen bie 2>onau, gingen in

ber üftadjt beS 20. Septembers bei Xonauwertb, über, unb

griffen in erfter $rüb,e ben ©rafen «Sttjrum bei £öd)ftäbt

bon allen Seiten an. 2)er Äaiferttdje getbfjerr, ber lieber

=

madjt wetdjenb, entfdjtoß fid) juin ^ücfjuge nad) ^cörblingen.

allein ju gleicher 3eit rücften aud) au§ bem berfdjan3ten

i'ager bon Hattingen bie ^ra^ofen ib,m in ben dürfen, unb

ba$ ©cfecfjt mar nidjt mefjr ju bermeiben. £copo(b fyattc

mit feinen Gruppen juerfi ben im 9ftiden anbringenben Jeinb

3U befreien; juerft warfen einige Sdjwabronen fief) ber fran=

3Öfifd)cn Reiterei entgegen, unb trieben fie in einen 9)toraft,

wo fie großen SBerfuft erlitt; hierauf ging l'eopolb an ber

Spike einiger ©ataittong mit gefdjuftcrtem ©emefjr auf ba3

fransöfifcfje ^ufjbotf toi, baö aber ben in fotd) entfdjloffener

Haltung fjeranftürmenben Angriff nid)t abwartete, fonbern

bie ^htdjt naljm, unb bi§ in bie 9?älje bon 9cörblingen ber=

folgt würbe. ?eopo(b mufjte inbefi! mit feinen 33ataiIIon8

fdjlcuntgft ^urütffefjren, um nun aud) bem bon born angrei=

fenben §einbe bie Stirn 31t bieten. Maum war bie Sd)(adjt=

orbnung gebilbet, fo entwidette ftd) pfötJiid) bie gan3e lieber*

mad)t ber feinbtidjen Reiterei; ftc ftür$tc ;uerft auf ba3
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baireutfjticfje Äüraffterregiment , ba8 augenblicfltdj bie tfhtdjt

ergriff, unb nod) anbrc fritnfifcfye unb fcf>tx>ä6ifcf>e Leiter mit

fortriß, marf bann 11 preuptfdje Scfjroabronen über ben

Raufen, rödcfjc, burdj jene tflucfjt attjufe^r blof^gegeben,

»ergebend einigen SBiberftanb r>erfucf)ten, nnb mürbe nur burdj

ein iöataitton @renabiere, bie l'eopolb mit fluger 2>orauöftd}t

in bie ^fanfe gefreut r)atte, aucf) in ba$ ^ußüoff eu^ubringen

»erfjinbert. Xie fämmtltcfjen Truppen ruaren in eiligem

Rücf$uge, bie ^reupen allein beftanben nod) ben ftampf.

Umringt t>on ber ganzen fembücfjen Reiterei unb gebrängt dou

bem [tctS 3af)lreicf)er nadjrücfenben ^ußüolf, unter fortroäbrenben

Angriffen unb ftarfer 3?efd)tejntng au3 bem ?5ctbgefcf)üt3, 30g

l'eopotb mit 3 Regimentern, in gefd)(offenent 3?ierccf mit oor=

getragenen fpanifd)en Reitern, in beftcr Orbnung fedjtenb

über bie Gbene bem Rörbfinger ^Balbt $u. 2fnbertl)alb

Stunben bauerte biefer 3U9? ?eopo(b rnep bie Jruppen bis

3U ^nmaf £a(t machen, unb bie Stinte mieber gegen ben

^einb mcnben; wie auf bem Uebungspl'a&e gefdjar) jebe 33eroe=

gung mit ftrengfter ©enauigfeit, unb bie feftc, fraftDotte !QaU

tung biefci? mipüoifS Kefj ben Jveinb nicr)t roagen, mit ir)nt

r)anbgemem ju roerben. .S 11^ 1? 1 M e& S'eopolb mit 3 ®rena=

bierfompanieen roof)( 3 biö 400 Schritt cor bem iMbe
allein fter)en; bie feinblicf)e Reiterei, }um (einbauen in baä

fleine .Häuflein angetrieben, fam mit großem Oefd^ret unb

in fdjarfem -trabe gegen ben rechten Flügel t)eran; bie 0re=

nabiere, ber iftoti) beS SütgenbücfS gcrjordjenb, machten fid)

fertig jnn 3(nfd)tag; bod) £eopo(b, ber ba,u feinen 23efef)l

gegeben, t>erbraud)te felbft biefe äufjerfte @efar)r fattblutig

}ur Vefjre be£ @er)orfamS, mit ftarfer Stimme fnef; er ben

§af)n roieber in Rub,e fefcen unb bau ©eroefyr fdjuitern; e3

gefdjar) auf ber (Stelle ; bie feinblidje Reiterei aber ftuete Dor

ber rounberbaren öaftung biefer @renabiere, benen ba§ #euer

nidjt ab^ulotfen mar, unb magte nidjt fie an}ugreifen. Xarauf

erft üe§ S'eopotb red)t3um machen, unb gemann Schritt cor

Schritt unoerfefjit ben 23a(b. 23ei Rörbüngen iammelte

Stirnim feine gefdjiagenen Jruppen, bie nicf)t roeiter oerfolgt

mürben; er rjatte aßeS ©efdjüt}, ®epäcf unb 4000 9Jcann

oerforen, unb bie übrigen nur buref) bie Japferfeit Veopolb'S
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unb fetner ^veufjen, fo inte burd) bie gute Haltung <Sd)ulen=

bnrg'3, bcr mit ben «Sadjfen auf ber (Seite öon 3)ittingeu

ftanb, öon bem Untergänge gerettet. £eobo(b bertor fein

ganjeö getbgcrätfje; fein glän$cnber ^lücfjug aber nntrbe über=

aü nadj SBcrbienft anerfannt unb gebriefen, unb Sttyrum

fcibft gab babon ben ntfjmöoflften Seridjt. Der Reiben*

mutb, bei? ^uftbolfö beftärfte an biefem Sage baö Vertrauen

unb bie Vorliebe, mctdjc £eobolb für biefe 3£>affc fdjon tjegte,

fo mie im @cgentt)cil bie Üieitcrei if)tn bon biefcr £m rjer

immer weniger galt. SRadj biefem unglücflidjen Treffen,

weld|e£ im folgenben 3taijre, am nämftdjen Orte, burdj einen

ber größten (Siege fotttc wettgemadjt werben, blieben bie

Truppen jwifdjen lUm unb Dcörblingen big }um 3)ejember

im ^elbtager ftefjen , ba fie bann cnblid) bie Sßinterquartiere

belogen; bie "}kcuf;cn bie irrigen in bcr Oberbfal}. 2Begen

biefer SBerföötung tonnte £eoöolb erft im -Januar 1704 in

3)effau eintreffen.

ffiix ben ^etbjug öon 1704 berftärtte ber Äönig öon

Preußen feine §ülf§truööen bei bem 9?eicf)^^eere biö auf

12,000 9J?ann, bie bem Oberbefehle £cobo(b'S anbertraut

blieben. (Sie fliegen int 2(nfange bc£ ÜKai bei Üfotljtoeit am
"Jcecfar 311 bem §eere be£ ^rinjeu bon SBaben. ÜÖSäfjrenb

auf biefer Seite burdj unerflärbar fdjeinenbc 3ögerungen unb

SScrfäumniff e , über weldje Veoöolb mit allen einftdjrvbollen

Äriegcmtännern bittre $lage führte, bie foftbarfte $eit untfjätig

berloren würbe, betrübte ber Äurfürft bon 33aiern biefelbe

feinerfeit£, um fidj mit ben fran$öfifdjen Truöben, bie iljm

au$ bem ßlfap jurütften, ju bereinigen. (5r tarn babei fo

nalj an bem Äaiferlidjen Speere borüber, bap er mit feinem

@efdjit£ beffen linf'en Flügel 31t befd)ie§en anfing; Seobolb

erwieberte baS ^cuer, unb warf nodj ju redjter geit 3*""

ttreußifdje 33ataitton$ in eine jwifdjenfiegenbe <Sdjlud)t, um
ben weiteren Angriff abjufjalten. 2tudj ber ^rin^ (Sugen bon

Saboben fjatte nunmehr bei bem Speere fidj eingefunben, unb

ber Öerjog bon •Ülarlborougfj auS ben Dfteberlanben eine

große £rubbenmad)t nadj «Sdjwaben geführt. üBäfrrenb

le^terer mit bem ^rinjen bon 33aben bereint fidj nad) ber

obern £onau gegen ben Äurfürften bon 33aiern unb ben
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s
3J?arfcfjaU Don ÜDcarfin roanbte, unb beibe in ber (£d)lad)t

Don ©Wellenberg ober Xonaumertb, am 2. -Ouli BiifS £aupt

fdjlug, beobachtete ber ^rin$ Sugen mit bem Jfjeile be$

§eerce, bei »oeldiem fidj bie Sßrenfjeri befanben, am Cberrrjein

bie Bewegungen beg SftarfdjallS Don £altarb. 3bi Vager

bei Xur(acf) empfing Vcopolb feine unter bem 27. Ouni au3=

gefertigte (Ernennung juni ©eneral Don ber -Infanterie, worüber

bie preujnfdjcn üruppen laut ir)re ^reubc bezeigten. Ombefj

Dermodjte Sugen nidjt $u Ijinberu, ba§ -Tallarb mit anfefm=

lieber 9J?ad)t burd) ben ©cfjmarjmafb in ©crjtoaben einbrang,

unb nef) am 7. 21uguft mit bem Aturfürften Don Baiern unb

3J?arfd)aIt Don äliarfin an ber £)onau bereinigte, (fugen

bagegen, ber ir)m gefolgt mar, traf gleiche Bereinigung mit

bem $ca'3°9 £ Don DJiarlborougr). £iefe beiberfettS Dereinigten

©treitfräfte ftanben am 11.
v
3ütguft auf bem linfen Ufer ber

Xonau unfern £>öd)ftabt einanber gegenüber. Ter ^rinj Don

Baben, ber immer fcfjmierig unb fyemmcnb bie 9?att)fd)läge

ber SDtfitfelbrjerrn ftörte, mar mit ber Belagerung Don 3ngol=

ftabt befdiäftigt, bie man ifym abftdjtlid) jugefpielt blatte, ib,n

überrebenb, eine Belagerung ju führen fei eljrenDoHer, als ftc

nur ,u beefen. (fugen unb 9)?ar(borougr), in allem beften§

einoerftanben, batten bar)er nunmetjr freie £>anb. -3n bem
#ricg3ratf)e jcbod), als äftarlborougf) eine @d)lad)t mottte,

unb Veopolb unb bie meiften @encra(e il)m beistimmten, miber=

fpract) (fugen mit Dielen Bebenflidjfeiten, fo ba§ jener fyeftig

nmrbe, unb enblid) mißDergnügt au§ bem 9fatt)e fdjieb.

©oglcicf) aber folgte ir)m ein Bote mit einem 3ette^ ÖOIt

(fugen, ber barin fdjrteb, er rjabe nur jum ©cfjeinc miber=

fprodjen, bamit ber geinb, ber buret) Berrätfjer bie Befcrjlüffe

ju erfahren pflegte, befto fict)erer getäufdjt mürbe, er ftimme

in allen ©lüden ber Meinung 9Jc\rrlborougb/g bei, unb ganj

nad) beffen gemalten Borfdjlägen folle bie ©d)lad)t geliefert

merben. %m 13. Süiguft mit Xageöanbrud) rücften bie

Xrnppen 50,000 Sflann ftarf jum Angriff, Stfarlborougb,,

mit feinem £ eei
'

e an bie 2>onau gelernt, bilbete ben linfen

Flügel ber ©djladjtorbnung, (fugen ben rechten, ber fief) roeit

in bie (fbene big ju einem SBalb erftreefte; ba$ gufjDotf

biefeS regten ^lügelS, auS 11 preußifcfjen unb 7 bänifdjen
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33ataiüonS Befte^enb, tourbe uon £eopotb befestigt. Xex $einb,

über 60,000 Wlann ftavf, ftettte ftd) eifigft 311m Kampfe,

retf)t3 3unädjft ber 2>onau ber Stftarfcfjatt üon Saflarb, ber

bie Dörfer 331inbf)etm unb Cberflau mit feinem beften §u§=
tiolf ftavf befehle, ünfS ber .fturfürft Pon 33aiern unb 9J?ar=

fdjall öon 2ftarfin, Pon bem 3)orfe £ü£ingen gebecft. 3 ,r)M^) en

ben beiberfeitigen <2d)lad)torbnungen sogen fid) mehrere 33äd)e

f;in; ber Uebergang biefer ©emäffer unb anbre <5d)n)ierig=

feiten be3 Grbreid)3 üeqögerten baS ?(nrücfen, unb erft gegen

1 Uljr 9)?ittag3 rourbe ba$ ©efedjt allgemein. SlnfangS

gewann ber tfurfürft Pon 23aiern bem ^ri^en (Sugen gegen=

über einigen SBortfjett; bie Äaifertidjen (Generale, meiere bie

Vetteret befehligten, führten biefelbe fd)Ied)t, unb ließen burd)

ifyre ^(ud)t bie «Seite ber
v
~ßreuf?en entblößt, mehrere 33ataiüone

mürben gefprengt, eines jufammengefjauen , bie ganje Vinie

gebrochen; ber $einb eroberte eine ^afjne, unb ftf)tt)cnfte fte

mit ©iegeöruf fjod) empor; ba ergriff ü'eopotb fetbft eine

gafjne unb f)ie§ bie ^reuften ifjm folgen, eine ©tütffuget riß

ifm mit bem '"ßferbe ju iöoben, er aber raffte fief) fdjnett

mieber auf, unb führte mit erneutem Buruf feine Gruppen

ftiirmenb öor, marf ben ^einb unb eroberte bie Dertorenc

$afme mieber. 2>er ttampf erneute fid) f)ier mit erbitterter

2But^ ; bie 53aiern unb ^ranjofen an Reiterei überlegen,

maren eg aud) an 5"f?&olf, fie Ratten 30 33ataiffon£ gegen

18 unb roottten nidjt meidjen. Vergebene fyatte ßugen mit

ber mieber gefammelten Reiterei neue Angriffe berfucfjt, un=

mutig »erließ er jene unb auSrufenb, er motte nun mit tapfern

Kriegern fedjten, gefeilte er fief) bem prcufufcfjen ^ujjootf, mit

metdjem £eopolb jefet nicf)t nur bie feinbtidjc Reiterei 3urücf=

fcf)Iug, fonbern, fetbft 311m Angriff übergefjenb, unter ben

2lugen (Sugen'8 ben galten linfen ^tüget beö ?feinbe3, trofe

ber fjartnäcfigften ©egenwefjr, buref) ein fortgefefccS unmiber=

ftefjtidjeg ^euer 3ufammenroarf unb nadjbrücftid) oerfotgte.

3n3mifcf)en fyatte 2)?artborougf) auf bem linfen ^tüget nad)

blutigem Kampfe ebenfalls ben Sieg entfdjieben, unb in bem

Torfe 33ünbf)eint, melcfjeö £orb Guts mit ben ßnglänbern

unter mörberiftfjem Reiter geftiirmt, einen Jfjeil beS feinb-

üßen öeereö gefangen genommen, nidjt weniger at§ 27
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23ataiüon3 unb 4 1)ragonerregimentcr ftrecften bafetbft baö

@eroe()r. Ter fainb oertor in biefer 3t^larf>t gegen 40,000
9Konn unb bantnter 12,000 Xobte, ferner 141 Stücf ©efdjtt&

144 Jahnen unb Stanbarten, 17 2>aar Raufen, eine nnge=

tjeure Sfteuge ^ufn-merf, wobei aud) 34 ftutfdjen mit fran=

jöfifdjen Tanten, unb oielfacfje anbre ©eure. Xex DJtarfdmll

oon jatlarb felbft befanb ftdj unter ben ©efangenen. Seit

ber 3d)lad)t oon ^ßaöia mar ben #ran}ofen feine fotd^c

9?ieberfage geioorben. £ie SBerbünbcten Ratten ben Sieg

aud) it)rcrfettö burd) gropen 33crhiji erfauft, über 5000 ifrrer

Xobten lagen auf bem Stf)Iad)tfelbe, bie $ermunbeten unge=

rechnet. Gugen fdjrieb an ben ftönig Oon ^reuften baS

fjerrlidjfte Sob feiner XruOöen unb ifjreS SInfüljrerS, unb

erftärte, baft man biefem bie Srlangung bei? oortrefftidjcn

(Siegel ju feinem unfterbfidjen Dcadjruljmc gröjHentfjetfS ju

oerbanfen fjabe.

Xie gfriiitgofeit miauen ans gan$ Cberbeutfcfjlanb, öerfolgt

Oon ben ftegreidjen beeren Gugen'S unb 9Q?artborougb/3, bie

bei ^b^iliOOioburg über ben jRfjein gingen, unb am 12. Seo=

tember oor Sanbau $ogen. Xie 33efagerung biefer ?fefte

mürbe befdjloffen, obg(eid) äftartborougf) Darauf beftanb, man
muffe mit aller 2ftad)t rafd) in ^ranfreief) oorbringen. Xie

Öauütmacfjt fteüte fief) bemnad), um ben Sftarfdjaü oon S3ittc=

roi lunter bem Cuetd) $u beobachten, bei Äronroeifjenburg

auf, mä()renb ber ^ri^ Don S3aben mit 15,000 9J?ann bie

^Belagerung betrieb. -Tiefer begehrte ju feinen anbern Xruööen

auef) preufjifdje, unb befonberS preujjifdje Ingenieure, meldjeS

^tnfucfjen ?eoöotb buref) ein eigenes Schreiben in Berlin fo

iüirffam Oermittelte, ba§ einige 3?ataittonö unter bem ®enera(-

major Oon Stille, einem ber tapferften 3Jnfür}ver , ben er

ungemein b,ocf)b,ielt, $u ben 33ctagerungStruppen abgegeben

mürben, l'eopotb felbft aber benutzte biefen Umftanb, meil

olmcbin baS £>auptf)ecr untfuätig in feiner Stellung blieb,

um perföntid) meift bei ber ^Belagerung }u fein, roo er auf's

neue, ofjne eigentüd) einen 23efeb,I $u führen, bie gtm^enbftcn

groben ber öinüdjt unb föeqljaftigfeit ablegte, fo baß ber

rönüfdje Mönig 3ofepf), ber ftd) int ?ager auffielt, i£)m bafür

bie auSge^eidjnetfte Oeroogenr)ett ;uroanbte. SBet Chftürmung
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be3 bebetften äßegee: aber, am 22. Dcooember, ntadjtc er an

ber (2pit?e ber 'jßreujjen, bem Slnfdjeine nad) eigcnmädjtig,

aber insgeheim cum öugen gebilligt, einen befonbern Angriff

mit folgern tfeuer nnb 9cad)brutf, baß ber franjöftfdie 33cfcf)(ö=

fjaber , ber fd)on bie SInftalten jum -Ipauptfturme falj , anf

biefer (Seite, wo Seopolb bie ^reußen führte, als 3 e id) eu *>er

Uebergabc bie weiße üafynt anffteefen lieg, Tic fämmtlidjen

©enerale beglüdwimfd)teu Um, wegen biefer ungemeinen

2tu$jetdjnung , bie ifjm aber aud) tue!
v
Jceib nnb @iferfud)t

nnb fogar ben Vorwurf ermerfte, baß feine Äampfbegicr nid)t

ju erfartigen fei. Xie Eroberung oon i'anban befdjtoß biefen

fiegreidjen tfelb^ug, in welchem Vcopolb mit ben ißrcnjjen im

$elbe gegen 90 ÜDiärfdje gemacht t;atte. Tie Truppen nahmen

SBinterquartiere in ber baierifdjen @raffd)aft Hfjam, nnb

Seopolb traf im 3anuar beS 3af)re§ 1705 in Teffau ein.

Ter föerjog Don 2at>ot)en mar bem ©lüde beö ftriegS

auf bie (Seite beS ÄatferS gefolgt; bie diad)t i'ubroig'3 beS

SSter^erjnten fäumte nid)t, iljn bafür ju beftrafen; anfefjniidje

S5erftärfungen gaben ber fran^öftfdjen §eere$mad)t in Stauen

balb wieber bie £)ber()anb. Ter ßaiferlitfje fttltytxx ©raf

©uibo üon <3tar()emberg mürbe bis an bie ötfd) jurü«f=

gebrängt, nnb mit 21u3na()me Don Turin, mo fid) eine J?ai=

fer(id)c 3?efafcung tapfer nertfjeibigte, mar gan, }>icmont in

ber ©ewalt ber gfranjofen. 3ur §erfteltung &ev jerrütteten

Angelegenheiten mürbe ber Sßrurj ßugen mit ftarfer Truppen*

mad)t nad) Italien beftimmt. ©er föergog üon SCRarlborongf)

reifte nad) Serlin, wo and) i'eopolb im gebrnar eintraf, unb

beroog ben Äönig burd) fein flugeö ißene^men, ju bem beöor=

ftefyenben ^elb^uge eine beträd)t(id)e 2d)aar unter Veopolb'S

£bcrbefef)l ben gafjnen Sugen'e folgen ju (äffen. Temnadj

im 2tyrtl 1705 brachen 8000 Wlarm ber fdjönften preußifdjcn

Truppen nad) Italien auf, unb im äftai traf l'eopotb fie ju

Verona, wo fid) baö £>eer Gugen 3 balb jufammenfanb. 9cad)

2ftailanb unb pemont norjubringen mar befdjloffen; aber

bie flu$fü|rung unterlag großen ®d)wierigfeiten, eine üftenge

fyliiffe waren im 9lngeftd)te eincS jalj'lretcfjen f^einbeg $u über=

fdjreitcn. ©leid) juerft ben bcbenflid)en llebergang über ben

STOincio modjte ßugen, obgleid) Seopolb fid) inftänbigft mit
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feinen Truppen 311m fufjnen Ükrfudje bctr6ot, nidjt roagen,

fonbevn fdjiffte über ben @arbafee, unb eilte hierauf gegen

ben Cglio üor. (St täufcf(te ben $einb, bcr feinen 23eroegungen

mit überlegener 9D?ad)t aufmerffam begegnete, burd) oerftellte

SRärfdje, geroann einen Sßorfprung, unb beroerfftetligte am
28. -3uni ben Uebergong. Seopotb brang einer ber Cfrften

über ein fcb,r mangelhafte^ 23rürfenroerf auf baS jenfeitige

Ufer be3 Cglio, ntcr)t ofme grope ©efafjr, ba einige feiner

Segleiter in ben $hr§ ftüqten unb rettungöloe cor feinen

2ütgen ertrinfen mußten, kaum mar baS ©eer eiligft über=

gefegt unb in Sd)lad)torbnung gcftettt, fo erfd)ien ber ?veinb,

Dermieb aber bieömat ein treffen. 9cad) Heineren gtüdlidjen

©efedjten unb mancherlei 3Diärfd)en backte 2ugen nun aud)

ben Üebergang ber 2lbba }u geroinnen. (Sr 50g ben fthr§

fyinab, a(8 roottte er bei ^i^igljetone übergeben, ließ bann bei

^arabifo eine 33rütfe fdjfagen, unb atleö jmn Üebergang in

33ereitfd)aft fetjen. ?eopolb rjattc fid) bie SBorbut unb erfte

Leitung erbeten, unb betrieb bie Srücfenarbeit mit fold) fc^o=

nungöfofem ßifer, bafy fie }roar enbttcr) \u Staube fam, er

felbft aber ber 2Inftrengung faft erlag. T)ie Sonnenl)it?e roar

unerträglich, felbft bie Dcadjt rourbe nid)t füt)l unb bie ein=

3tge ßufludjt roar ein 33aum, in beffen Sdjatten er auf

5(ugenblicfe t>on ber brennenben @lut(j ficf) ju erfjolen fud)te.

Sd)on roar eine Örücfe am 15. 3Iuguft fertig unb eine

3roeite angefangen, alfl ßugen, ber ben Üebergang burd) fjerju^

geeitte fran^öfifdje Truppen bcftritten unb überhaupt roegen

be3 retfjenben Stromes bebenflid) fanb, plöt: (idj feinen (2nt=

frfjluß änberte. Xem @eneral Don Stille, ber mit ben

©renabieren unb einigen anbern Truppen bei ber 23rücfe

jttrücfbleiben mußte, gab er ißefef)!, bie arbeiten jum Scheine

nodj fortjufefeen , um ben feinblidjen ^elbfjerrn , ©er^og öon

SBenbome, mit feinen Streitkräften jenfeitö feft^it^ alten, in

ber :Uad)t aber bie 23rürfen roieber absuroerfen, unb bem
übrigen .Speere fdjtemügft nachzufolgen. äftit biefem eilte er

felbft aufroärtä gegen Treüiglio unb daffano, roo ber ®ro§=

prior Don SBenbomc, trüber beö £)er$og§, mit einem Tfjeilc

beS franjöftfdjen öeer§ bieffeitS ber 2lbba ftd) oortljeilfjaft

geftellt t)atte, t)inter ftd) ben §tu£ mit einer auf beiben Seiten
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burd) ^ßerfcrjanjungcn gcbctften Scfjiffbrüde, cor fid) einen

tiefen, fdjuetlfliefjcnben tfanal, 9iitorto genannt, mit ötelen

9cebenfanäien. ßugeu fjoffte ben ©rojjörior bon bcm ^ergoge

getrennt 31t überfallen, nnb ben bereinjelten ."peerc§tf)cil mit

3ufammengenommener $raft 31t fdjlagen. (£r rüdte bie gan,e

9?ad)t rjom 15. auf ben 16. 3ütguft bie ,um folgenben

Mittag unaufrmltfam fort, nnb fo ruie er anlangte, griff er

alöbalb bie ftranjofen in ifjrcr Stellung an. 'Mein mit

gleicher Sdjnetligf'eit nnb auf f'ih^ercm 2£cge mar aud) ber

^er^og bon 33enbome, fobalb er ben Uebcrgang bei
v

}3arabifo

aufgegeben fal), mit allen Gruppen fjerbcigccilt, unb Sugen

fjatte unbermutljet bie ganje |rxutjöftfd)c 3Jiact)t bereinigt cor

fief). dnbef; ruar baö (Sefecfjt fcfjoxt eingeleitet. ~>iKxfi griff

ber recrjte ^lügel ber $aifcrltd)en ben feinblidjen linf'cn an,

unb ftiirmte bie fteinerne 33rüde, iuctcf(e auf biefer Seite al3

bie einzige über ben Äanal führte. öier entfpann ficr) ein

mütf)enber $ampf, unter fdjrctflidjem SBerluft manftc ber $or=

tfjeil fjer unb fjin. 3)er (General ©raf bon £einingcn unb

ber junge tyxhr5 Sofepl) uon l'ottjringen mürben an ber Spi^c

ber ÖJrenabierc getöbtet; (iugen fclbfi füfjrte bie Gruppen in

ba§ bicfjtefte geucr, unb mürbe burd) jioet kugeln am |)alfe

unb über bcm Änic berauntbet, ber § er3°9 bon Sjenbome

auf ber ©egenfeitc crl)ieft ebenfalls? einen 2d)itf;. SDen linfen

glügcl ber $aiferlid)en befehligte t'eopolb; oon tobenbem

Ungeftüm fortgeriffen marf er fid) in bie ^lut^en bc3 $anat§,

burd) ben allein jtt beut tfeinbc 31t fommen mar, gan,c SBa=

taillonö folgten feinem 33eifpicl, unb mateten bis an ben

feaUS tut üBaffer, bemüljt bae jenfeitige Ufer 31t erfteigen;

bad fetter ber jvvanjofcn aber, mc(d)c bid)t am Ufer ftanben,

traf fo mörbertfd) in biefe ©djaaren, baf? in fui^er 2>üi b&8

Söaffer be8 ötitorto bon ifjrcnt 331ute bud)ftäb(id) gefärbt

unb bon iljren i'eidjnamen erfüllt murbc. -3nbcp brangen

bie ^rcujscn unter il)rent ergrimmten Slnfüfjrer uumiberftcbiid)

öor, erflommen ba§ Ufer, ftctltcn fid) georbnet auf, bertrieben

ben $cinb, unb festen glütflid) burd) einen jümten 2trot beS

itanals?, fo ba$ bie Sxanjofen ferjon in Unorbnung ju meidjen

anfingen, unb einige Ujrer ^Bataillons, bie abgcfd)nitten

fd)iencn, fid) gefangen geben molltcn; allein bie Singreifenben
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Ratten nod) einen brüten nnb tieferen Stritt bev? Kanals bor

fid), nnb fdjon war vfyc Ißulüer tfjeitS öerfdjoffen, tfjetfö burd)

bie 9^äffe unbrauchbar geworben, neuer 2>orratfj aber nid)t

fog(cid) über baS smiefadjc Söaffer fjerbeijuf crjaffcn; inbem

if)r fttucx einen Stugcnbüd fdnvieg, begann mit neuer -Öeftig=

feit baß feinbüdje; auS Gaffano, Dom jeweiligen Ufer ber

%bba, unb au3 bem bieffcitigen 33rüdenl:opfe, fdjlug baß fran=

aöfifdjc ©efdnit,? öerfycerenb ein, unb jugleid) in äupcrfter

Sfatfje, bloß bind) baß fdjmale 3Baffer biß Kanals getrennt,

mirftc baß fd)redüd)ftc ©ewcfjrfeuer. Unter biefen Umftänben

befaljt (Sugcn ben Angriff nid)t weiter 31t führen, übergab,

feiner SBunbcn wegen, ben Oberbefehl an l'eopolb, unb 50g

ftdj auS bem fdjon aufgegebenen Kampfe jurüd. 3(ber nod)

biß $um 3(benb widjen bie Gruppen nidjt öon ber Stelle,

unb bradjen erft mit ber 9?ad)t wiber 2Bü(en unb in befter

Drbnung baS @efed)t ab. 23eibc Steile eigneten fid) bie

©iegeSefyre biefer blutigen ©dj(ad)t ju, in we(d)er ber 33cr=

luft auf beiben «Seiten ungefähr gleidj war. 2(uf bem 2BflijT=

p(a£e würben 7000 Jobtc gc^ä^tt , bie ßrtruufenen ungc=

redjnet. Sßcgcn beS unertriigtidjeu @eftanf£ ber Seidjname

öerliepcn beibe Speere bie ©cgenb beS ©d)[ad)tfe(beei ; bie

Kaifcrlidjen ,$ogen nad) üreöigüo, bie g-ranjofen nadj &iiöa(ta,

wo fic einanber aufS neue fdjlagfcrtig gegenüber [tauben.

Scopolb blatte mit wütfjenber STapferfeit gefod)tcn unb in=

mitten beS fdjrctflicfjftcn Kugelregens ftctS bie Xruppen ermun=

tert. 2)er 33er(uft ber $rcupen war ungeheuer; £eopo(b

fud)tc i()n anfangs in 2?er(m ,ut öerfjeljlen, unb ba er tljn

enb(id) bennod) in ganzem Umfang eingeftefjcn mußte, fo

crfjiclt er öom Könige barüber einen Verweis, baf; er baß

?cbcu ber ifjni anöertrauten Gruppen fo fdjonungSloS öer=

geubet. dagegen empfing er öom Kaifer -Sofcöf) bem (Srften

ein £>anf= unb 33elobungSfd)retbeu wegen ber öon tfjm unb

öon atfen Dffijiercn unb ©emeinen bewiefeneu au£erorbent=

licfjen Xaöferfcit. (Sin lebenbigeS 2(nbenf'cn erljiett fid) für

£copo(b unb feine ^ßreufjen öon biefer ©djladvt bei Saffano

in einem KriegSmarfdje, ben bie £anbeScinwob,ner bem be(ben=

miitfjigen ^elbljerrn unb feinen tapferen Sdjaaren 3111- ©iegeS=

feicr Wibmeten; bei einer ^arabe, wo biefer iOfarfd) suerft
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gefüielt nmrbe, gefiel er bem giften unb ben £ruööen fo

fef)r , baß er öon ber 3 eit an }um i'iebtingömarfd) erhoben,

unb ifjm mancherlei äBortfolge, raie Sotbatenlaune fie eingab,

angepaßt mürbe: bieö ift ber Urfprung beö nad)l)er fo be=

rüb,mt geworbenen Xffeauer SDtarfdjeS, ber faft ein ^atjrrjunbert

r)inburd) ben SiegeSfdjritt ber preußen begleitet r)at. 3)en t>on

Cätgen ifmt übertragenen Dberbefefjl fonnte £eoüolb felbft

nietjt lange führen; batb nad) ber 2d)lad)t überfiel if)n ein

f)it?ige3 lieber a(3 ^olge ber außerordentlichen SInftrengungen,

bie er juerft bei bem 23rütfenbau unb bann in ber Scfjladjt

beftanben, mo bie gemalttgftc 3onnenr)ike bie tfämüfenben

faft nerjefyrte. Qx mußte nad) 33re£cia gebracht werben, wo
bie ^ürftin feine (Semarjtin, roeldje, roie fdjon früher, ifjm

in bie 9?ä^e beö Ärtegöfdmuütajjeg nachgereift unb je£t oon

Orient herbeigeeilt mar, ifm empfing, unb buref) iljre @egen=

roart unb treue Pflege bie £)ü(fe ber Äerjte fo totrtfam

unterftüfete, baf? er nad) brei 2£od)en bereits nnebcv IjcrgefteÜt

im l'ager Don £reüig(io erffeinen fonnte. £cr §elb,ng,

roeldjer ben anfänglichen £>tt>cd ntctjt erreicht, aber bod) ben

35ortbeil gemiiljrt r)atte, baf? ber §einb bie ^Belagerung oon

Surin auffctjieben gemufft, bot feine widrigen ßreigniffc

mefjr bar. £)ie Sruüöen nahmen im Xe^cmber 2£intcrquar=

tiere im 33enetianifdr)en, unb £eoöotb ging nad) 3)effau 3itriict.

«Seine Xfjätigfeit mar aud) außer bem ÄriegSfelbe uner=

mübet rege. Xm SBinter fjinburd) mar er faft immer unter*

roegS, batb in ^Berlin, balb in 9J?agbeburg, mo er für bie

^eftungSroerf'e, unb 3ug(eid) für bie gute ^ßottjet, unb felbft

für bie SBerfcfjönerung ber Stabt roirffame Slnorbnungen traf,

am fjäufigften aber auf ber -3agb, bie er leibenfdjaftlid) liebte,

unb in feinen meitläuftigen gorften nact) 2Bunfd)e bargeboten

faub. Xabii ließ er jebod) bie Sorge für fein £anb feinen

3lugenblid außer 2td)t. Unanfljbrlid) öermefjrte unb öerbefferte

er feinen ©runbbeftfc, legte neue ^Dörfer unb 53orracrfe an,

unb führte bie genaufte Sluffidjt über alle SBerroaitung^metge.

£>ie Sftedjenfunft Ijiett er, mie ein gleichzeitiger (Sdjriftfreüer

fagt, fo gut für eine 2ftad)trunft, mie bie ber SBaffen. 3n
allen biefen 2fnftalten unb ©cfdjtiften unterftüfete it)n bie

^Vürftin mit gefdjidtem Sifer; bie Serroaltung bes Vanbe3



prft i'eo^otb uon Hnfatt»2>effau. 33

rouroc leidet 31t einer «Sorge beg £)au3f)a{t3, unb t^cüö bie

üftotfjroenbigfeit anfyaltenber Sluffidjt, ttjeilö bie SBermefyrung

ber ^'inbcr, mit benen ib,re (5b,e gefegnet rourbe, matten ityct

©cgenroart bafyeim batb unerläftlid). @ie blieb baljer üou

bcn folgenben getbjügen Seoöolb'3, mit bcm fte biöfjer maned)

33efd)roerbe unb felbft @efal)r ftarhnüttjtg geteilt r)atte, um
jener ^flidjten mitten jräärf; Seoöolb fettift aber gebaute

nur um fo eifriger ber neuen $riegörüftungcn. (£r roanbte

in Berlin alle Bemühung an, um für ben erlittenen £rupöen=

öerluft ben fdjteunigften @rfa§ auSjuroirfen ; bie preußifdjen

(Streitkräfte in -Italien beburften einer völligen SBieberfjer^

ftellung, menn fte in bem beüorftefyenben gfelbjuge nidjt als

ein unbebeutenber Raufen erfdjeinen füllten, beffen 2lnfüf)rung

fiefj für £eofcolb faum nod) gejiemt t)ätte. £)er (Sinbrutf ber

^Aufopferung bei Gaffano mar jebod) für feinen £>weä fefyr

rjtnberttcf) , unb nod) fdjroieriger rourbe bie ©adje, als gegen

(Snbc beö 2ltoril 1706, roäfjrenb ^eo^otb'ö Slnroefenljeit in

Berlin, bie 9iadjrtd)t Don bem ungtütftidjen treffen bei 9)ion=

tedjiaro ober (Jalcinato einging, roo ber $aiferlidje ©enerat

@raf Don 9Jeoent(oro am 19. 2löril, roenige ©tunben üor

(äugend 2(nfunft bei bem Speere, Don bem ^erjoge Don Bcn=

bome überfallen unb gefdjfagen, unb babei abermals einige

preußtfdje Bataillons faft ganj Dernidjtet roorben roaren.

(§S rourbe jroeifelljafi, ob ber Äönig, au§er ber £>ülfSmad)t,

bie fd)on in 3)eutfd)lanb an ber (Seite ber $aiferlidjen fod)t,

eine foldje aud) ferner in Stauen nod) galten fottte. Dod)

fiegte jule^t £eopolb'S ßtnflufj am £>ofe ju Berlin über alle

roibrigen Umftänbe unb bebenflidjen üfteinungen, unb bie neue

2rupücnfenbung, für roeldje er jebe ^örberung in'S Söerf 3U

fetjen gemußt, rourbe feinem Verlangen gemährt.

Wad) allen getroffenen Borfeljrungen eilte £eopolb, ju

bem bereits unglütftid) eröffneten ^etbjugc beS 3af)reS 1706

in Stauen fid) perföntid) einjufinben. (äugen fjatte bie Äaifer=

lidjen £rttöpen bei Verona roieber gefammelt, mußte iebod),

bis bie auS £>eutfd)lanb erroarteten Berftärfttngen eintrafen,

geraume £dt untätig bleiben. ü)te $ran3ofen inbeß betrieben

eifrigft bie im Dorigen Oafjre Derfäumte Belagerung Don

£urin, roo ber ^etjog öon (SaDoDcn, roäfjrenb er fetbft fid)

SJarnljagen oon ßnje. VIII. 3
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bem £eere (Sugen'g juroanbte, ben &atferüdjen gelbmarfrfjaü

(trafen öon Daun mit einer tapferen 23efa£ung utrücfgefaffen

fmtte. @rünbe ber Staatgffugfjeit roie ber ÄriegSfüfjrung

geboten, biefe fdjon fjartbebrängtc £>auötftabt beg £ erlöge

nicf)i faden ju faffen, unb ©ngen befd)fo§ bafjer nacf)
s$iemont

üorjubringen. l'eoöolb erhielt ben Auftrag, oberhalb Verona

bei 9fttcta noöa über bie (Stfcf) eine SBrücfe ju fcf)fagen,

öjefcfjeg er tro£ oder @cf)röierigfeiten im anfange beö Sufi

gfücffidj beinerfftcüigtc. Sugen ging mit ber -öauptficirfe auf

ba8 rechte Ufer, roäfjrenb £coöolb auf bem finfen oberhalb

bei Sanft = 9fticf)aef mit 10,000 9Jcann nodf) fottte ftefjcn

bleiben; biefer aber ließ bei bem Dberfefbfjerrn anhatten, im

galt eg gegen ben $reinb ginge, möchte er ifjn unb bie öreu=

f?ifd)en Gruppen nicfjt öergcffen, fonbern ifjnen Streif an ben

(Sreigniffen gönnen, me(cf)c6 (Sugen fefjr freunbficf) aufnahm,

unb ifjn aucf) alöbalb am 16. -3ufi in ftarfeu 9JJärfcf)en

nachfolgen fiep. Dag $aiferlicf)e Npeer ging nunmehr über

ben Äanaf 23ianco, über ben ^fup Sartaro, unb am 18.

Sufi bei ^oficeffa über ben ^0, bann über ben ^ßanaro, bie

Sccfjia, unb am 1. 2luguft über ben Äanat ?ebo. SBäfjrcnb

(Sugcn auf bem rechten Ufer bes? ^3o fofcfjergeftalt immer auf=

märtg oorrücfte, begleitete feinen Sftarfd) auf bem finfen Ufer

in gleicher ^icfjtung aufwärts ba£ frau^öftfcfjc |jecr unter

bem §er,$og öon Orleans unb bem 9)?arfd)atf öon äföarfm,

raefcfje ben |)er
5
og DOn $enbome im Cberbcfefjt abgclöft

fjattcn. Unter ben größten Sfnftrcngungen, bei öerberblicfjfter

Sonnenfji^e, in mefdjer bie Oemäffer fauf unb ftinfenb würben,

unb bie nebefbünftenbe Suft ftd) mit uncnbficfjcm (Srbftaub

erfüffte, unter üieffadjen ^pinberniffen unb großem 3citöcrfuft,

toeldjen ber Angriff mehrerer
<

0fäfyt unb bie crforbcrlid)c

2?orfid)t ber 33emegungcn öcrurfacfjtc, gelangte dttgen im

Verlaufe bes 5fuguft über bie ^füffe £en,a unb Xanaro, unb

nacf) ungefjcuern Xrangfalen enbfid) nacf) 21fti, worauf er

ftd) am 1. September mit ben Druppen beö ^erjogg öon

Saöotjen bei 33iffa-2?effon Dereinigte, am 4. September bei

(£arignano toteber auf ba$ finfe Ufer beS $0 überfc£tc, unb

bis in bie 9räfje öon Surin oorrücfte. Der Öer^og öon

Orleans fjatte ftd) ebenbafefbft mit bem 23efagerung31)eerc bcS
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Öer^ogg öon geuitlabe öereinigt, unb in bie meittäuftigen

ftarfen Berfcrjanjungen , roelcrje bie Belagerung gegen baS

(fntia&beer beerten, 3urücfgejogen. 3)ie franjöfif^e Wafyt
roar beinaf) breimal fo ftarf, alö bie Äaiferlicfje, ber 2ftar=

fdjall öon ?Jtarftn fjinberte aber ben £er
5
og öon DrleanS,

[einen 9?ortf)ei( im freien ^elbe jn benu^cn. -3n bem ftricgS=

rarfje, iue(cf)en (fugen nacf) Beftcfjtigimg ber feinbficrjen SBerfe

fjielt, nnberrierfyen öiele (Generale ben Angriff gegen eine fo

überlegene unb njofjfgeftctlte ?J?acf)t, unb ber Öer,og öon

Satoncn fe(bft fjielt unter biefen Umftänben bie Befreiung

feiner ^auötftabt für unmöglid); bodj (fugen mar anberer

iDieinung, unb £eoöo(b, ber bei biefer ©elegenfyeit gegen ben

-Ipeqog öon @aöoö,en einen 2£ibernnllen fapte unb bei feiner

©emütfjäart nid)t $urücff)alten fonnte, ftimmte nad)brudf§öott

icbem füljnen Borijabcn bei. Xie Äatferliefen lagerten am
j. September am ftluffe Xoire, unb überfielen einen 3U9
öon 2000 9D?au(tfucren, bie öon €mfa f)er }um fron^öfifdjen

?ager gingen: C'eopolb »erfolgte mit preufufcfjcn ©renabieren

unb Xragonern bie glücftttgen nad) bem Schlöffe paneffe,

lueldjee, fo ungeftümen Angriff* nicr)t geroärtig, fid) ergab,

als frfjon bie ^reupen burtfi Setter unb unterirbifcfje ©änge

fiegenb cinbrangen. 3(m folgenben Xage ging ba$ £>eer mit

ftingenbem Spiel über bie 2)otxt, unb nab,m ben Berfd)an=

jungen bee fteinbcS gegenüber eine Stellung, beren rechter

^lügcl flcfj üorroärtg öon '^ianeffe an bie Xoire, ber linfe

Dorroarte< ber Veneria an bie Stura lehnte. 2luf bem äuperften

linfen iviügcl ftanben unter £eopolb'ö Slnfüfyrung bie Preußen.

2lm 7. September frühmorgens rücfte bas gan^c £eer in

betwunberter Drbmntg jum Singriff. Xcr £cr
5
og öon Saüonen

fprengte $u ben ^ßreupen hieran, fragte, wer Iner ben Befehl

fübre, unb alö Seopolb ifjm geantroortet unb fitf) felbft genannt,

geigte er biefem einige Vanbfyäufer, au§ roelcf)en bie Jranjofen

gleich y» öertreiben feien. Seopolb ermieberte falt , fjeut

Slbenb mürbe er fte ifmt alte gefangen jeigen, unb öerfolgte

feinen 3£cg, olme ftd) um bie £anbf)äufcr unb ben £er$og,

ber buret) biefen auftritt iijm nierjt angenehmer irurbe, ,u

befümmern. Unter bem Ijeftigften ftanonenfeuer beö ^einbee

bemerfftelligte ba* £)eer 1"einen älufmarfeti, ber beinah jttjei

3*
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<3tunben 3ett crforbcrte. Seopolb eröffnete mit ben Preußen

bert Eingriff; entfdjtoffen rücftctt fie gegen eine Lotterie Don

40 Kanonen bor, bie bielfadjen Job in il)re 9?eU)en warf;

am $u§e ber SBerfcrjanjung aber, wo ein freu^enbeg #euer

fie traf, mußten fie anhalten, unb fjier begann nunmehr ein

fürcfjterlid)eg ©cwcfjrfeuer. ©eraume j$t\t trugen bie $rat§en

allein bie gan^e Saft beö ©efedjtg, weit bie übrigen Jruüben

wegen Ungleitf)f)eit beg 23obeng erft f^täter in bie <2d)lad)t=

ünie gelangten. Sänge ftanb ber Äamtof fjier unentfdueben.

3)te ^reufjen gerieten enbüd) buret) bag feinbticfje geuer in

Verwirrung, unb fingen an ju weidjen, augenblicfticrj aber

[teilte Seobolb bie Drbnung fjer, unb mit (fugen bereint, ber

ju bem lin!en §(üget Ijerübergeeitt, fet?te er }id) an bie Smfee

ber ©renabiere, führte fie mit fdjarfgeftfmttertem ©cwefjr bem

tobenben @efcf)ük = unb ©ewefjrfeuer wieber entgegen unb

btö auf 3efm (Schritt an bie Verfcrjan^ung fyeran, unb gab

bann erft 33efef)l jum feuern unb 3tnftürmen. Unter einem

Saget bon Äugeln unb ©rauaten mürbe ber ©raben über=

fdjritten unb ber 2Öaü erftiegen. Seobolb fämpfte ju #uß,

ia fein ^ßferb ib,m unter bem i'eibe erfdjoffen worben. 3u=

mitten beg ftärfften ^euerg, ba bie gran^ofen eben 3U wanfen

anfingen, trat er, t»on ber Ärieggarbeit ganj erfdjöbft, an

einen ^auütmann fjeran, ber feine .Kompanie führte, unb

fragte ifm gefaffen, ob er an ifjm eine SBunbe fefje? 9Citf

bie Verneinung fragte er ifjn weiter, ob er mag ju trinfen

§abt? Gine $(afcb,c iöranntemein mar ]ux £>anb. Veobofb

tfjat einen tüchtigen Scrjiucf, ein ©renabier reifte ifmt aug

bem Xorniftcv ein <2tücf Äommipbrot ba$u, unb bieg in bie

eine, ben Siegen in bie anbre £)anb nefjmenb manbte er ftd)

mieber gegen ben $einb, inbem er gleichgültig fo f)in fagte,

er bieltc bafür, eg fei nun borbei, unb nicfjtg mefjr $u beforgen,

obgleicf) bag §euer auf allen Seiten nod) in ganjer ^urcf)t=

barfeit wütfyete, unb bie franjöftfcfje Reiterei bie eingebrungenen

Preußen mieber jurücf^utreiben fudjte. 2)ocf) fte hielten

©taub, unb naef) unb naef) brangen and) bie übrigen öeereg=

tfjeite in bie Verfd)anjung ein, bie SBefaßung bon -Turin

machte gleichzeitig einen Süigfatf, unb ber Itnbticf breier

üreußifdjen ©renabiere, bie tängg ber *3)oire, wo bie 3Scr=

!
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frfiangung cnbete, in ben dürfen bcg ^cinbcs gefdjucfjen waren,

erregte plbplid) in befielt 5?eif)en ein pamfdjeä Sd)retfen, bie

Jrangofen roanbten fid) allgemein gur ^iud)t, unb fdjneü

entfcbieb fid) ifyre pöüigfte -ftieberlagc. Stuf febcr «Seite

mürben in btefer Sd)lad)t gegen 3000 Xobte gegärt, bie

grraitgofen Derloren überbteö 7000 ©efangene, unter roeldjen

ber töbtlid)Derrounbete ??iarfd)aü Don iDiarfin, 220 Stütf'e

@efd)üt?, 40 ftafjnen urtD Stanbarten unb 3 $aar Raufen,

nebfr unenblicficn .Hvtege-Dorrätljen unb @e$£rf". Xer £ergog

Den SaDotten 30g am nämlichen Xage unter feftlidjem (fmpfang

in feine befreite £>auptftabt ein. Xa er aber bie öerrounbeten

^reufjen nidjt bort aufnehmen rooüte, |o rourbe £eopo(b'g

@rimm auf'e neue rege, unb aud) alfl enblicr) bie Shifnafjme

beim beef) erfolgte, rooüte er ftlbft ntdjt in bie Stabt fonimen,

fonbern blieb groüenb auf bem Schlöffe befl alten Xfjier=

garten^. ©ein unbcgroingüdjer 93htäj , bie Xapferfeit ber

^reupen, ifjr Stntb.eü an bem Siege, mürben Don bem gangen

.freere rufrmDoü anerfannt. Xer £?aifer -oofepfj ber Srfte

erlief an ir)n abermale ein präcfjtigei? 3?elobungefd)reiben.

Xae £eer tfjeiite fid) fjierauf am 13. September nad) Der=

fergebenen Oiicf)tungcn , um ben jfamb aus "ßiemont unb

Sffatlanfe Döüig gu Pertreiben. ?eopolb mar mit feinen ^reupen
am 20. September bei ber Eroberung Don 9?oDara, am 26.

bei ber 33eftt?nab,me Don 5>iai(anb. ."picrauf manbte er fid)

gegen $iggigr)etone , eroberte am 6. Cftober an ber Spifce

Don 800 $reufjen mit ftürmenber Apanb ba§ jenfeite ber

2(bba gelegene frort ®f)era, unb groang am 23. burd) (frftür=

mung bee bebeeften 2Seg£ bie 5eftun9 fel6fr gur Uebergabe.

Xer ivelbgug rourbe rjiermit g(orreid) geenbet. Xie Xruppen
gogen in bie 3Binterguartiere, v'eopolb aber reifte über 2Rai=

lanb unb ©raubünbten nad) ©aufe, unb langte am 15.

^oDember gfürflid) bei ben Seinigen an. Xer 9iuf feiner

neuen Xtjatcn mar ifjm nad) Xcffau unb iöerlin glängenb

Dorangceüt: bod) rourbe rjier bei aüer cfjrcnDoüftcn älter?

fennung, bie man ber XaPferfeit nidit Derfagen fonnte, ber

abermalige grope XruPpenDerluft bebenftidift angemerft.

Seopotb ging im jrüfjjaljr 1707 felbft nad) 33erlin, um
bie fdilimmen Crinbrüde, meldte gegen ir)n Statt fanben, gu
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jerftören. 3)er £)of Seimig griebridj'S beS (Srften mar bamalS,

t)eißt eS in $riebrid)'S beS ©roßen 3)enfroürbigfeiten, öon

hänfen unb Umtrieben angefüllt; bie einflußreichen ©ünftünge

waren geringes ©eifteS, itjre tunftgriffe ötumö, il)r treiben

ungefdjidt, fie faßten fid) untereinanber, unb fud)ten fiel)

medjfctSraeife ju öerbreingen; menn fie mit einanber übcreitt=

ftimmten, fo mar eS nur auS gleicher Sßegierbe, fiel) auf

Soften it)reS £>errn ju bereichern. Unter biefen Seuten t)atte

Seoöotb eutfdiiebene ©egner; fie beneibeten feinen ÄriegSrub,m,

fie fürchteten fein ttnfet)en. Saut mürbe gefagt, er fäntöfe met)r

als ein -Defterreidjer, beim als ein ^reuße, unb öerfcfjmcnbe

bie Gräfte beS «Staats für fremben 2)anf'. 9ceue 33erftär=

hingen aj^ufmbt»:, tjieß eS, fei nid)t ratr)fam in einer 3eit,

ba bie Unruhen beS norbifdjen Krieges in ber 9cär)e brot)ten.

-ön ber Sfmt maren bie ©d)meben unter Äart beut 3>oölften

in <Sad)fen eingerürft, unb eS entftanben megen iljrer ferneren

2Ibfid)tcn in 3)eutfd)lanb große 33eforgniffe. Onbeß burfte

man fict) barüber ba(b beruhigen, ba $ar( feine Neigung

geigte, bie 3at)l feiner ©egner nod) burcfi ben fiönig öon

Preußen ju öermer)ren. Seoöotb jebodj, ungeachtet feines

raupen UngeftümS nicfjt ot)ne liftige SSerfdjtagentjeit, mußte

ben Planten feiner ^einbe burd) anbre ju begegnen, für feine

SDceimtng ben Stronprinjen ju gemimten, unb flutetet bei bem

Könige felbft burd)3ttbringen. 35er £önig erflärte, feine

3ufriebent)eit über ben öon Seoüotb im ^elbc geführten £)ber=

befet)( fei fo groß, a(S fie nur fein fönne, unb beS dürften

große $elbt)erragaben unb $riegSeinftd)ten feien ib,nt mol)t=

errannt unb gefctjcüjt. 35ie 5(uSmecb
/
felung ber bei Üatcinato

in ©efangenfdjaft geratenen Preußen mürbe angeorbnet, neue

SÜ?annfd)aft ,mm (Irfat? ber öor -turin gefallenen unb fonft

abgegangenen bemittigt. 35urd) alle biefe Umftiinbe jeboef) fat)

Seoöolb feine 9lbrcifc nad) Statten bis jum Snbe beS 3uni

öerjögert, unb traf erft am 14. 3uli ju Wiföa bei bem £>eere

ein, roeidjeS eben int begriff mar über ben $ar ju fetten,

unb in bie s$roöencc einjubringen. 3)icfe f'üt)ne Unternehmung

tonnte für Subraig ben SBieqefjnten l)üd)ft gefäljrlid) roerben,

menn (iugen biefelbe mit gefammter 2ttadjt Ijätte ausführen

bürfen; allein ber §of öon SBien münfd)te öor attem anoern
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jidj bes Königreichs Dteapct $u Derfidjern, unb beßljalb fjatt«

ber getbmarjdjaü @raf Don Xaun mit einem anfefmlicfyen

Xfyeil be3 £>eeretf, worunter aud) einige preujjifdjc 23ataitfonä,

baljin aufbrechen muffen. (Sugcn langte \voax mit 32,000
•Jttann am 26. 3u(i Dor Joulon an, unb begann fogleid)

mit fräftigften Slnftalten bie iöelagerungSroerfe , allein bie

ftran^ofcn unter bem SJcarfdjatf Don Jeffe ftanben auf ben

nafjen Sergen unangreifbar in einem Derfdjan^ten i'ager,

bettelten rüehöärtö nach, Sßeften alle 35erbinbungen offen, unb

*,ogen Don bafjer tägltdj $erftä'rhingen an ficf). Seopolb in^

jroifdjen führte auf bem tinfen tflügel, }unäd)ft am äfteere,

ben Eingriff gegen bie tfortö Saint =£'out$ unb Saint = 9)car=

guerite, unb brachte mit größter 3(nftrengung unb Xapferreit

unter bem ftärfften feinblidjen Breuer bie 33atterieen $u Stanbe.

%m 15. 2iuguft machten bie granjofen einen Ausfall, ber

auf bem rechten f^tügel beS .ftaiferlicfjen ©eereS einigen (rrfolg

fyatte, auf bem (infen aber Don Veopolb f)aitptfäc^[tcf) burd)

3 preußifcfje iöataiüone, roefc^e er mit fluger JBorau^fidjt

aufgefreut, tapfer ^urücfgennefen mürbe. Xie #ortä Saint^

2)carguerite unb 2aint=i'ouii5, unter Ü)?itroirfung ber englifdjen

tflotte fjefttg befcfjoffen, mürben einige Xage nacf)f)er erobert,

unb fpäter in bie £uft gefprengt; Ponton felbft erlitt eine

furchtbare 33efd)ießung : allein roäfjrenb bie Stabt in Dollen

flammen ftanb, trat ßugen am 22. 2(uguft in aller 2tilie

ben iftücf^ug an, mclcfjen in ber Ztjat bau ftarfe §erannab,en

fran3öftfcf)er Iruppen am? bem Innern unb Dorn Steine fjer,

fo nne ber allgemeine 2(ufftanb be§ Vanböolfö in ber s$rooence

bem Äaiferlidjen £>eere ofme 'JKuffdjub anbefaljlen. %m 31.

2luguft ging alleö mieber über ben 33ar ^urücf, unb bie gan$e

Unternehmung blieb ein fefjlgefdjlagener SJerfud). Um nidjt

ben §etb.$ug mit biefem großen Mißlingen, melcfjeö Diele nad)=

tfieilige hieben Derurfadjte, $u beenbigen, befdjloß (fugen einen

2{ngriff gegen Sufa $u unternehmen, l'eopolb erhielt ben

23efef)l über bie $ortruppen, rücfte am 18. (September in

bie Dtär)e Don Sufa, bemächtigte fidj be3 rjor^en ÖebirgeS,

unb fdjlug ben $einb überall au3 feinen in ber Umgegenb

angelegten Scfjanjen in bie ^tfiung juriief, bie hierauf Döüig

eingeengt, unb trofc aller öinberniffe, n>eld)e bie ^ufpflanjung
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be$ fdjwcrcn @efd)üi,?e§ in bem fteinigen ©ebirggboben fanb,

fo wirffam befdjoffen würbe, baß am 22. «September bie

Ucbergabc erfolgte, ef)e bcr Stflarfcrjatl t»on STeffc Jimt (Sntfafc

fjeranfommen fonnte. hierauf begab ftcf) £eopofb mit allen

(Generalen 31t bem .^rieggratfje , weldjen ber £>eqog oon ©a=
rotten nad) Xurin wegen bcr 51norbnung be§ fünftigen ^etb^

3ug3 berufen fjatte. £>ier bradj enblid) ber alte ^wiefualt

in botlc flammen aus?. svCOtoo(b begehrte fraftooÜe, cntfdjloffenc

ftortfe£ung be3 .Hricgci?, ber ^erjog bejeigte bajn feine £uft,

fonbcrn üerfjielt fid) bei allen 2>orfd)fägen nur immer bebenf=

tid) unb fdjwierig, fo baß gegen feine l'nufictt fein (Sifcr

Seftanb finbcn fonnte. Unberfjoljlen würbe gefagt, c§ fei

if>m fein redjter ©ruft mit bem Kriege gegen ^ranfreid), et

fyabe üon £ubwig bem SBieqefjnten eine große Summe 0c(bee

empfangen, nnb bafür auef) fdjon bie Unternehmung gegen

£oulon üereitelt, bie ofjne feine gögerungen früher in'ö SBcrf

gerid)tet, unb bann juoerläffig würbe gelungen fein, üftaef)

mandjcn bitteren unb fjeftigen ©egenreben trennte fid) bie

33erfammtung in fjödjftem Unfrieben. 25er ^»eqog fjatte ot(er=

bings ber (Staatöflugfjcit gemäß" erad)tet, jwifdjen Defterreid)

unb ^ranfreid) niemals unbebingt, fonbern nur mit großem

Sßorbetjalt bie 9£olle »on ^reunb unb ^einb ju füielen; er

mußte fürcf)ten, wenn bie ftaiferlidjen 2Baffen burd) irgenb

ein (äreigniß nad) £)eutfdjfanb gerufen würben, ber ganzen

Tlad)t unb 5)iad)c Subwig'3 beS ^Bierjefjnten, wie fd)on früher,

allein gegenüber ju bleiben, (5r Wunberte fid), baf? £eobolb,

ber freilief) im Kriege feine 9?üdfidjt eigener (£rt)altung fannte,

if>m fein 33enef)men $ur ©djulb auflegen wollte. SOftt t>or^

nefjmer Mäßigung, wetd)e bie ©egenftänbe beö Xanf'S wie

ber (Smbfinbfidjfeit nur öerringert im 23ewuf?tfein trägt,

äußerte er füäter fotgenbeg Urtfjeit über ifm: „3)er ^ürft

öon 3lnfjatt fjat 3U Diel §euer, wenn er aber £u reiferem

Sllter gelangen foflte, wirb er gewiß ein großer ©eneraf

werben, unb ift er mit allen ©aben eines warfem Offiziers*

bcrfefjen, f)at aud) eineS unb baö anbere ba3u beigetragen,

mir bie ft'rone }u erhalten." ?eoüo(b faßte ben feften $or=

fa§, nid)t wieber nad) Stauen 3urüd3ufefjren, 3umal wenn
(fugen nad) Xtutfdjfanb gef)en, unb baburd) bem föcqoge
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Don ^aöotoen bcr Oberbefehl ^u £t)eil werben folltc. (Sr

führte bie jtruöüen in bie SBinterquartierc, laut ben 17.

9?obember nad) Teffau, imb ging barauf nad) SBeriut, mo

er mit großen ßfyren empfangen rourbe. 3) er Mönig fomob,!

al§ ber Äronprinj fjielteu bctberfeitS ifm beftenS in iljren

©naben. 3n beiber ©egenmart mufterte i'eoöolb im Oanuar

1708 ja (Saarmunb bie für Stauen angeroorbenen C?rfa£=

truöüen, jn bereit 3(bljofung eine ftarfc ü)taunfd)aft non bort

gefommen mar, Kefj fie alle 2£affenübungen nnb .^vieg^&erue=

gungen burdjmadjen, nnb überreichte bei biefer ©elegenljcit

bem Könige feierlid) bie in ben vorigen ^elb^ügen eroberten

$ar)nen, Stanbarten, trommeln nnb anberc SiegeSjcidjen.

jDurcf) Umftünbe, beten 33cfcitigung nicfjt $u bewürfen roar,

fat) £eoöolb ben fvctbmg beS 3at)re>? 1708 feiner Srijetittäfjme

nerfdjloffen. Tic 23efel)lfül)ruug ber preufufdjen Gruppen in

-Stauen termte er ab, nm nid}t unter bem ^erjoge non <3a=

üorjen ju bienen, fie mürbe bem ©encraHieutenant öon <?(rnim

übertragen; in ben }?icberlanben aber bei bem Äaiferlidjen

Speere, beffen ^übjtitng jefet Gugen übernahm, befehligte fdjon

ber @enera( @raf bon Sottmn bie öreußifdjen £ülfi?trubbcn

mit 9fctr)m unb (Srfotg. 23olt ÜDftjmergnügen fe^rte Seopotb

nad) ©effau }itrütf, unb fudjte fid) burd) anbere £f)ütigf'eit

3u jerftreuen. i'lufjer bem .Hrieg^mefen, mit bem er unter

allen Ümftanben fid) 51t fdjaffen mad)te, nahmen befonben'

bie Vergnügungen ber -3agb, unb bann aud) ber Chmft feiner

(attbesfürftlidjen 5(norbnungen feine S^ätigfeit in 3tufürud).

©ein unruhiger ©eift beburfte fteter 23emcgung, fein fraft=

Dotier @inn ftarfer ^fei^e. SBietc gemeinnützige 9fnftatten

unb arbeiten fe£te er burd)greifenb in'S 2Berf, bie trefftid)en

(vtbbämme, nxlcfjc fd)on baS -3al)r borfjer begonnen mareu,

bie öte(fad)en bauten jii 2)effau, bie neuen Anlagen aller

%vt, mürben eifrigft geförbert. Xit fraftboltc £>anb aber,

metdje ben Unterttmnen in fo meiern 23etrad)tc fd)ül5enb unb

n)Ot)Itt)ätig erfd)ien, mußte bem (Sinjelnen oft aud) burd) bie

©dvroere il>re§ 3)rud'§ funb merben. (Sein SßoIIen mar jebeö=

mal boüftänbig unb unbebingt; fo meit ©ernalt reid)te, gab

cS für ifjn nidjt leid)t ein £)inberni§; bie SSer^ältniffe unb

@ered)tfameu 2lnbrer mußten fid) feinem (Mutbünfen unter«
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orbrten. 3n btefc 3eit fällt audj fd)on bcr Anfang (eines

SBerfaljrenS gegen bie abetigen @ut§bcfi£er in feinem i'anbe.

(Sr war auf ben ©ebanf'en geraten, er muffe ber 3lfleinbefit*cr

aller in feinem gürftentljunte gelegenen Rittergüter unb anbcrn

einträglichen ©runbftütfe fein, unb fudjte barjer bie anfäffigen

(Sbetleute nad) unb nad) ju öerbrängen; wer fein (Eigentum

nid)t abtreten, ober bie bargebotene Summe, beren iöetrag

jebod) bem 2Bertb,e ber ©egenftänbe in metft billiger Sd)ä£ung

nod) siemlid) entfprad), nid)t annehmen wollte, ber mürbe

üon unfägfidjen 23ebrüdungen unb Duälereien fyeimgefudjt,

für bie 3ule£t lein anbereö bittet mar, als in ben $erfauf

31t willigen. Dft fam ber (Einwilligung bie gewaltfame

Austreibung nod) juöor; bie bitterfte SBefdjwerbe, bie 2ln=

rufung fremben Sd)ui3e3, bie förmüdje $lage bei beut 9?eid)i^

fammergeridjt, alleö blieb in biefer Sadje frud)tlo3. Sftit

unnadjlaffenber £>artnädigfeit ftrebte 1-eopotb burd) »tele nadj=

folgenbe -3al)re unbefümmert feinem 3 n,e(^ e na(
fy>

bi$ er

benfelben 3uteljt öotlftänbig erreicht fjatte. %ud) bon feinen

Stammberwanbten, üon $reu§en, Don bem ©omfabitel 3U

9ttagbeburg, erlaufte unb ertaufdjtc er möglidjft bortfjeilfyaft

ben il)m gelegenen 23efi£, i'eljne, 3infen r
00er löftc bie fremben

9fed)te unb 2lnfprüd)e ab. Sei ber großen Drbnung unb

Sorgfalt in feinen Angelegenheiten tjatte er ftctö ba$ erfor=

berlid)e baare @etb bereit, unb tonnte jcbe günftige $eran=

laffung ju beffen seitgemäßem ©cbraudje fogfeid) ergreifen.

2)ie abgaben unb Steuern feiner Untertanen crfjöfjtc er

jeboef» nid)t; bielmefjr berorbnetc er in bem erwähnten xtafyre

1708 eine mäßigere ©eridjtötare, unb trug überall Sorge,

ben 3uftaiw oeö ^SotfeS 311 berbeffern. Xiefe Angelegenheiten

inbefe" befd)äftigtcn il)n nur untermifdjt mit bieten anbern.

(Sr war läufig in ^Berlin unb in Stftagbeburg , wo bie 9>er=

fjältniffe beö 2)ienfte3 feine (Gegenwart erforberten. Arn 30.

April Imtte er mit (Sugen, ber au8 bem £>aag über £>aiu

nober nad) SBien 3urüdtef)rte, bei AfdjerSleben eine 3ufammen=

fünft, unb reifte barauf mit ifym nad) Seidig, um ben ftönig

Auguft bon ^olen, wetdjen ber im September 1707 erfolgte

2!b3ug ber Sdjwcben enblid) wieber aufatf)men ließ, 31t befudjen.

Söatb nad)l)er befndjte if)n fclbft in 3)effau bcr £önig Don
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Preußen mit aufetynlidjcm ©efolge, unb mofmte Dielen f)crr=

liefen 2uftbart'citen bei, metdje bem IjoJjen ©aftc jit ßljren

Deranftattet mürben. £eoöolb folt ben Betreibungen nid)t

fremb geblieben fein, burd) tt»eldr)e bamalS ber Äönig bemogen

mürbe, ftcJj 311m brittenmal, mit einer ^ßrtnjeffin Don tylt&me

bürg, ju Dermalen, meldjeS aud) balb nadjfjer gefd^a^, aber

nidjt eben gtüdlid) ausfiel. Q£x mar fdjlau unb gefdjidt

genug, um bei biefem jarten ©egenftanbe aud) beö $ron*

öri»jcn ©emogenljeit forgfam feftjuljalten, unb in beffen

©unft fogar nodj tjöfjer ju fteigen. konnte in folgen fällen

feine fricgerifd)e Xerbfjeit ftaatSlluger ^einljeit meidjen, fo

gab fie bagegen bei anberem 2Ma§ aud) bem (Srguffe ljerj=

lieber Gnnöfinbung 9Jaum; als feine SWuttev im anfange beS

9Zoüember auf bem <Sd)loffe Dranienbaum gefäfyrlid) erfranfte,

eilte er befummert tjerbei, unb blieb Doli järtlidjcr <2org=

falt bis jum Augenb liefe beS £)infdjeibcnS tröftenb an ifjrer

(Seite.

-3m fofgenben 3at)re 1709 begab fief) l'eopolb juöörberft

nad) Berlin, bann auf einen 2)ionat ju feiner ©djmefter,

ber 9)carfgräftn oon Branbenburg, nad) (Sdnoebt. -Snjmifdjen

traf ber ^ronorinj oon Preußen, bem baS Seben am §ofe

mißfiel, mit £coüolb bie Berabrebnng, ben beoorfte^enben

ftelbjug in ben 9cieberlanben als $reimitligc mitjumadjen.

i'eoöolb fanbte in biefer Angelegenheit feinen oertrauten §of=

ratb, oon 9iaumcr nad) 23?icn, mit geheimen Aufträgen an

ben ^ßrinjen (Sugcn, beffen öinmirfung Ijiebei feb,r ]u münfdjen

mar. (Sr mod)te fief) fdmteidjcln, burd) beS ^rinjen Ber=

menbung üielleicf)t bodj nod) ben Oberbefehl in ben 9cieber=

lanben über bie öreupifdjen Xruopen 311 erlangen; allein

biefe Hoffnung mürbe getäufd)t; ber ©raf Don £ottum berieft

bieSmal nod) bie BefefjlStjabcrfdjaft. Xurd) mancherlei Um=
ftänbe öcrjögert« fid) bie Anhtnft bei bem £>eere bis in ben

-ouli, ^a eben bie Belagerung Oon £ournat) oor fiel) ging.

Veopolb befanb fid) l)ier mit bem ftronürinjen in ber täglichen

©efellfd)aft (Sugen'S unb 3Diar(borougb/S, um meld)e aud) bie

anbern ausgezeichneten $etbberrn ber üerbünbeten ^peereSmad)t

ftetS üerfammelt maren. Der Scönig oon -polen unb Diele

anbere regierenbe dürften fanben fid) gleichfalls ein. ^ür
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£eopolb beburfte c£ nidjt erft be$ ©poraS, t>or folgen $u=
fdjauern firf) fjerborjutfjun. Steig überaß jugcgen, tt)o ©efafjr

unb 21rbeit am größten war, fjiett er ftrf) borf) öorjugSioeifc

$u ben preußifrfjcn Xruppcn, 6e$og mit tfjiten bie Laufgräben,

munterte fic bei tfjren Befrfpuerben auf, itnb befeuerte ifyren

^ftutb, }u neuer Slnftrengung. 3c"arf)bem bie tVeftung am 3.

September jur Uebergabc gebrad)t morben, rücften (Sugen

unb SDJartborougb, mit üereinter 9Jcad)t gegen ba3 fran^b'ftfdje

,<peer unter ben 9)carfrf)ätlen oon Bouffiers unb oon BiUarS,

um bemfelbeu eine Sdj(ad)t ju liefern. Gugen, beffen oer=

traute 3une^9un3 fuv &opolb eine folcfje ©elegetüjeit gern

benutzen toottte, Ijatte ifjm ben Befefjt berjenigcn preußifrf)en

Gruppen jugebad)t, bie firf) gefonbert bei bem §auptb,eerc

bcfanben, roctfjrenb bie übrigen unter ü)rem Dberbefeb/lSfyaber

nod) bei ^Dorntet (tauben; allein am v
3lbenb ttor ber Sd)(arf)t

traf biefer mit 3 5 Bataillons oon bortfjcv ein, unb £eopolb

Ijatte ben Berbruß, roteber jurücftreten 31: muffen. (8:8 erfolgte

barauf bie große Srf)larf)t oon -DMptaquet, eine ber Blutig=

ften, bie je gcfodjten toorben; eS blieben auf jeher Seite

20,000 Wann, £ie Xapferfeit ber Preußen Ijatte aurf) fjter

uneber ben größten SCrtt^etl an bem Siege; ber ©eneral @raf
$incf tion ^inefenftein erftürmte juerft bie fcinblidje 93er=

fd)an$ung. Veoüotb b,ielt firf} an ber (Seite Sugen'S, unb

tfjeittc mit iljm in biefer furchtbaren Scfjtadjt roenigftenS

(SSfer unb @cfab,r. S)cr ifalbjug mürbe mit ber Uebergabe

oon EftoitS, narf) einer breinjörf)ent(irf)en Belagerung, am 20.

O'tober beenbigt. 3m 9cooember befanb firf) Leopolb bereite

uneber in Berlin, unb ging barauf narf) Xcffau.

Unerträglirf) mar ib,m ber @ebanfe, norf) fernerhin bloß

als freiwilliger in'S f^elb mit.^ugefjen, er ber frf)on große

BefefjtSmadjt geführt, unb ben Beruf 3U folrfjer in biefem

legten gttb^uge uneber fo lebenbig fjattc füllen muffen!

©eine offenbaren unb geheimen Bemühungen gingen alle

bafjin, uneber ben Dberbefefyl $u erhalten. SBirflidj erlangte

fein gefdjicfteS Betreiben, unterftii^t oon (Sugen'S bringenber

(fmpfe^lung, ba$ ber $önig bei einem breitägigen Befudje,

ben er im anfange beS SdjreS 1710 in ©effau marf)te,

öorläufig erflärte, Leopolb fotfe an beS ©rafen oon i'ottum
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Statt bie Truppen in ben 92icberlanben befestigen. £>en

nod) unftd)eren (Sntfcfjtuf? p befeftigen, ging Seopolb im

SKärs fetbft roieber an ben §of, mo üjm nod) mtrndje ©djttte»

rigfeit entgegenftanb, btö (fugen burd) feinen perfbnlidjcn

23efud) in Berlin bie @ad)e jur böttigen (fntfdjeibung braute,

(fugen naljm fein Slbfteigequartier bei £eopotb int $ürften=

baufc auf bem SBcrber; natf) biertägigem Stufentfmtte fefctc

er am 5. Slprit bie 9ieife nacr) ben -fticberlanben fort, raolnn

itjm ben Tag barauf £eopotb folgte. S)iefer befestigte rjier

jefet 19 SBataiüon* unb 42 @d)rcabronen preufjtfdjer £rup=

pen, meiere in engtifdjem unb b,ottänbifcr)em ©otbe ftanben.

(fr rüdte fogletd) jur 33ctagerung bon 3)ouat), unb führte

unter Sugen ben einen ber beiben Angriffe, roetdje am 5.

9D?ai gegen bie ötftung eröffnet mürben; ben anbern leitete

unter Süftartborougb, ber gürft bon 9?affau = £)iej. 2)er fran=

3bftfd)e ©enerat ©raf Stfbergotti befestigte bie 10,000 9>?amt

ftarf'e 23efa£ung. £>ie 3$ertb,cibigung mar tjartnäcftg; bie

^Magerten matten glütftid)e 5lu3fätte, tiefen Seinen fpringen,

unb tjietten auf alle Sßeife bie HngriffSarbetten auf. (fineS

TageS, ba ?eopo(b 3iüifcr)en ben ©anbfärf'en fyerbor nad) ben

Söerfen fdjaute, fdjfttg eine ©crocfjrfugct neben tfjm in bie

$afd)inen ein, unb bermunbete il)ii burd) einen toSgefprengten

©ptitter über bem rechten 5luge. 3)od) U)n fümmerte bie

SBunbe menig; mit unermübbarem (fifer betrieb er bie $ort=

fefcung be§ 2(ngriff6. ©urdj Stnjünbung einer franjöfifdjcn

Wim am 10. 3uni, flog ein feinblidjcr ©olbat unbefdjäbigt

jtt ben ^Belagerern herüber, meterje burd) trjn bie mistige

ttunbfdjaft bon bem inneren 3uftanbe ber tfeftung erziehen.

£)ie Preußen erftürmten enblidj am 24. öuni jroei ^»a(b=

monbe, beren einen fie nad) jmeiftünbigem (55efedf)t behaupteten;

unb fd)on trafen fie bie 5tnftatten ju einem ^auptfturme,

a(6 bie gran^ofen auf ber (Seite bon £'eopotb'3 Angriff bie

mei§e tfalme auffteeften, morauf am 27. 3uni bie Uebergabe

erfolgte. 23on ben ©eneraten bon <Sd)utenburg unb bon

$aget mürbe fobann bie ^eftung 33ettmne belagert, unb atS

biefc eingenommen mar, fdjritt man ,}ur gfeitf^ettigen 3Ma=
gerung bon @aint=3Senant unb $Iire; jene murbc bem dürften

bon 9caffau übertragen, bei biefer füljrte Seopotb ben Dber=
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befefjL Am 12. September eröffnete er bte Saufgräben.

£er frartjöftfdfie Sftarquis oon @uebriant, an ber Spu)e Don

8000 9Jiann, f)ieft fid) anwerft tapfer, unb 50g bte Sßela-

gerung feb,r in bte tätige, l'eopolb fjattc fjier ©elegenljeit,

feine fyartnädige @cbulb unb unücrbroffene 21u§bauer *

5
u

beroäf)ren. ^icgcnmaffer füllte bte ßingrabungen, ausfalle

jerftörten bie arbeiten, an ber Tapferkeit ber belagerten

frfjeherten micberfyoltc Stürme, iSttgen unb äftarlborougb,

wollten bie Belagerung fcf)on aufgeben (äffen, aber Seopolb

tt)ar nid)t fo leidet ]u erfd)üttern; balb war er tro^ aller

£>inberniffe im Stanbe bie Stabt au6 100 5enerfd)[ünben

§u befdjiefjen, erftürmte bann, bcn SBerluft feiner beftcn <5H
-

e=

nabiere nidjt acf)tenb, ben bebecften 3Beg, unb erjwang am
8. 9?oDember bie Döllige llebergabe. W\t biefer glän.jcnbcn

2S?affentf)at befdjloß Seopolb ben §elb$ttg, bie "^rcupeit nahmen
Winterquartiere in ben ^ieberlanbcn, unb er felbft fam ben

21. Xe^ember nad) Xeffau ,$urütf.

Out anfange be£ -Saljres 1711 Derfügte fid) Scopolb ,u

wieberljoltenmalen nad) Berlin, um bie nötfjigen 2(nftalten

für ben beDorftcfjenben ^cl-b^ug jn Derabrebcn. Sludj führte

er ben (Generalmajor Don Stille, ben er wegen ber in -Italien

beroiefenen Xapferf'eit galt} befonberö bod)f)ielt, als feinen

Unterliefe!) Isljaber in 2)iagbeburg ein, unb orbnete bafclbft

t)ielfad)c Bcrbeffcrung unb SSermeljrung ber $-eftitngsmcrfe an.

Xarauf begab er fid) nad) ben itfteberlanbcn , unb traf am
23. 2lpri! in @ent ein, Don wo er ben Öeqog Don 9Jiarl=

borougb, nad) Xornid }um Sammelplätze beö fKereä begleitete.

£)ier fottten inbeß bie 35erfjältniffc balb eine fef)r Deränbcrte

©eftalt empfangen. Ter ftaifer 3ofepf) ber Grfte mar am
3 7. SJprit, erft 33 -3al)r alt, geftorben, unb fein Bruber, ber

Gr^eqog ftarl, meldjer bieder bte fpanifd)c £rone angefprodjen,

gewann babttrd) eine neue Stellung unb 2lmoftdjt. (fugen mürbe

nunmehr bent föriegffdjattptafee größtenteils ent3ogcn; er

fyatte mid)tige Unterf)anblungen ,$u leiten, unb ai& 9?cid)S=

felbmarfdjaü an ber Spiee etneö J^ccrtS Don 45,000 9)knn,

baS bei Speier attfgeftetlt mürbe, in /vranffurt am ü)?atn bie

tfatierwafjl ,u betfen, raeldje ein fran^öfifdjeS f)eer burd)

feinblid)en ©nbrudj $u frören brofyte. ÜDcarlborougb, führte
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jwar ben Cbcrbefel)! in bcn üftteberlanben fort, aber aurf)

if)n bemmtcn bie fceränberten 2Infirf)ten feinem £ofe£. Tic

3eit »erging bafyer faft ganj in Untfjiitiglfeit. Veopolb Ijattc

fein Cuartier bei 2lnrf)in in ber 21btei $u ben öier Stürmen,
wo er am 23. 3)?ai Gugen's iBefurf) empfing. 31m 5. 3ult

erfranfte er plöfclid), unb betam ein f)efttge£ lieber ; er würbe

nad) iBetljune gebracht, burd) ?Jiar(borougb/i? Verbargt aber

batb wieber fo weit fyergeftettt, baß er am 4. 21uguft bcn

gefdurften tfriegsbewegungen beiwohnen tonnte, buret) iccldje

?Jcarlborougb, bcn 2ftarfd)all Don $iHar3 aus ben für un=

überwinblid) gehaltenen Vinicn üon 2Irra3 oljne >2d)wertftreid)

oertrieb. Außer ber ^Belagerung tion ^Boucrjatn, beffen Uebcr=

gäbe am 12. Cftober erfolgte, würbe inbeß nidjt£ 33ebeutenbe£

mein-

ausgeführt, unb nadjbem btc Truppen if)re 2£inter=

quartiere belogen, fer)rte Veopolb in bie fjeimatlj ^urütf.

-Kannigfadje Angelegenheiten riefen ifjn wie geroötjnttcr)

narf) Berlin. (Sr wof)ttte ben großen tfeftlidjfeiten bei, weldje

wegen ber am 24. Oanuar erfolgten glürflidjen ßntbinbung

ber Äronprur
3
efnn Statt fanben, unb üertrat bei ber Taufe

be* "Prinzen — als .Honig fpater griebrid) ber ®roße ge=

nannt — bie Stelle ber abwefenben fyofjen ^atb,en. -3m

April, nadjbem er eben oom ftiebcv erftanben, begab er fid)

abermals nad) ^Berlin, wo bie polirifdicu 33ert)ä£tntffe wichtige

iBeratlutngen forberten. Turdj bcn Tob Äaifer 3ofcpb/S be§

ßrften unb bie örwä()lung .Haifer §taxV$ befi 2crf)ften batte

ber Ärieg um bie fpanifrf)c (Erbfolge ein burrfjauS oeränbertei?

Anfeljen erhalten. (Großbritannien trennte fid) mef)r unb

mefjr öon ben 33erbünbeten , unb bie Auflösung aller biö=

berigen $erl)ä(tniffe brofjtc bem »^rieben ungünftig Doran,uci(en.

?Vür Preußen mar bie £agc ber Tröge äußerft fdjwicrig,

bie preußifrfjen Truppen in ben ?cieber(anbcn follten ttjetfö

Don Gnglanb, tl)ei(3 oon £>ollanb bcfolbet werben, allein bie

3al)lungen ftorften, unb blieben oon Seiten öollanbS balb

oöffig auS. Ter .Honig wollte frf)on feine Truppen Don bem
€>eere ^urürfjieljen, bodj wußte ber Grbprur, Don Reffen*

Söffet, ber al$ fjoUanbifdjer ©encrat beßfyalb narf) Berlin

fam, unb burrf) ?eopo(b'ö eifrige 2>orftellungen wirffam unter*

ftüfct würbe, biefen Srfjlag norf) ab$uwenbcn, unb l'eopolb
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reifte int Wiai nad) ben üftteberfanben, um ben bisljcr geführten

£)bcrbefef)( für ben neuen ^etb^ug wieber anzutreten. Statt

9Jkr[borougb/£ , ber in Ungnabe gefallen unb wegen feiner

$rieg30erwaltung in Untcrfudjung gef'ommen war, befestigte

fiter neben öugen je|t ber ^perjog üon Drmonb, auf beffen

SDtitwirtung gegen ben $einb Sie übrigen Berbünbeten nur

wenig jaulen fonnten. ©tetdjwob/I liefe (Sugen in biefen

mifetidjcn Umftänbcn, bie burd) Untfjätigfeit nur oerfdjümmert

werben mufeten, am 8. -3uni bie Belagerung öon te Oucönot)

bitrdj ben @eneral öon ftaget unternehmen; Seopotb erbat

ftd) jwar bie gaifjrung berfetben, allein ©ugen erwieberte, in

biefer fdjwicrigen 3 e it wünfetje er einen fotd) erprobten ©e=

fahrten unb greunb nidjt oon feiner ©ette ju taffen, and)

muffe er Bebenfen tragen, 51t biefer Unternelnnung bie tu

cngtifdjem ©otbe ftefycnben preufeifd)cn Truppen }u üerwenben

unb baburd) einen SBiberfprud) bes englifdjen ^elbfjerrn

unjcitig aufzuregen. -3n ber Tljat, nod) bor Ablauf jener

Belagerung, tiefe ber 'perjog oon £>rmoub, ben naljen 316=

fditufe be3 $rtcben$ jwtfdjen (Sngtanb unb ^ranfreid) öorau8=

fefyenb, an l'eopolb bie 2Iufforberung ergeben, mit ben preu=

feifdjen Truppen ftd) Oon @ugen'§ §eer 31t trennen, unb

gegen bie ^ranjofen alte geinbfetigf'eiten einjuftcüen. £eopofb

antwortete, if)m fei oon feinem Könige befohlen, in @emcin=

fcfjaft ber anberen Berbünbeten gegen bie ^ranjofen Äricg

ju führen; biefer $rieg baure unter (Sugen'3 Leitung fort,

unb jener Befefjt fei nidjt jurüdgenommen, ifjm fönne bafjer

ba§ abtreten ber (Sngtanber nid)t jttr 9ftd)tfdmur bienen,

übrigeuö aber Wolfe er Oon Berlin nähere Berfyaltungöbefeljtc

einloten. BeOor biefe eintreffen tonnten, Wteberljoltc Ormonb
jene Stufforberung aU Befehl an alte beutfd)e oon Cntglanb

befotbeten Truppen. Eugen berief befefjalb einen grofeen

tfriegöratf), in meldjem l'eopotb juerft auftrat, unb mit fuqcn

SBorten feine obige Sfteinung auSfprad), wefdjer bie meiften

anbern Befcfylgfjaber fobann beiftimmten. £orb 9faüO, bamatS

engfifdjer ©efanbter im S>aag, ber früher in gleicher @igen=

fd)aft am £>ofe 31t Bertin mit Seopotb befannt geworben,

fdjrieb ifjm einen weitlauftigen Brief, um eine 2lenberung

feines ©inncö 31t bewirten, allein biefer antwortete furj, er
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fönne ntdjtS tljun, als baS empfangene Schreiben [einem §of

ein] Riefen, unb beffen 23efelj(e abroarten. Sftit bem ©cqoge

bon £rmonb, ber [einen (Sefyorfam ertrotzen mottte, tüecf)fctte

er heftige SBorte, unb [tanb nur um [o fefter auf Gugen'S

Seite. Veopolb erhielt am 7. -3uli bie Äöniglidje ^Billigung

feineä bisherigen iBenefnuenS, unb ben 23efef)l, in öugen'S

§eere ben Ärieg gegen jiyranfreid) fortjufefcen. Xer ftatfer

Äarl ber Sedjfte belobte r)öd)tid) bie ftanbljafte 3Inr)ängtic^fctt,

roeldje £eopo(b für it)n bemiefen, unb fdjeüfte if)tn bafür [eine

banfbarfte ©eiuogenljeit.

Gugen iube§, bamit es nidjt fdjeine, als [ei burd) bie

Trennung ber ßngfanber bon ber berbünbeteu 2ad)e aud)

ben Äatferticrjen SSJaffcn ein Stiliftanb auferlegt, fdjrttt fogleidj

jur ^Belagerung bon i'anbrecieS; roäfjrenb er felbft mit ber

§auptmad)t fid) in SBerfaffung fet?te ben SDiarfdjall bon SBitlarS

ab$uf)alten, rüdte £eopolb mit 36 ^Bataillons unb 40 Sdjroa=

bronen jum Angriff gegen bie 5 eftung an. Sd)on mar bas

üBerl burd) Veopolb'S eifrigften betrieb in beftem Fortgang,

als am 24. -3uli iBiltarS unbermutf)et bei Xenain bem ©eneral

©rafen bon 5((bemar(e eine Dcieberlage beibrachte, beren folgen

nidjt uad)tf)ciliger fein fonnten. (fugen mollte }ioar anfangt

bie ^Belagerung bon l'anbrecics fortgefegt miffen, erteilte

aber nad) roenig Jagen ben Sefeb,! fie aufgeben, unb 30g

mit allen Xruppen über bie Sdjclbe in eine fefte (Stellung

bei 3)caubeuge. Cur burfte ber Uebermad)t beS tfeinbeS feine

Sdjladjt bieten, unb mußte eS gefdjefjen laffen, ba$ 23ittarS

bie geftungen Xouab, (e CueSnon unb 33oud)ain roieber=

eroberte. 3U ^n^ e öe^ ©ftoberS gingen bie Gruppen beiber=

feite in bie SBinterquartiere. £eopo(b aber fjatte nodj eine

befonbere Unternehmung auszuführen.

Sdjon lange befanb fid) ber Sönig bon ^reufjen in

Streit mit ber ^lepublif §otlanb roegen ber oranifdjen Crrb=

fdjaft. 3ljm mar baS gürftentljum Wöwtö als redjtmäjngeS

Cngentljum ^ugefprodjen, gletdjroof)! meigerten fid) bie @eneral=

ftaaten, meld)e bie 9?ed)te beS |)aufeS 9caffau babei jn ber=

treten borgaben, iljre Gruppen f)erauS3u$iet)cn. Xer ftönig

rourbe ^ule^t über biefe 53orentb,a(tung unmillig, unb fd)on

im September empfing £eopo(b geheimen 23efef)(, fid) bei

SSarn^agen oon Gnfe. VIII.
4.
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Sluggang beS $etb3ugg ber Stabt imb ßitabelle öon 9WöurS

burd) Ueberrumbefung 3U bemächtigen; bie 2Irt unb SBctfe

blieb böttig feinem ©utbünfen übertaffen. ?eobotb, beffen

cntfdjloffene traft fidj leicht mit fd)(auer $orftd)t berbanb,

30g fitrerft bon ber Derttidjfeit gute tunbfdjaft ein, unb

»oar bann balb mit feinem 2Infd)(age fertig. 2luf bem

SDcarfcije bon 31ad)en nad) ©eibern, gelangte er mit einigen

breutjifdjcn Srubbcn am 6. 9?ooember oljne berbädjtigen

5lnfdjein nad) Orbingen, in ber 9iäfje öon äftöurS. ©ogteid)

Her) er alte SBege fberren, banttt feine $lnhmft gebeim bliebe,

unb 30g bann um s
I)iitternad)t mit ©renabieren unb Leitern,

roeldjen einige 2Bagen mit :>iad)en folgten, biö cor bie Sita=

belle bon ÜDiöurs. Uncntbecft gelangten fte an ben 2Baffer=

graben, einige Cffi,iere unb Solbaten fcfjmammen an einer

fdjon borljer beftimmten Stelle burd), legten fdjncfl auf ben

mitgebrachten 9?ad)en eine Vaufbrücfe, unb ber 2£atl mürbe

erftiegen, ofine bar} bie 2d)ttbuiad)en, bon bem £ärm jmeier

benachbarten 9)iü()len betäubt, ein ©eräufd) bernefjmen tonnten.

ü)ie SBadje mürbe nun überfallen, ber fyollänbtfdje Sefeb/ls^

(jaber in feinem ßimmet entmaffnet; unb nad) ftrqem 26iber=

ftanbe bie ganje 33efat?ung aufgehoben: bie Stabt folgte bem

(gdjitffatc ber Gitabetlc. 35te Sinmofmer mußten am britten

Sage bem .Hönige fdjrooren, unter oftmaliger Slbfeucrung be§

borgefunbenen ©efcijiifeeg , mo3u bau ^ulber ofjne llmftänbe

bon ben tpttänbifctjen 95orrätl;en genommen mürbe. 3)ie

©ad)e madjte im -Öaag cntfefjtidjen 2äxm, man fdivic unb

brofjtc; inber} bie -preußen blieben im 23eftt3, unb mürben

burd) fbäteren Sßergleidj barin beftätigt. i'eobolb reifte am
11. üftobember nad) Xeffau, unb traf nod) bor (Snbe be§

SRonatö in ^Berlin ein. £er .tönig mar mit feiner 23efet)l=

fiifjrung böttig 3ufricben, unb ber Ärontorin} fd)äfcte ib,n fo

fyod), unb legte inSbefonberc fold)en 2£ertf) auf fein 23eneb,mcn

bei ber Trennung ber ,*pecve, bat} er bei bem Könige für iljn

bie Ijödjfte itriegomürbe 31t erbitten magte. Stfjon am 2. £e=
3ember erhielt ?eobo(b feine Ernennung 3um getbmarfdjali

unb mirflidjen ©ernennen triegyratb,. 2)er £)cr3og ^riebric^

Vubmig bon ^olftein^SBetf, feit bem xJafjrc 1697 ©enerat

ber Reiterei, befctjroerte ficf( bei bem tönige, bar} ber ffürjl
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öon Anwalt-®cffou, tt»ctcf)cr erft 1704 @enera( ber Infanterie

geworben, öor ifjm bie gefbmarfdjaflöwürbe erlangt fjabe.

£>er ftönig aber beruhigte ifm buref) fofgeube, in ^Betreff

i'eopolb'3 bemerfenSwertfje Antwort: „£ocf)geborner ^ürft,

freunbücf) lieber fetter unb @eöatter! -3dj fjabe (Euer

i'iebben freunböetterltcfje» Sdjreiben tont 9. biefe^ ermatten

unb baranä cr[er)en, toa€ Sie wegen bes 3föancementi§ be6

dürften Don 3tnb,alt=£effau erinnern unb oorfteffen. Suer

l'iebben roerben öon fefbft fjocfjbernünftig ermeffen, bajj, ba

f/ocf)ermär)nter fyitrft bei gegenwärtigem Kriege faft alle -3af)re

ba& tfommanbo bei meinen -truütten oerfefjen, buref) bie bem

^3ubtifo unb mir gefeiftete fonfiberablen 2)ienfte bie Gf)re

meiner SSaffen um- ein 5D?erftic^ee üermefjrt, unb bon bem

(Seinigen ein üiele§ babei $ugefet?et, auef) anberer ^uiffancen

©encrate, bie mit ir)m in biefem Kriege gebient, $u beeren

(ifjargen gebogen korben, icf) midj ntcrjt mofjf entbrecfjen

fönnen ifmt gteidjwofjl auef) einige $emr
5
eicf)en meiner Dor

i()m fjabenben Gfttme unb (Srfenntücfjfeit miberfafjren j« (äffen,

fonbertief) ba er mir mit naljer 25(ut3freunbfcf)aft angetjörig

unb fein £>au§ jebeemal ein befonbereS 3lttacf)ement an baS

meinige gehabt f)at. Unb gteicrjiuie icf) im Uebrigen oon (Sucr

i'iebben mir bi^fjero erroiefenen Xienften ebenfalls gang fattöfait

unb oergnügt bin, aud) haft Sie ferner bamit fontinuiren

werben feinen 3 ,r,e^ frage; f° tofrb e3 m ^v auc
fy

an feinen

©efegenfjeiten mangeln, (fuer Siebben unb Xero ^ürftlicfje

^amitie ebenfalls, bei fief) begebenben ^Men, angenehme

Sfffeftton unb ivaoeur ju erWeifen, attermafjen icf) eö benn

auef) nicf)t baran ermangeln taffen, fonbern beftänbig fein unb

bleiben werbe Suer Viebben freunbwiffiger fetter unb ©eüattcr

gfrieberidj. Söfat an ber Spree, ben 4. -Dezember 1712.

"

xhu näcfjftcn 3at)re, am 26. üßätj, würbe auef) ber §er,jog

Don £wlftein=23ed: jinn #elbmarfd)att beförbert. —
SEBäljrenb btefd Sfafentljatta in ^Berlin mürbe i'eopofb

auef) bem 3 av s$eter öon 5htfHanb perfönUd) befannt, ber

dou Bresben gefommen mar, um fief) mit bem Könige über

bie äßtrtel jur 23eenbigung btä norbifdjen Krieges ju befprecfjen.

Xer milbe ©efbcngetft beS 3ar§ würbe burd) i'eopofb'S öer=

wanbte (figenfetjaften angezogen, er liebte fef)r if)n um fief)
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ju Ijaben, unb berounberte ben bekommenen SriegSmann,

ber in biefer feltnen 3u f
ammcnfteu

'

un9 fogar eineö SBor^ugä

on Silbung nid)t ju ermangeln fdjien. Set einem fpäteren

33efud)e, melden ber 3 ar ^3eter im (September beS 3at)re8

1717 in 33crlin machte, bemäljrte er bie gleiche 3unei9ung

für Seopoib, ben er faft nid)t bon fid) (äffen mottle, nnb

burd) atte ^olge^t fyod) in Gfjren fjictt.

$önig §riebridj ber (Srftc ftarb am 25. Februar 1713

unb fein Sofm ^riebrid) 2ßi(f)etm ber (Srftc folgte ifjm auf

bem £f)ron. %üx £)of unb Staat brachte biefeg ßreignif?

große 2>eränberungen; cinfadjftc Sparfamfeit trat an bie

(Stelle berfdjmenbertfcfjer -pracfjt. !l)er neue Äönig, einzig

bem ^riegSmefen ergeben, nal)m biefeö jur 9iid)tfd)nur aller

5lnorbnungen; 'ißreufjen mürbe buret) unb burd) eift &riegs=

ftaat, wobei, roie ju gefdjefjm pflegt, bie 9)iitte( felbft cnblicr)

3tuecf mürben. ®ie boltfommenfte Uebereinftimmung ber

2tnficf)ten unb Neigungen berbanb ()ierin ben ßöntg mit feinem

$etbmarfd)att, beffen Matt) unb Gifer ben entfdnebenen Sinn
$riebrid) 21>itf)elm'3 nur nod) ineljr beftärfeu mußte, i'eopolb

mar in ben &rieg§fad)cn gemiffemtaßeu ber Sefjrmeifter beö

Äönigö; roäfjrenb ber testen ^etbjüge f)atte bie gepflogene

©emeinfdjaft ein Vertrauen jraifc^en beiben erzeugt, baö bei

bem Könige bi§ jur (5f)rfurd)t ftieg; er felbft mar 3eu9 c

bon £eopoib'3 rufnnbotten Saaten, bon feiner gtänjenbcn

£apf erfeit gemefen; er tjegte bie größte SDceinung bon beffen

friegerifdjen 3>erbienften , unb mar ftetö bereit beffen fjöfjerer

(Stnfidjt bie eigene untei^uorbnen, ja er f)ätte ftdj megen

£>ienftfef)lcr ai§ ©enerat, mirb berfidjert, mitttg bon itjm auf

bie 2öad)e fe£en laffen, menn btefer Obermcifter aller 2Beifjen

beä ttvtegsbtenfteS ein fotd) erbautidjeö Seifpiet nötfug eraditet

t)ättc. Sei btefer Stimmung be§ &önig3, meldje in ifjm,

ungeachtet mancher fdjon frühen 3roeife t 9 e9 cn Veopolb'S

©emütf)^ unb 2>entart, int 2ßcfenttid)en bod) ftctö bie £)ber=

fjanb behielt, mußte btefer alSbalb ben ©ipfet ber ©unft unb

beg (Sinfl'uffeS erreichen. Cur mürbe ber 9Jiitte(punft aller

Seratt)ungen unb (Sutfdjeibungen, bie Seele be8 ganzen $rieg#=

mefenS, unb nur in beffen formen fdjien ber ganjc Staat

fid) felbft erfernten unb barftetten ju motten. 2Ba3 nid)t
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©olbat mar, rourbe geringgefd)ät3t, unb beftanb gleidjfam nur

nebenher, fotuel es? jener Stanb erlaubte, beffcu raub,e £>ärte

unb unerbittliche ®emalt in alle £e6cn§Dcrfjältniffe (jerrfdjenb

einbringen burfte. 3to ber Umgebung beß Königs tb, eilte

foldje ®unft unb foldjen Cnnflufj nur ber ©eneral Don

@rumbf'om, nadjfyeriger gtlbmarfdjalT, ein 9Jcann bon inclem

33crftanbe unb lebhaftem ©eifte, bon fatttrifcfjer l'aunc int

Umgang, bon großem 3djarfftnn unb, wie fogar feine fyeinbe

jugeftanben, bon größter ©eroartbtrjeit in ©efcfjäften: aber

3itgieid) bon geringer ©enfert, unb in ©inftcfjt bei? iDZutfyeS

bon feinem befonberen 9htfe, rocldjen Mangel er jebodj ^icmücf)

gefcfjicft 31t bcrbed'en \mi$tz. Xa er nun feine^raegg al§

gelbljerr auftreten fonntc, fo mocfjte iljn Vcopolb faum als

einen iKebcnbufjler anfeljen, ließ tnbefj übrigen^ ein gutes

SBernefmten mit ifmt fief) gern gefallen, unb bemühte baffelbe

nad) (Gelegenheit- @r bradjte jefct bie meifte geit *n ^Berlin

ober fonft in @efe(lfdjaft be§ Königs 3U, ber ifyn faft nid)t

bon feiner Seite ließ. $on §atle aus? ging ber Äönig, nad)=

bem er bie aus Italien jnrüdte^rcnben -truppen in 9tugen=

fd)ein genommen, mit Veopotb nad) 2)effau, mo er fogleid)

bie gfürftin bcfudjte, ftcfj lange mit ir)r unterhielt, unb fie

bann ,ur STafel führte. Gr trjieberrjolte nod) in bemfelben

-oabre feinen 33efud) unb bergnügte ftdj, raie ba& erftemal,

mit -3agb unb $riegsfad)en. Xeffau fjatte fd)on gan} ein

preußifdjeS 3Infeb,en, jwet neue Scfjjvabronen preufnfdjer

(Menbarmen befanben fid) bort, nad) bem SÖunfdje bcö dürften,

um unter feinen $ugen im 3)ienft unb in ben Söaffen geübt

311 m erben, be^gleicrjen eine &abettenfd)u(e, für roelcrje er

felbft bie 3ögünge mit Sorgfalt auefudjte. 2£ie ber ftönig

bon Preußen mar aud) ber $aifer $arl ber 3ed)fte beeifert,

Veopolb burd) befonbere Sut^eidjnung 31t efjrcn ; er legte ib,m

unb feinen ^adjfonunen burd) einen ©unftbrtef bom 21.

2uiguft 1713 ben Site! unb baä Ijolje tfürftenraort Xnxdy
laudjtig bei, ba biöf)er bie S'aiferliefen .fanjleien ifjm nur

ba§ 2Bort öodjgeboren ju geben pflegten.

jDer ^rieben mürbe im ©üben bon Suropa für Preußen

fdjon am 11. 3lpril 1713 ju Utred)t, für ftaifer unb dlziä)

im folgenben Oaljre am 7. Sttärj ju SRaftatt bölltg fjergefteflt.
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3m Sorben hingegen fügten fid) ,u berfelben 3eit für Preußen

neue HriegSOerhnrfelungen. 5? od) bauerte ber Ärieg 3nüfd)cn

$arl bem 3oJö(ften unb ben gegen iljn üerbünbeten ü)f äd)ten;

^riebrid) Söityetm ber Grfte faf) feine (Staaten oon fremben

beeren umgeben, bie 3um Xijdi burcr) fein ©ebict jogen, unb

jeben Stitgenblitf baffetbc 3um (Sdjaup(a£e fnegerifdjer Vorfälle

madjen fonnten. Um ben norbifdjen $rieg am? 3)eutfd)Ianb

entfernt 31t Ratten, unb ben Honig Don ^reujjen, ber feine

Gruppen in 3tatien unb in ben 9?ieber(anbcn für bie (Sadje

bcS HaiferS fedjten ließ, in feinen eigenen Staaten fid) er*

jitfieüen, Ratten Haifer unb 9?eid), burd) eine fdjon am
31. SCRärj beS SafjreS 1710 unter 33ermitte(ung ber Seemädjte

im £)aag gefdjloffene Uebereinfunft mit bem fdjnjebifdjcn

(Senate, bie Neutralität ber beutfdjen SBcfißungen SdjroebcnS

feftgefe^t, unb leinerlei geinbfetigteit fotfte auf biefer Seite

gebulbet werben. 9?id)t£ fonnte für bie Sd)ioeben ermünfdjter

fein, al$ biefer Vertrag, ber ilmen ?änber fd)ü£te, tneldjc fte

gegen bie 5D?ad)t ber Muffen, £)ünen unb Sadjfcn 31t ücr=

tfjeibigcn außer (Stanbe waren, ©teidjtoob,! oernoarf au3 ben

fernen ber Jürfei, ttioljin fein Unglücf bei 'ipultaroa i(jn oer=

fdjtagcn blatte, Harl ber Zwölfte mit ocrberbttdjcm ßigenfinn

bie gemachten Sebingungen, unb bie SBaffen ber SBerbünbeten

roanbten ftd) bemnad) a!foba(b gegen Sommern, (im rufft=

fd)c$ Igtet unter bem dürften ÜDienfd)ifoff, Derftärft mit

fäd)fifd)en Gruppen, rüdte cor Stettin um biefe $eftung 31t

belagern. -3n biefer iöcbrängnif? fanbten ber fdjmcbtfdje Statt*

rjaftcr in Bremen unb Serben, @raf Oon Sßetüng, unb ber

§er3og 9tbminiftrator oon §olftein=@ottorp ben fyreiljcrrn

Oon ©ör, an ben .Honig Don Preußen, um benfetben, bamit

bie gcinbfcltgfeiten unterblieben, jur 33efd)tagnaljme Oon (Stettin

unb ÜÜSiSmar 31t oermögen; mau fefcte mit ©runb DorauS,

bie Muffen unb <Sad)fen würben biefer 2(norbnung nid)t ent=

gegen fein. Mein ber fdjmebifdje Befehlshaber in Stettin,

(General 9)iet)erfetb, war nid)t 31t bewegen, o()ite auöbrüd=

lid)en Befeljl feinet Honigs eine fo wichtige ^eftung fremben

Jpänben an^toertrauen. Bon Seiten ber Öiitffen unb Sacbjen

würbe bemnad) eifrig jus Belagerung gefdjrtttcn, 311 we(d)er

aud) ber Honig oon Preußen unb £eopo(b ftd) atö 3ufd)auer
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einfanben; nad) einer heftigen Söefcfjiepung erfolgte bie lieber^

gäbe. 3)ie Sadje megen ber SBcfdjlagnafyme mürbe nun auf«

neue berfjanbett; ber &önig oon $rea§eu foüte ben ab^iefyenben

$erbünbeten 400,000 Jljater 33etagerungöfoften au3$ab,(en,

unb bafür gemetnfd)aft(id) mit bem |)eqoge oon öotftein bte

$eftung befetjt Ratten big $um ^rieben, ba benn biefelbe,

gegen Grftattung ber aufgelegten «Summe, bem Könige Don

Sdjmeben mödjte jurücfgegeben merben. £er fädjfifdje §of

unterftü&te ben $orfd)lag mit allem (gifer, Don ber geheimen

53efürd)tung auSgefjenb, ba§ bte Muffen, einmal im 2?efit?e

oon Stettin, fid) an ber £>ber für immer feftfeßen fönnten.

33ei ben Unterljanblintgen, meiere 31t Scfjnicbt in 3(nmefen()eit

beg ftönigS lebhaft gepflogen mürben, maren ber ftürft oon

•Dcenfdjifoff, ber f)o((teinifd)e ©cfanbte oon SBaffcroi^. unb ber

fad)fifd)e ©eneral ®raf Don ftlemmtng befonberß t()ätig.

3?od) mar ber Äönig unentfdjieben, er fal) oorau£, bap £art

ber 3^ölfte feine 3wftimmung fjartnärfig öerfagen mürbe, unb

ein ttrieg mit Sdjmeben }utet?t bic tfolgc fein tonnte; ba

manbte fid) ber @raf oon glemming an ©rumbfom unb

£eoöo(b, unb geigte, neben anbern 33orftettungen, bem letzteren,

ber oon Gf)rgei$ unb Sfjatenburft glühte, int -guntergrunbe

ben £berbefefjt im Kriege, falls bie Sad)en fpäterrjirt }tmt

33rud)e führen mürben. Veopotb miberftanb biefer 3ütsfid)t

nid)t, unb nur befto eifriger betrieb er, mas bie Staate

flugfjeit 5ßreu§enS ofjncfiin gcbietertfdj 311 forbern fd)icn. 2(m

6. Oftober fam bic Uebereinfuuft 31t Stanbc, oermöge melcfjcr

9?u$(anb unb Sadjfcn bie befttmmte Summe erhielten, unb

ifjre Xruüüen ^urüd^ogen, bagegen ^roci 33ataidony Sdjmebcn,

toeldje befH)a(b eigenbS in fjolfteintfdje 3)tenfte traten, gemein»

fd)aftüd) mit ber gleichen Qafyi üreußifdjcr Jrupüen Stettin

befehlen. Slufjerbem erhielten mehrere
v

}3ltifce in ^Sommern

üreufüfd)e 33efa£ung. fvviebricfj 2£iü)e(m geigte felbft bem

Könige oon Sdjroeben ia$ ©efcfjefjcnc nebft beffen 33emeg=

grünben unb 3(bftd)ten au, in metdjen bie fidjere SBcrroafjrung

ber fcfjmebifdjen £änber insbefonberc 31t gelten fjatte, unb

öerfprad) beren ^uöerläfftge 9iürfgabe gegen bie Grftattung

jener im SBerfjältniß geringen ©elbfummen. allein &art ber

3mö(fte üerroarf bie gan^e Sadjc, erftärte fid) 31t feinertei



56 P*ft Seopolb ton Stnfjalt » 2)effau.

Grrftattung Verpflichtet, unb fünbigtc feine nafje Müdkijx an.

^vicbrtd) Söilfjelm glaubte unter biefen Umftänben in «Stettin

ftd) eine Sdjufcweljr unb eine 33ürgfd)aft feiner r>ertragmäf?tgcn

2(nfpriid)e fiebern 31t muffen. SDie ^otfteintfcfjen Truppen

waren nod) immer ati fcfjirjebifcfje ju betrauten, unb mit ben

bürgern öereint ben preupiferjen weit überlegen. GS würbe

brtngenb notljmenbig , biefem Uebelftanb abhelfen. 35er

@eneral öon 23orrf, iöeferjtsSrjaber ber preujufdjen Truppen,

erfjtett bicfevfjalf» bic nötige Söeifung, öermeljrte unöermerrt

feine -ättannfdjaft, unb überrafcrjte unb entwaffnete im günftigen

2lugenblitfe bie fjotftetntfcfjen Truppen, fo ba$ bie s$reupcn

im alleinigen 33eft£e ber Jeftung blieben. Der Äönig, noef)

immer öott Schonung, fiep bie ^Bürger gemeinfdjaftlid) iljnt

felbft unb bem Könige öon Schweben Treue fdjwören, unb

erflärte, fogleid) wieber bie fjolfteinifcfje 33efa£ung aufnehmen

yi motten, fobalb $arl ber Stifte ber früheren Ueberein=

fünft beizutreten öerfprädje.

3m fo(gcnben 3af)re 1714 fab, Seopolb abermals ben

.ftöuig zum 33efudj in Teffau, wobei eine SBocrje fjinburdj

Truppenübungen unb 3agb genugfamen 2Bed)fel ber Unter=

Haltung gaben. (Er begleitete fobann ben $önig auf beffen

Steife nad) Siebe unb fpäter naefj ^reufjen, wofetbft am 11.

«September bic feierliche ^ufbigung gcfd)af). Salb aber ^ogen

bie norbifcfjen Angelegenheiten wieber bie öotte 2lufmerfjamfeit

auf bic Seite öon -Pommern. 31m 22. 9?oöcmbcr war $arl

ber 3^01^6 auö ber Türkei auf großen Umwegen unöer=

mutzet in Stralfunb angelangt, unb fogleid) empfing burd)

feine Slnwcfenljeit bie fdjwebifdje Sadje neues ?eben. dt
geigte unücrlpfjleu, ba$ er bie getroffenen Ucbereinfunfte al3

ungültig unb nicrjtbeftefjenb anfefje, unb gab ben freunbfdjaft*

licfjen (Srflärungen , weldje griebrid) 2öiff)elm burd) ben

©eneral öon Sdjlippenbad) beßfattS an tb,n gelangen ließ,

nur ftörrifdje, trotzige (Srwiebcrung, weldje an feiner feinb=

feiigen 2Ibfid)t nid)t jweifetn ließ. Sr forberte bie unbebingte

öfüdgabe öon Stettin, unb a(8 biefe preußifdjer Seitö mit

^Darlegung ber triftigften ©rünbe öerweigert würbe, begann

er im 2lpril 1715 bie preußifcfjen Truppen au8 2lnllam,

233olgaft, ©reiföwalbe unb anbern Drten, bie fie öermöge
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ber Sefdjlagnaljme befe£t Rieften, mit gciuaffneter £>anb $u

Dertreiben; auf ber 3nfe( llefebom nafmt er 500 ^reuften

gefangen. 2>er $rteg mar fjteburd) erflärt, unb grtebrid)

2£üfjefm genötigt ib,n aufzunehmen. (Sin engere* 3?iinbni§

Bereinigte im Februar 1715 bie §öfe oon ^Berlin, &open=

fjagen, Dreeben unb ©annoDer, unb Don allen Seiten bereitete

man ftdj $um ^elbjugc. Sifvigft betrieben ?eopotb unb ber

©raf öon ^(emming ben Döüigen 33rud), unb SarPö be§

ßmölften unDcrfölmlidie ©artnärftgfeit mar ilmen babei nur

aHju feljr beljülfüdj. 3tti anfange be§ 9}?at Derfammette

^riebricf| SBüijelm im Sager jnrifdjen Stettin unb Sdjtuebt

25,000 ßreupen unb 8000 Sadjfen, unb übergab, roenn

gleid) fclbft anroefenb, £eopo(b ben iCberbefef)!. 2(m 18.

9ftai beftcf)tigte biefer, an ber Spi^e Don 200 Leitern Dor=

auöcilenb, bie ^erfdEjaiijungen, inetd]e ber Äönig Don Scfjföeben

bei Inflam unb befonber§ Dor Stralfunb blatte errieten

laffen. 2tm önbc beg -3uni festen fid) bie Derbünbcten

Sruppen in^gefammt in 33eroegung, unb rücften ben 12. 3u(i

öor Stratfunb. Xrei Tage barauf fam aud) ber Äönig Don

Ü)änemarf mit feinen -Truppen rjter an. 23eibe .ftönige über=

fiepen Seopotb bie oberfte Leitung ifjrer vereinten -Dcadit, bie

nun auö 74 33ataiUon§ unb 118 Sd)tr>abronen, im @an$en

etina 36,000 9Jcann, beftanb; unter il)m nntrben bie Sadjfen

Don bem ©enerat ©rafen Don SSacfcrbartlj, bie £ einen Don

bem ©enerat Don Schotten befehligt. 2)ocf) mie bebeutenb

aud) biefe 9D?acf)t erfdi einen fonnte, bie Sdnuierigfeiten, njeldje

fie 5U übertninben blatte, raaren nid)t geringer. &ar( ber

3tüö(fte an ber Spuje Don 9000 üttann mar noer) ftet§ ein

furdjtbarer ©egner, feine Stellung in unb bei Stralfunb

äuperft Dortlietffjaft. Seopolb, einem folgen gekernt gegen=

übergefteüt, glaubte mit gröpter 5Sorftcr)t Derfafyren ]u muffen.

3uerft mottte er ftdj in ber Umgegenb ftcfjevfteüen. ©er
©enerat Don Slrnim mußte mit 2000 DJcann SBJotgaft bh=

nehmen, bie Onfel Ucfebom unb 2BoHin bcfeGen, unb bie

Stanzen Don Sroinemünbe unb
v$eenamünbe erobern, letztere

am 21. 9(uguft mit Sturm, mobei bie Heine fdjroebifdje

33efa§ung unter il)rem Ijetbenmütfyigen 9lnfüb,rer Jtufe grö§ten=

tl)eüg ben Xoh fanb. ^fadjbem hierauf im September ba3
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breußifdje 23elagerungSgefd)üt$ auö (Stettin bor Stralfunb

angefommen, mürbe bem ©rafen Don 2Baderbartf) im Oftober

bie Eröffnung be8 Slngriffö übertragen. £)ie SBerfdjanjungen

außerhalb ber $eftung, unangreifbar jmifdjen See unb Sftoraft

gelegen, fielen burd) einen unbermutfyeten 3ufaß in bk £>änoc

ber SBerbünbeten. Sin breufjifdjer Offizier, griebrid) ber

©rofje nennt ib.it ©aubi, bei \mbern <Sd)riftftettern fyeißt er

©eneralabjutant bon föpben, tjatte funbe bon einer fcidjten

(Stelle be§ SfteeruferS, mo er in früherer 3eit oft gebabet;

er unterfudjte bei Rad)t bie ©teile auf's neu, unb fanb feften

©runb, ber SBeftminb trieb bie 9Kcere8flutb
/
en ah. @r feilte

feine Gntbecfung bem fönige mit, unb fein Slnftfjlag erfjiett

Seifall. Wit ausgemalten 1800 äftann burdjmatete ber

Dberftlieutenant bon ftöpben in ber 9?adt)t yam 5. ^cobember

bis an ben fyalben £eib baS feilte 9J?eer, gelangte unentbedt

an ben $erfd)an
(

}ungömall, erftieg ifm, mäljrenb bie Sdmjeben

burd) einen falfdjen Singriff nad) ber entgegengefefcten <Seitc

abgclenft mürben, faft olme SBiberftaub, eilte ben übrigen

Slngriffgtrubben ben 3u9an9 3U öffnen, unb mar in fürjefter

3ett SCReifter ber SJerfd^anjungen, beren gefammte 23efa£ung,

auS brei fdjmebifcrjen Regimentern befte|enb,' niebergemadjt

ober gefangen mürbe.

Rad) biefem glüdlidjen (Srfolge madjte Seoöolb ernftltdje

Slnftatten jur (Eroberung ber 3nfet Rügen, olme beren 33eftfc

bie Belagerung bon Stratfunb nid)t smerfmä§ig ju förbern

mar. 3U SubmigSburg bei ©rcifSmalbe mürben mit großer

9Jcüf)e gegen 400 galjrjeuge 3ufammengebrad)t, unb auf

biefen ging eine au3 -preußen, £)änen unb Sadjfen gemijdjtc

£ruöbenmad)t oon 18,000 ÜJiann, worunter 2000 Reiter,

am 15. Robember unter Segel. Rad) Seobolb befehligten

bie breußifdjen ©cncrale ©raf oon 3)önb,of unb gretfjerr

bon £)erff(tnger, ber bänifdje ©cneral bon 2)emik unb ber

fädjftfdje bon SBillenö. Sltle Slnftaltcn maren mit genauer

S5orfid)t getroffen. 3)ic ftafjrjeuge mußten in See ftreng

biefelbe Drbnung behalten, meldje ben £rubben nadj ber £an=

bung beftimmt mar. Sd)on einige 3eit borb,er Ijatte 2cobotb

burd) einen £ageöbefel)l ben unter ifjat ftefjenben ©encraten

unb Dffijieren jebe nötfjigc $orfd)rift erteilt, unb barin
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jttle^t gefagt : „T)ie SBrabur wirb nidjt ju fommanbiren fein,

weil e3 lauter efjrlidje braöe £eute, öon benen man nicfjtä

anbers, näcfjft göttlicher £>iilfe unb Seiftanb, ju oermutljen

fjat, inSbefonbcre wenn biefe Urnen üorgefcfjriebene SDtöpofition

in allen Stücfen obfcrüirt wirb. 51n feine SRetraite wirb

nidjt $u gebenfen fein, unb biefeö muß man infonberfjett ben

©enteinen wofjl imprtmiren." 23on bänifcfjen £riegßfcf)iffen

geleitet nafjm bog ©efdjwaber feinen 2auf gegen Strefow

unfern ^utbu§, unb (jier, wo es am wenigften erwartet würbe,

fanb noef) benfelben 21benb an bequemer Stelle bie £anbung

Statt. Seopolb wußte feinen @egner 31t würbigen, unb ber=

fcfjntäfjte feine 33orficf)t gegen Um. Sr [teilte bie gelanbeten

Truppen in bret treffen, bie beiben Dorberen ^ußoolf, baö

britte Reiterei, außerbem nod) 6 Scfjwabroncn Leiter jur

recfjtcn Seite aU befonberen 9fticfl)a(t. Tiefe 21ufftellung

ließ er nidjt allein mit fpanifcfjen Leitern umgeben, fonbern

audj buret) 2Bafl unb ©raben fogleicf) Derfcfjanjen, womit bie

Truppen bei größter 5(nftrengung boef) erft um ÜDfttternadjt

fertig würben. Tie meiften (Generale fanben biefe ertnübenbe

Arbeit unnötig, fte (jielten ttjve Uebermacfjt cor jebem Angriffe

fidjer, ben Äöuig Don Schweben überbieg in Stralfunb genug

bcfcfjäftigt. Sie füllten alöbalb erfahren, Wie richtig i'eopolb

feine Maßregeln genommen. Äarl ber 3&o(fte war bereite

auf Flügen; begleitet öon einer großen Sdiaar ber tapferften

£ frisiere, fet3te er fidj an bie Spi&c öon 4000 9)tann,

welcfje brei Stunben öon bem Sanbungspfafce in 23 erfdjanjung

ftanben, brad) in ber itfacfjt auf, unb rücfte unöerjügftd) gegen

bie öerbünbeten Truppen an, olme nur naef) ber Qaiji ^er

gclanbeten ju fragen. Um 4 Uljr in ber 9?ad)t fjörten bie

preußifdjen Sd)übwacf)en bas Slnnaljen bes? fteinbeS, unb

fcfjlugen ?ärm, in einem 21ugenb(icfc war ba§ ganje ?ager

unter SBaffen. Tie Schweben ftürmten rafet) an, als fte

aber ben @rabcn unb Sali gewahrten, gelten fie inne. S)er

£öntg fal) mit berjweiflungSüollem Staunen bie Skrfdjanjung,

welche Veopolb'ö Ätugrjeit unb Shraft gleirfjfam anß ber Grbc

fjerüorge^aubcrt. „3ft e£ möglief)! rief er aus, baS fjatt' icf)

nicf)t erwartet!" @r ließ feine Truppen auf 100 Schritt

jjurücfwcicfjeu, aber nur um fie $u neuem Eingriffe ju befeuern.
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2Bütb,enb [türmt er mteber cor, fjtfft mit eigener £>anb bic

fpanifdjen Leiter megreifsen, Srbe, SBaumäfte unb Üeidjen

muffen burd) ben ©raben eine 33rüde bttbcn, ju gup mit

bem 3)egen in ber $auft bringt er hinüber, feine Sapferften

fjinter ilnn, unb fcrjon fämpft er auf bem erftiegencn Söatle.

Gnnige bäntfct)c Söataiüons? geraden in Unorbnung unb geben

bic SBerfdjan^ung "preis ; baS prcußifdjc ftußüolf aber ftef)t

in feftcr Haltung, gicbt ein unrffameS ©evoeljrfeuer, unb ftößt

mit SpontonS unb Bajonetten bie 3tn[türmcnbcn in ben

©raben jurürf. £eopolb, haß ^ufjüolf ermutljigenb , läßt

}ugleid) ba§ ^cuer beS @efd)ü£e3 in ben geinb fdjmettcrn,

unb ben red)tSgeftel(ten Jljeil ber Reiterei auS ber $er=

fdjanjung öovbringcn, um in bie linfe glanfe ber 3d)nieben

einbauen. Karl ber gwölfte mirb öerumnbet unb t»on ben

©einigen fortgeriffen , nad) einem mertelftünbigcn ©efedjte

meieren bie (Sdjtoebcn überall. Seopolb nerfolgt fic in'S

f^rete nun aud) mit bem 'ftufjöolf', unb aljubet nidjt, ba§

$arl felbft in biefem 2tugenbtitfe t>or ifjm fliegt. 23alb aber

mirb ber .Hampf mit 2Butb, erneuert, Karl null nicfjt meiter

«eichen, unb gerätb, in ©efafjr getöbtet ober gefangen $u

«erben, feine ©erretten, bie ©enerate non ©rotlmfcn, öon

Saffcmit}, non Xalborf unb ber Dbcrft öou SDüring fallen,

er felbft, nadjbent er eine gtoeite 2Bunbe erhalten, wirb mit

•JJculje oon beut ©rafen ^oniatomSfi gerettet unb nad) ber

alten j^efjrfdjanje unb öou ba nad) (Straffunb 3urüdgebradjt.

Stuf bem 3Bal)fyIa|e lagen 400 ©djtoeben tobt, unb 200
t>crnntnbet. 3Die 35erbünbeten rücftcn barauf oor bie alte

gefrefdjan^e, meiere fidj am 17. ^obember mit allen -Truppen,

©efd)üi? unb Sßorrätljen ergab. 2)ie Könige öon -preußen

unb öon 3)änemarl maren mjwtfdjett aud) nad) Diügen über=

gefel?t. ^riebrid) 2Bi(l)elm errichtete auS ben Kriegsgefangenen

ein neueö Regiment, iDetd)e3 er bem ^rinjen £eopolb 9J?ari=

milian öon SDeffau, 3U)citen Soljne SeopolbS, üerliel); ein

Jfyeil ber SOtannfd^aft beftanb au§ 'ftranjofen, bie bei §öd)ftäbt

alö ©efangene in fäd)fifd)e Xicnfte, bei ^rauftabt in fd)tue=

bifd)e übergegangen roaren, unb nunmeljr bem öierten §errn

folgenb, in preußifdje traten. Xk (Eroberung öon üftigen

mar nun DoHenbet, unb bie ganje 9D?adjt ber ©ieger roanbte
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fid) mit berboppetter Slnftrengung auf (Stratfunb jurütf.

23om 22. 9?obember mürbe bic ^cftung tägtid) fdjärfer an=

gegriffen. £eopo(b errang mit ftürmenber @eroatt unb großer

StufOpferung bon ÜJcenfdjcn am 8. ^Dejember ben bebecftcn

2Bcg, unb am 17. ba§ |)ornroerf, meldjeg Start ber 3'bblfte

in s}3erfon an ber <2pi§e feiner tapferften Gruppen aU
gemeiner (2o(bat fedjtenb mieberjune^men berfudjte, Jeopolb

aber, roieroofjt mit großem SJerluft an beuten, fjartnätfig

behauptete. Stuf'S üufjerfte gebracht, ofjne Hoffnung eines

Gntfa^eS, unb in ©efafjr gefangen $u merben, menn er ben

Öaubtfturm erwartete, fie§ Sari fid) enbticf) bemegcn, bie

^eftung 31t bertaffen. Sr entfam ben 19. Xe^ember auf

einem fteinen ^afjrjeuge im 9lngefid)te ber bänifdjen ^totte

nid)t ungefäb.rbet boct) glüdtid) nacf) <2d)trieben. SIm 22.

ergab fid) Stratfunb ben SBerbünbeten, am 26. ritten bie

beiben Könige, bon Seopotb unb atten ©eneraten begleitet,

unter breimatigcr 2lbfeuerung attt§ @efdjü§eS, in bic eroberte

<2tabt. -Diefcr gegen ftart ben 3*bötften gtütfüd) geführte

^etbgug brachte ben £riegvnuf)m Seopolb'ä auf ben fyödjften

©tpfet. STrofc ber ttebermadjt ber 23er6ünbeten mar bie

Unternehmung gegen öligen unb ©tratfunb fo bcbcnfttcr) er=

fd)ienen, baf: ber @raf bon Groiffb, fran^öfifdjer ©efanbter

im Hauptquartiere 5t art'3, fie für unausführbar erführen burftc,

unb an ben preujufcrjen (Staatsmtnifter bon -3tgen, eine 2kr=

mittetung be§ ^riebenS berfucfjcnb, fdjreibeu fonnte, man
möd)te bod) bon bem Angriff nbfterjcn, beim er betfjeurc mit

ber 9tufrid)tigfeit einee 3)canneS, ber fein Urtrjeit nic^t Icic^t=

finnig blofjftetten motte, baß ber £önig bon «Sdjnjeben in

feiner Stellung unbe^roingticrj fei. ?eopolb Ijatte nidjt an

ber Slufridjtigfeit biefer Meinung ge,$meifett, aber nur um
fo metvc @ntfct)(u§ unb Straft baran gefegt, fie burd) bie

Sfjat umjuftoßen. 2)a§ auf 9iügen unb in Stralfunb eroberte

@efdui§ mürbe jum 3Tr)cit an ben £ax ^etcr bon 9frtBtanb,

3um Streit an bie 9iepubtit 35encbig berfauft. 3Son feinem

Slntljett an ber übrigen beträdjtticrjen 33eute fdjenfte 2copo(b

;,roei große ©pieget mit 9?afjmen bon getriebener (Sitberarbeit

ber Königin bon Preußen, meiere faft biefe ganje j^üt bei

bem Könige im ^efbtagcr $ubradjte. On bem ^rieben, ber
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föäterljin nad) Harfö beg groölften £obe 3U Stanbe fam,

bettelt Preußen ben 33efi£ bon Stettin unb Vorpommern
bis an bie -ßeene, unb bon 2£ottin unb Uefebom.

Wxt biefer ruljmbotten (Eroberung fdjließt ftcfj ber erfte

3eitraum bon ^coüotb'S ^riegötfmten unb $ctbf)errnberrid)=

tungen ab; er fctbft mar ]et?t 40 Saljx alt, auf bem ©ibfet

beö dtüt)mt$, »od tfraft unb 33egierbe ftd) neue unb immer

größere ^etbenbaljn ju gcminncn; bocfr, eine lange Üteifje bon

$rieben3jal)ren berfrfjtofj biefe Oiidjtung, unb brängte feine

Sfjätiglfcit unb feinen Efjrgetj in minbcr günftigc 2£cge jurücf.

%ud) auf biefen jeigte er jmar ben eiferncn ^Bitten unb bte

entfdjtoffene Äraft, bte er im ÄriegSfetbe bemiefen, aber oI)nc

babei ftetS gleichen (Srfolgg unb gleichen Sftuljmeg tfjeilfyaft

ju werben. 2Bir motten 3unäd)ft fein 33crf)ä(tm§ im breu=

fjifdjen Staate nafyer in 23ctrad)t nehmen, ©eine llnab=

fjängigfeit aU felbftftänbiger SanbeSfürft, feine Vermanbtfdjaft

mit bem $bniglidjen |)aufe, feine Stellung unb fortgelegte

£b,ötigfeit im f)eere, fein Ertegertfdjer 9M)m unb üerfönftdjeS

Uebergenndjt, berbunben mit ber ©unft unb bem Vertrauen

beö Äönigö, mußten fein 5(nfef)en am ipofe über jebe 9?ebcn=

buljterfdjaft emporheben, ilmt in allen Staatsangelegenheiten

bie einf(u£reid)fte üfiMrffamfcit berfeiljen. 3)er ttönig f;atte

if)n alt- $rcunb unb 9?atl)geber in engfter Vertraulidjfeit faft

immer jur Seite; in ben berühmten ütabatfSrottcgicn mar

£eoüolb, mtemofjt er fefbft nie raudjte, etneS ber bebeutenbften

£>äubtcr, an 2lnfef)cn 3unäd)ft bem Könige; iljrc Neigungen

ftimmten mie ifjre 2Infid)tcn meift übereilt; in Solbatcnmefen

unb 3agb fanben fte gemeinfame 33efd)äftigung. So lonntc

?eobolb ungehemmt feinen (gf^rgetg in biefent weiteröffneten

Süietraumc berfolgen, ber taum in ben f)üd)ftcn ^erfonen

unb Vertjitttniffen mieber einige Sdjranfen fanb. 3fjm burfte

baß Vorbilb bes ^3rut3en Gugen, ber in 2öien ber Leitung

be§ gan3en öfterreid]ifd)en Staates borftanb, in ^Berlin fogar

übertreffbar fdjeinen. Söenn (Sugen 31t foldjem S3erufe mit

eigentlicher StaatSfunbc unb gebilbcter ©efd)id(id)leit reidjer

auggeftattet mar, fo befa§ Seobotb bafür in feinen berfün=

Hdjen Verf)ältniffen ungleid) größere DJiögiidjfeiten. ©er
£rouörin3 öon Preußen mar ungemein fd^mädjüd) bon Körper,
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unb Derfprad) fein (angee ?eben.
s

J?ad) ifjm mar $riebricf)

Slftarfgraf tion 3d)mebt, £copolb'3 ifteffe, mutfjniaßlicfjcr 2fjron=

erbe. £>en König bei foldjer 3tuöftcr)t beruhigter feftjufjatten,

bot Seopolb alles auf, bie 3ad)en bar)m ju lenfcn, baß bie

^rin^effm ^rieberife SBilfjelmine, Jodjter beg Königs, bem
3)?arfgrafen Dermäfjlt mürbe, .'pierin mar ifjtn jebod) bie

Königin entgegen, meldje für ifjre Kinber gan} anbere 33er=

binbungen beabfidjtigte. Sei bcr Stellung ber ©emütfjeartcn

unb Neigungen im -onnern biefer ^amilienoerfjältniffe maren

3miftigfeiten unb $einbfd)aften unöermeiblid). Xie Königin

mußte, baß Veopolb ifjre eigene Serfjeiratfjung mit bem Könige

mißbilligt, unb an ifjre Stelle lieber feine Ü?idjte, bie -prin^

jefftn bon Dranien, $u bringen gemünfcfjt fjatte. (ix fefbft

unb ©rumbfom, bem fie nocfj meniger @ute§ zutraute,

erfdjienen i§r a(» ^einbe, bereit öinfluffe fie ftete entgegen^

$umirfen fjabe; bie $olge mar, baß beibe fid) nun aud) befto

mefjr gegen ben Ginfluß ber Königin üereinten, unb fie

tonnten, leicfjter ale biefe, @elegenfjeit unb Mittel finben,

melcfjc foldjent 3tDe(* entfpradjen. Unter anbern gemannen

fie ia§ Jräulein £eti, Xodjter bee befannten itatiänifdien

SdjriftftellerS, meldje afö Unterfjofmeifterin bie Sluffidjt über

bie jungen $rur
5
cffinncn fjatte, unb gelangten baburd) }um

iBefit? aller flehten 33erfjältniffe unb Vorgänge bee inneren

Familienleben^, bie fid) bei bem Könige mirffam benußen

ließen. 91'änk unb ^j3artfjeiungen tfjeiitcn nun ben ganzen

Kreis beö §ofee; bie SBerbunbenen mürben immer mädjtiger,

unb fcfjienen eines faft ausfdjließlidjen 3lnfcfjen§ gemiß. Tod)
fjatte baffelbe fortmäljrenb immer neue Kämpfe 31t beftefjen.

£cr ^inanyuinifter oon drettß, früfjerfjin 5(ubiteur bei bem
9?egimente bes Kronprinzen, bann Kabinetsfefretair unb gcabelt,

unb bei bem Könige fefjr in Gmnft, magte ben 33erfud), jene

Seiben ju überflimmen. @r mar mit einer £>ofbame ber

Königin in öertraulidjen Scrfjältniffen ; Fräulein oon Söafenife

mar bilbfdjön, aber unter bem fittfamften 2lnfd)ein fjödjft

leidjtfinnig in ifjrem Söanbel. 2)er fjerrfdjfüdjtige 9)?inifter

faßte ben ©ebanfen , bie @unft bes Königs auf fie 51t (enfen,

unb bann bermittelft ifjrer ben erften Staateeinfluß ju fjaben.

2ln ber ftrengen Xenfart bes Könige aber mu§te ber niebere
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«Man fdieitern, unb granteln bon SBafcniß würbe ba« D?fet

baon ®rai faum Ratten Seopotb unb ©rumbfom bie

Sebfe, welche iimen brotjen fottte, »abgenommen fo

Sen fie ifjr nacb>ütftid, 5
u begegnen, fte entboten bem

2 qe tteS maö 'i*na non ber Slnffü^rnng be« gramem«

befannt mar nnb brauten eS balnn, baß i^re entfernung

öom fiofe verfügt mürbe, bie enbtid, and, fer,r Jart unb

a mal fam erf Igte, meit baS granteln, anftatt bleiben

Knieben, fU ber b,eftigften Stufmaüung gegen bie tomgmÄ gteid)mo 1 fie u «ertljetbigen bemü t gemelen, unb

be n übevmütb.igften 3?rofee gegen ben ÄBmg lelbft }
o »*

Söloö überliefe, baß and) ber fünfter »on £re«J ber

anfangs bem ©türm entgegenkämen backte, bie **»&*
Se aufgeben mufete. Sie Äöntgin aber emtfanb eS fc$r

Abaß man »«W, « «k *jW otogen **

nb «einerlei Sdmlb beimaß, fo argttjhg oon ifa £<**==

^ntett oermodjt/ unb tmfete nur um fo mel)r biejemgen

meebe fie für bie SInftifter ber ©ad,e |rit ttenen Streit

ttttfafib bie SBatf ber «ßerfonen, metd)e ben mngen to»

Wm umgeben f
Uten, ber im 3«)« 1718 ben Janben

Te fraiTn
9

ntnommen'murbe. Sie Königin fe^te bteSmat

bnrm baß ber ©enerattieutenant ©raf öon gm« bie Db»

2#lt; bte 5
meite ©teile aber mürbe bem Cbetltlteutenant

l n klfften erteilt, melden Seopotb »org^agenJat ,

unb ber bnrdj Strenge unb ©enauigleit im ÄnegSbienfle

bfttt ttöniae fdion genug empfohlen mar.

irbtefem fingen 4 ©nftufe "J^**.»?
sieoöolb unb ©rumbfom ftdjer nid,t bie ©ran:3 e beobachtet,

metdie barin - ber ftrengen ©ittimjfeit \ax *u gclfyoetgen--

aucr: biofbie (S^rbarfeit »artiger Settmemung «o*

5er t)orfd)reibt; eine ftrafenbe Dcotb^enbtgtei reifet n

üb n ^arVeioermicfelungen bie ^erfonen oft weit über ^
5SLau« Bei meiern fie fielen 5

u bleiben gemeint unb

fmon befeb> bürftc Seopotb f,ier großer Ueberfdjreitungen

ffi retuf»red)en fein. 3»»»iM« erb,ettt anS fr forg-

Wtenlrüfung b.iiüoieber and) mit atter ©emi^ett bafe

n Ueberfdjreitnn en niemals 5u ber «e »erbred)ertfd>ea

Sn erläge geftiegen finb, bereu eine auf uns gelommene übte
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tfadrcebe gebenft. Sie tn-itr
5
efün gfriebertfe 2Bitt)eimine,

nadjmaüge DJiarfgräfin non iöaireutfj, bamafs felbft @egen=

ftanb ber cfjrgeijigen ^(ane feopolb'S, unb gleid) bcr Königin

bemfelben fernblieb, abgeroanbt, gefyt fo roeit, in ifjren Xcnf=

fcf(riften l'eopolb unb ©rumbroro gerabe$u anzufragen, fte

Ratten ben Üftarfgrafen üon Scfjtnebt, tceldjer unterbep, um
jeben 35crbad»t entfernt 5U galten, auf einer Steife in Italien

begriffeu mar, gercaftfam auf ben Xbron förbern, unb ßdj

baburtf) ber gan$cn Regierung bemächtigen wollen. Xiefe

inin^effin, beren Urzeit auef] fonft immer gern bie fcfjlimmere

Seite fapt, unb geringe Prüfung bei großer £ärte jetgt,

fjat aue ben bmrfeln i'äfterungen bes -pofgerebeS fogar Sie

ungeheure Sßefcfjulbigung aufbcroafjrt, ?eopolb unb @rumbfom

Ratten ^u jenem 2>mzd e"ten -tnfc^fag gegen ha? £eben be»

tfönige unb bes Kronprinzen ööüig bereit gehabt, ber an

einem beftimmten Xage in einer 33ube auf bem ^ceumarft,

roo beutfcfje Stfjaufpieler unb ©aufler ibre Äünfte regelmäßig

cor bem ipofe feljen liepen, j«r 2Iusfübrung fommen fottte.

Xurcf) ben fäcf)fifcf)en ©efanbten trafen uon äRanteuffet,

£opolb'ß unb ©rumbforo'ß Vertrauten, foll bie #rau Don

Slafpiel, Jpofbame ber Königin unb insgeheim ©eliebte beä

©rafen Sttanteuffel., eine junge fdjöne #rau, beren ©efübl

unb ginbitbungöfraft fid) tcirfit ent,ünbcte, bie Sacfjc erfahren,

ber Königin entbeeft, unb im legten :>(ugenblicfe buref) btefe

Dcreitelt fjaben. Xas in allen feinen Umftänben f)ocf)ft un=

roabridjeinüdje 9Jcäf)rcf]en fanb bei bem Könige feibft teilten

©tauben, allein bie Vorftellungen , mclcfie baffelbe in ibm

tueefte, matten if)n gleidjroofjl mijstrauifdjer gegen feine

Umgebung, unb zugänglicher für bie (Einflüfterungen, roeicfje

balb nadjber feinen Sinn mit bem Dermirrenbften 23lenbroerfe

befangen follten. Xie ganje politiftfjc Stellung ber bamaligen

3eit mar gefpannt; Verfcfjroöruugen unb DJäffetfjaten gingen

in bie 33ercd)nungen ber Staatyflugljeit ein; bie meiften .^ö T e

litten an ber fdjretflidjften Verberbnif:, unb rofje Sitten unb

geroalttt)ätige Seibenfdjaften, bind) Kriegsunrubcn unb rauljeS

Solbatenmefen genährt, mürben üon obcrfläd)ltcf|cr, erborgter

33ilbung faum »erfüllt. Kein Sunber, bap unter foldjen

Umftänben aud) bie unbaltbarften ©erüdjte Verbreitung, unb

Sarnljagen oon (rnie. VIII. 5
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in bem 1)unM, worin tf»re äRittfjeilung umfüllt blieb, am
wcnigften 2Siberfprud) finbcn fonnten! Sind) griebridj bcr

©rofje, raietüofjt bei biefem (Sreigniffe felbft ot)ne 9Serbad)t,

fdjeint in feinem allgemeinen Urteile über Seopolb mandjeS

anutbeuten, \va§ wof)l ben jugenblidjen (Sinbrücfen jener früt)=

oernommenen SBefd)it(bigungen angehören möchte.

2Bie fer)r Seopotb unb ©rumbfow in ber ©unft beS

ÄbnigS burer) geheime $lnflagen unb na cfjtb, eilige ©erüdjte, fo

wie burd) bie raftlofe ©egenwirfung ber Königin gefunfen

waren, jeigte ftdf) auffaüenb bei ©elegenrjeit einer Jttanffyeit,

welche ben $öntg im anfange beS 3ar)reS 1719 ju 23ran=

benburg plö£ticr) befiel. 2)e3 Königs Regiment, fein £ieblingS«

regiment bon großen Seuten, bem bie SBürgerfdjaft oon ^Berlin,

auf ifjre ©eredjtfame fid) berufenb, bie (Einlagerung in irjre

Käufer rjartnäcfig weigerte, tjatte feinen ©tanbort einftweilen

in 33ranbenburg. ©er Honig r;attc fid), wie fdjon oftmals,

bafjin begeben, um ben üBaffenübungen feiner liefen beini=

wohnen. 9?atf) wenigen Sagen aber befiel if)n eine fo heftige

Holif, baß er fein (Snbe narje glaubte, ©ogleid) ließ er t»on

Berlin bie Königin ju ftdf) berufen, unb als fie herbeigeeilt

war, übergab er irjren ^änben eine öerfiegelte ©djrift, fein

Scftament entlmltenb, burd) welches er fie, wie er fagte, jur

alleinigen ^egentin beS ganjen ©taateS ernannte; er »erlangte

jcbod) in ^Betreff biefer Verfügung einstweilen baS ftrengfte

©erjeimniß, bamit er in 9htrje fterben lönnte, unbeftürmt oon

ben Sitten unb Vorwürfen Derjenigen, welche fid) burd) jene

Slnorbnung §urücf'gefe£t glauben möchten, 3u$wifcf)en trafen

aud) £eoöotb unb ©rumbfow in SBranbenburg ein, gleichfalls

bon beut Könige berufen, aber burd) £>u\aU in iljrer Steife

berfbätet, fo baß fie ben Honig, beffen 3ufianD fid) öcr*

fflimmert rjatte, nid)t fogleid) feigen fonnten. «Sie mußten

aber alfobalb, auS mancherlei Steigen, bie SBermutrmng

faffcn, baß bon einem üteftamentc bie 9?ebe fei, unb boten

fogleid) aCteö auf, um ben -3nr)alt ju erfahren, Weltfjen fie,

fdjon wegen beS ©eljeimniffeS, baS itjnen barauS gemacht

würbe, für tr)re (Erwartungen ntct)t günftig erachteten, ©ie

fonnten ficf) bcßfaftS an niemanb beffer als an ftvau oon

SBlafbiel wenben, bie einzige ©ante, weldje bie Königin nad)
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ißranbenburg mitgenommen ^atte, weil fie nur bicfcr gan,

oertraute. ?eopo(b unb @rumbforo machten iljr einen 3?efucf),

unb boten Ujr, nacf) einigen 33orrcben, gute #reunbfdjaft unb

ein betväcr)t(i(f)eet Oefc^enf nn, tuenn fie es int allgemeinen

mit i()nen galten, unb für jefct gleicfj bei ber Königin bafnn

roirfen rooüte, ba$ biefe ben Äönig iljncn geneigt erf)iclte.

i^xau bon 93(afüie( aber nafjm ben Antrag a(3 eine 23elei=

bigung auf, lehnte ftof} jebe Ginmifcfjung ab, unb eilte bie

Königin Don bem Vorgänge 51t benachrichtigen. £iefe unter^

richtete öon allem fogieicfj ben Honig, ber eine fjofje Meinung

Don i^rau oon Sßfafüief fafite; eine fofcfje Uneigennüfcigfeit

Imtte er Dtäfjcr feiner ^rau jugetraut, befto mißbergnügter

roar er bagegen mit Seobolb'g unb ©rumbforo'g fnnterüftigen

hänfen, unb atö beibe fiefj roieber einfanben, unb borgefaffen

gfl roerben roünfcfjten, erfucfjte er bie Königin, fie brausen

abzufertigen. (Sie trat in baS $or$immer, unb fagte $u

ifjnen mit ftof^cr Hafte boß £>of)eit unb Ü?ürbe, fie fönnten

ben Honig nid)t fprecfjen, er rooüe niemanben feljen, afg roer

-,u feiner 3?ebienung nötliig fei, ifjre 9fnroefenf)eit in 33ranben=

bürg fei unter biefen Umftänbcn ofjne Deuten, fie roürben gut

tfjun nacf) ^Berlin umjufcfjren, bamit fie, »nenn ®otte3 9?atf)=

icfjhtp über beö H'önigS i'ebcn oerfügen fottte, bort affeS in

guter £rbnung erfneften, ber Honig fei übrigeng nidjt ofjne

Hoffnung, fie fefbft trage Sorge, baß ifmt jebe §üffe unb

Pflege }n £fjei( roerbe, unb roenn er genefe, fönnten fie

barauf rechnen, bie erften ju fein, bie er ju fief) berufen

würbe. Seoüolb rooüte baö SBort nehmen, bie Königin aber

unterbrach, ifjn, fie fei in biefem 2fugenb(icfe ja fefjr nieber=

gefcfjfagen, aU ba% fie ifjn roeiter anfjören fönnte, fie roünfcfje

beiben eine g(ücflicf)c 9?eife, unb fjoffe fie bei günftigerem

"jfnfaffe bafb roiebequfefjen. ücadj biefen SBorten trat fie in

ba£ 3imrner bzä Hönigg ^urücf, unb lic§ bie Reiben ber=

rounbert ftefjen, bie nicfjt Untaten, maö fie oon biefer SBenbung

benfen foüten. 3nbcß befdjfoffen fie, bie ßntfcfjeibung ber

Hranffjeit beS Hönig^ in 33ranbenburg abjuroarten. ecfjon

in ber 9cacf)t aber rourbe ber 3uftan ') f° fcfjümm, ba$ bie

%ex\u feine Rettung mefjr fa(jen; ba roagte ©of^enborf,

0iegiment3ar,t oon beg Hönigg Regiment, bem fcfjon auf*
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gegebenen Ävanfen mit 3uf^mnutll9 °er Königin nod) ein

33red}mittel ju reichen, meldjeö fo g£ücfticf) roirfte, bafj bor

ftönig alSbalb ßr(eid)terung führte, unb barauf in wenigen

Xagen ööCCtg (jergefteüt mar. 3n bev $reube ber ©enefung,

unb gerührt burd) bie 3 e^ eu wahrer äfnfyängüdjfeit , meld)e

Seoüolb unb ©runibfow ilun f)te6et äußerten, nafnn ber Äöntg

beibe wieber für ben 3ütgenbücf ju (Knaben auf. Onbeffen

bauerte bte eigentliche Spaltung fort, unb bie Königin, im

üßemufjtfein ber ifrc auöfdjliefjlid) ^ugebacfjten ^egentfdjaft,

glaubte ficfj berechtigt, itjre (Megner fortan mit größter @ering=

fd)ä£ung ju bebanbefn. Diefe fud)ten nur um fo eifriger

"ba$ ©ejjeimnif; ,u entbecfen, burd) roefdf)eö eine fo auffallenbe

2Seränberung bewirft morbcn. Sßirfltd) gelang ifynen, unb

burd) biefelbe tfrau oon 33(afüie(, meldje ber sßeftedjung fo

tro^ig miberftanben, ben -3nl)ait beS Jeftamentg }u erfahren;

fte oertraute benfetben t§rem ©eliebten, bent fäd)ftfcfjen ®e=

fanbten äftanteuff e 1., ber fogteicf) feine beibcn greunbe baöon

in Äenutnifj febte. Sie Ratten nicrjt ge^meifelt, \>afu menn

aud) fie fetbft bei ber ^egentfcfjaft übergangen fein fottten,

bod) unfehlbar ber 'äftarfgraf oon ©djmebt mit ber Äöuigin

gleichen Sfyetf baran fyaben mürbe, unb burd) i()n glaubten

fie aud) ifjre nact)rjertge 3ir
3
ielntng bod) immer gereift. Die

^uöfdjüefjung be§ äftarfgrafen aber, für ben in fotdjem tfatfe

fogar bie ^eicfjägefetie füracften, erregte ib,ren üotfcn ©rirnm

unb 3orn - ®k befd) (offen, ben Qtnffup ber Königin auf

jebe ÜSeife ju fdjroäcfjen, unb }UDörberft bie j^rau oon 23(a=

fbiet ju entfernen, beren geinbfdjaft iljrer ?(bfid)t, ben tfönig

jttr llmänberung feineö Jeftaments ]u bewegen, befonberg

nad)tb,ei(ig fd)ien. Die ©etegenfjeit $ur 9?ad)e ergab fid)

halb genug, iöebor mir aber ben Verfolg biefer Dinge mit=

feilen, muffen mir auf eine anbere Otetfje oon ^Bermicfelungen

^urüergeben, meidje fdjon geraume £nt in biefe SSer^äftniffc

mitrairlenb eingriff, unb beren bisher nur barum feine lfr=

tualwung gefd]eh,en, um biefeö 3lm
l
c*) en 'me t eigener ärt, ,u

befferem Sßerftanbnifj, gteidj in feinem ganjen 3uf
ammeIt;

fyange bor^utragen.

Dae* iDftfttrauen bcö ftönigg gegen feine Umgebungen

mürbe burd) befonbere üftittfj eilungen genährt, beren ilrfprung
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geraume Qtit Dov a^er SBeÖ verborgen blieb. Xxt Dtel-

facfjen 51rg(iften, di'dnk unb Stnftiftungen, roeldje a(g üftittet

ber StaatSflugfyeit an bcn meiften £>öfen bamate gehegt unb

gefjanbljabt mürben, bilbeten eine SBermirrung bunfler @emebe,

beren gäben $u(etn ben Urhebern felbft unerfennbar mürben.

-3n biefem ßuftanbe burfte ein untergeordnetes 2£erfjeug,

Don überlegenem Jatcnt für biefe bebcnflid)fte 9ftd)tung befeelt,

ftcf) leicht ber bargebotenen Sßejiefjungen bemächtigen, unb

biefelben ^um eigenen SBortfjcile meiterfpinnen, bi§ enbücf) aus

fjödjftcr Steigerung bas unfjeilöoüe beginnen in fein eigenes

23crberben $urürffrür$en mufjte. £er gürft oon Siebenbürgen,

gran, iftafoqn, beffen Familie faft ein Safjrljunbert b,inburd)

in Ungarn bie größten ^eroegungen l)erDorgebrad)t unb in

ber euroüäifdjen Staatömclt burd) SBünbntffe unb Unterb,anb=

lungen eine mädjtige 9foüe gefpielt fjatte, mar enblid) burd)

bae Uebergemidjt ber Äatferüdjen Stoffen am? bem gelbe

gcfd)(agen, unb Don bem Scfjauplafce ber früheren Jfjatcn

Derrrteben morben. (ix lebte in Gfjaitfot bei -Paris? Doli um
ruhiger £f)ätigreit, unb blieb fotool)! fjiev , mo l'ubnug ber

SMeqefjnte tfjn befdjüfcte, als fpätevtjin jn .Honftantinopet, mo
ber ©rofjfjcrr feinen planen @ef)ör fdjenftc, ein bleibenbei?

3d)redbüb für ben ftaiferlidjen £>of, beffen 9)iad)t in Ungarn

noch, lange geh nur unbollfontmen befeftigt mar. 33ei ber

2Md)ränfung jebod), meldje 9iafoqt) mcfjr unb meljr in

feinen .fmlfsmitteln empfanb, fonnte er bae Sdjicffal einer

•DJ enge bon Xienern unb 5Inf)ängem, bie ib,m gefolgt maren,

ntd)t mefjr mit bem feinigen Derfnüpft erhalten, er mufjte fie

ben Umftänben überlafien, unb blatte bagegen nidjts ein^m

menben, menn fte, an feinem ©lüde Deqroeifelnb, unb Don

feinem Ungtüde nid)t einmal aufgenommen, jeber fo gut er

fonnte, nad) (Gelegenheit unb Gräften mit ber fjerrferjenben

i>iad)t in Ungarn ftcf) aus^uföfjnen unb in bie neuen 33er=

fjältniffe $u fügen fud)ten. (im ungarifdjer (fbelmann, genannt

Ooljann 9Jtid)ael bon (Clement, proteftantifdjen (Glaubens,

geboren ]u 9ceufof)l ben 7. Suni 1689 — fein 23ater mar

Siebter ber ©raffdjaft 9ceufof)(, 9)iartin Don Clement —
ber id)on feit bem Safjre 1708 Don ^ftafoqn §u biptoma-

liidien Senbungen nad) Snglanb unb granfreid) gebraucht
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roorben mar, fjattc jule^t als befielt Beauftragter ben griebenS=

öerf) anbiungen öon Utredjt unter bent Tanten eines grcibcrru

oon Otofenau beigemofynt, mo [ein gefälliges 2Teuf?ere , fein

Sdjarffhm unb feine ftlugfjcit nid)t unbeadjtet geblieben

roaren; inSbefonberc rjatte ber preufjifdje @efanbte @raf öon

Dönfjof i^n gern bei ftd) gefehlt unb oft $ur Safe! gefaben.
y
)lad) beut Hbfdjluffe beS ^riebenS, burd) melden ^Rafoqr/S

letzte Hoffnungen unb SluSftdjten öernidjtet waren, fanb ftd)

(Element öertaffcn im £>aag, unb fucfjtc Wiüd jur 9?ütffeljr

in fein SSaterlanb, mo er nocf) einiges Vermögen an$ufpred)en

Ijatte. 3)er öfterreidjifdjc iftcftbent öon öofyenborf lernte ifm

fennen, unb fanb in ifjnt baS auSge^eicrjnetfte Talent für

politifdje @efcf)äfte unb 9?äufe; er mar öon guter ©eftatt

unb feinem Betragen, fprad) öollfomnten gut lateinifd), un=

garifd), beutfd) unb fratr,öftfd) , Ijatte Äcnntnif} ber großen

SBelt, fd)ncltc ^affungSgabe, unb unter bent eimteljmenben

<2d)eut Irnrntlofcr Unbefangenheit bie bttrdjbringenbfte (2d)(au-

f)eit. .öofycnborf mad)tc tljnt nad) unb nad) bie lod'enbften
s
ilnerbietungen, gewann iljn halb, unb fanbtc il)n int 21uguft

beS 3afjrcS 1715 nad) 2Bien an ben ^ringen (Eugen, mit ber

ftrengften SBeifung, beffen ,3 lüCtfcn unb Bortfyeiten, fo roie ber

Leitung beS SefretairS ^angebet, meldjer beS ^rin^cn ganzes

Vertrauen blatte, ftd) unbcbingt l)in3ugeben. BefonberS mürbe

ifjm eingefd)ärft, biefer 23crbinbung auSfd)lieplid) anzugehören,

unb jebe anbere, bie nid)t ju ntciben fein bürfte, jener öötlig

unter^uorbncn, unb follte aud) ber ftaifcr felbft babei 6etfjei=

ligt merben. (Eugen unb fein 2(nf)ang Ratten bamalS in

2Bien mit brei öcrfd)iebencn ^artfjcien $u fampfen; mit ber

fpanifdjen, an bereu <5pit?e ber 2)?arquiS öon ^erlaS unb

ber Öraf (EifuenteS ftanben, unb in roeld)er eine ?^rau öon

"Inlati befonbcrS ttjätig mar; mit ber ^artb.ei beS (trafen

öon 3d)önborn, meld)e für ben Slugenblid" weniger in 23etrad)t

!am, unb mit ber beS dürften öon l'iedjtenftein, bie nur eine

perfönlidje Bebeutung blatte. Xer Äaifer Äarl ber Sedjfte

neigte ftd) auf bie Seite ber fpanifdjen }3art()ei, unb tfjeilte

beren Abneigung gegen Sugcn, öon bent eS fyief;, er fei am
mciften fdjulb, bafj ber Äaifer ftd) nid)t in Spanien habt

behaupten fonnen, inbem jener, um nur felbft an ber <Spi^e
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gropcr ,§cerc in Italien unb 2>eutfd)lanb feinen Ärieggrufym

3U Derntetyren, tue }(bfcnbung ber nötigen |)ü(fgmacr)t nad)

Spanien ftetS ncrljinbcrt fjabe. Unter foldjen Uutftänben

fonnte ßugen bag 2(nfer}en feiner tnöcfjtigen Stellung im

Staate nur oermittelft ber (Sinwirhmgen behaupten, weldje

bie wedifelnbe Bewegung ber augwärtigen 33crr)äitrttne in

feine Jpänbe gab; bag @efüt)( feiner Unentbehrlichen wufitc

er auf biefc 2£etfe beut ^>ofe tägüd) }u erneuen, 9cad) beut

^rieben mit tfranfreid) war in &>ien befonberg Preußen ein

©egenftanb potitifdjer 3(ufmerffamfeit geworben. Xit (Sr=

oberung üon Sommern, bie enge ^reunbfcfjaftöüerbinbung

mit bem 3ar Dcm -)iuf;(anb, bie unablaffige 53ermef)rung ber

ftetg gerüfteten 6eere^mad)t, aües bieg erregte bie Giferfudjt

beg .§aiferüd)en öofeg, man fab, fcfjon in bem Äönige Pon

^>veuf;en einen neuen Äöntg Don Sctjweben, burd) Stärfe unb

9cäfjc gefährlicher, alg felbft ©uftao Slbolptj eg für Defterreid)

gewefen. Gugen blatte fd)on längft bag 3(nwad)fen ber preu=

fufdjen ÜJcadjt mit ungünftigem 3(uge beobachtet, er grollte

überbieg bem Könige, weit berfetbe bei bem ^rieben Pon

Utrecht ben eigenen sßortrjeü nid)t frember 2(bftd)t blatte unter=

orbnen wollen. Xen (^ebanfen einer öon bortrjer brot)enbcn

C^efabr mittue C£*ugen um fo lieber aufnehmen unb beftärfen,

alö ibm felbft nur neueg 3Infeben unb größere 3£id)tigfeit

babei }u Xf;eit würbe. *)lod) einbringlidjer aber mußte jene

^efürdjtung erfdjeinen, wenn fie mit inneren Oefaijren in

3ufammenr)ang gebracht würbe. Sugen'g bienenbe Vertraute,

feinem Sinne twraugeilenb, feine 9cad)frage alg 2lufforberung

aitglcgenb, unb ib,r eigeneg SBerbienft burd) täufd)enbe 53or=

fpiegelung ertjebenb, mupten jenen 3u l"
ammenr

)
an9 & al0 3U

orbnen.

5i(g Clement in 2Sien eintraf, unb ftd) juerfi bei bem
Serretair ?angebel melbete, fanb er bag ©ebäube, ya beffen

weiterer 2(ugfür)rung er gebraucht werben fottte, r-oüfornmcn

aufgerichtet; Vangebel prägte ifmt feine 9iotfe ein, fd)rieb

ir)nt feine 3Ieuperungen felbft gegen ßugen cor, mit bem
ernftüdjen 33ebcuten, baß er biefetben audj in ber ^olge,

obwohl fonft bem ^ringen rücffjaltlog angetjörcnb, genau nad)

Porr)er gepflogener 53erabrebung jebcgmal }u bebingen fjätte.
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(Element mürbe hierauf 3U ßugen geführt, unb mußte bemfelben

bon ben angeblichen 23etreibungen ^afocjb/ö in Ungarn unb

beffen (Shtoerftänbniffen ben berabrebeten 23evtci)t geben;

^angebe! tjatte tfjm eingefd)ärft, bie 3?ef)auütung eingießen

3u laffen, 9iofoqtj fei mit bem §ofe bon ^Berlin fcrjon ganj

einig gemefen, unb ber Äronbrinj bon Preußen fjabe ^öntg

bon Ungarn merben f ollen. Wie btefe Angaben mußte ßfe=

ment meiterfjin buref) anbere betrüglicfje ÜDättljeilungen unb

jDenffdrriften augfüfyrficf) erörtern unb beftätigen. (Sugen

fanb \fyn nad) menigen Unterrebungen fo gefcfjttft unb braud)=

bar, fo eingemeifjt in geheime SBerfjäftniffe , unb fo fälu'g

bereu neue ju f'nübfen, baß er ifm aud) bei bem Äaifer felbft

einführte, um bie bon Sangcbef fo trefflief) eingelernte 9io(le

fort^ufe^en. ßlement'S großem Talent, in bie £age feiner

©onner fidf) fjineinjubenfen, ifjre gefjeimften 21bficrjten ju

burcfib tiefen, unb tf)ren 3 raecfen flMee ftörberlicfjc mit erfin=

bertfdjer Sfjätigfeit unterzulegen, mürbe lebfjaft anerfannt,

feine anfbrucf)lofe Eingebung unb einnefmtenbe ©efafligfeit

ermarben bie 3unciöun3 @ugen'§, noef) mef)r aber £angebef«v

ber in ifjm feinen angefjörigften (Sd)ü£ling 31t beförbern

nninfcfjte; mtvfTtcr) ließ er bemfelben alSbalb, $ur 23elof)nung

feiner auszeichneten SDienfte, bie Steife eines* 9iefibenten

bon 3?rabant im -&aa9 m^ 12,000 ©ufben ©efjalt ^ufagen.

(Element t)ätte fief) glücflid) gefcfjötjt, au£ ben ange3ettelten

Oiänfen in eine fofcf) annefymlicfje Stellung 3U entrinnen, allein

jene felbft gelten ifjn nun feft, unb er mußte fein betreiben

fortfegen, bag buref) feine bloße $ortbauer auef) notljmenbig

feiner 3 evftörung entgegenging.

Xie Stellung unb Söirf'fantrat tnbcß, melcfje (Element in

(2ugeu3 Umgebung befaß, fonnte beffen ©egnern nicfjt lange

berborgen bleiben. «Sie bemühten fief) um il)n auf mannig=

fad)c Seife; grau bon ^ilati fucfjte ifm für bie fbanifcfje

^artfjei 31t geminnen, ber Oefuit ^ßater Jönnemann, 33eid)t=

bater bes SatferS, ifjn 3um f'atfjolifcfjen ©lauben ju bef'efjren,

unb it)n ruenigfteng bon (Sugen ab^ugiefjen, ben er megen

feiner ^reibenferei unb megen be£ ©dut^eel unb @naben=

get)altee fmßte, bie er in Söicn bem franjöfifdfjen 2)tcf)ter

Oean 3?aptifte ^ouffeau angebeifjen ließ. 3war fähigen
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alle biefe 2?erfucf)e an Gfement'e üovftcf)tigern Senefjmen fefjf,

äffein bies fonnte nicf|t bereuten, bap (fugen, roefcfjer geheime

ftunbe bon affem erhielt, fct)(immen 2?erbad)t gegen feine

Streue fafjtte, unb ii)m ©efcf)äfte unb Vertrauen atfmäfjüg

ttneber entjog. 3n biefer 3 e^ gftabe ftarb Sangebet, alt?

früf)e3 Opfer einer berberbten Seben^art, nnb mit ifjm berfor

Gfement äffe Stiifce. SllS er bie ftäfte unb ba£ SJftjurauen

(Sugen'S immer junefjmen faf), unb jule^t roeber ßtttrttt noc^

@efb mefjr erhielt, audf) feine Hoffnung ^ur 3£iebererfangung

feinet 3?efi£tf)um3 in Ungarn übrig bfieb, fanb er für fein

längere!? 2?erroei(en in 2£ien nicfjt fDcittef noef) eicfjerfjeit

mef)r. (ix ging bafjer im anfange bes -3af)res 1717 narf)

Vütticf), bann naef) Sräffel, unb enbficf) naef) fyranffurt am
3?cain; bon allen biefen Orte« fef)rieb er an (fugen bie rif=

rigften ^Briefe, boef) alle feine Älagen unb 2?ctf)eurungen

blieben frudjttoS. Ueberbrüffig be£ bergebfiefjen föarrent?

begab er ftcf) barauf naef) Bresben, tuo ficf> tfnn bei bem

jve(bmarfcf)aü ©rafen bon ^(emming, erftem iDiinifter beg

.Könige bon '-ßofen unb Äurfürftcn bon ©adjfen, neue @fiitf3=

VDegc ,u eröffnen ftf)ienen.

ivfemming befanb fief) in Xre^ben in ät)nltct)er Sage tuie

(fugen in 2£ien, auef) feine 2fUgetua(t roar bem Angriffe bon

•^anbeten bfopgeftefft, benen 5um 2i)tii ber .Honig fefbft bei=

öf(icf)tete, unb fein 2(nfef)en erhielt fief) nur buref) bie 33e=

fjanbfung ber auswärtigen 3$erf)ä(tniffe, bereu gebeimfte

Reiben in feiner £>anb lagen. Ohm rcar Gfement mit feinen

Eröffnungen f)örf)ü raiüfommen; bie genaue Äenntnip ber

gefjeimften -Dinge in 2iMen, bie tiefe SBertrautfjeit mit aÜm
(Rängen ber bortigen Oiänfe, mit äffen 2ef)roäcf)en ber ^er=

iönüef)feiten, rourbe für ivfenuning äufjerft nncrjttg. (ffement

fnüpfte nun mit feinen 33efannten in 2£ien regefmäfuge

^erbinbungen an: ba aüe tfan,feien, unb fefbft bie Steffen

bc<? liöcfjften SSertrauens, mit f'äuflidjen l'euten befefct waren,

fo gewann er buref) bae @elb, iüefct)es gfemming reicrflicf)

bam gab, leicf|t einigt 33rieffteffer, bie fefbft aui- (fugend

ftabinet, bon affem, wa§ bort borging, genauen 23ertcf)t

ertf)ei(ten. Xiefe gefjeimen ?J?ittf)eifungen, roefcfje dfement

fobann für ^(emming mrecf)tfteffte, fiimmten mit ben gefanbt=
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fd)aft(td)cu 3?ad)rid)tcn trefffid) übereilt, iamea ifynen ntd)t

feiten 311001-, unb mußten oft erft ben wahren @d)(üffcl bcr=

feiben liefern, glemmiug faßte oon (ilement'S (Sinfidjt unb

2$erbinbungeu eine fjofyc Meinung; er fprad) bem Könige t>on

i()iu, unb ließ irm bei biefem für einen geheimen Beauftragten

gelten, melden (Sugen felbft an if)n abgefd)itf't fjabe, um
iljre§ öertrauten <5inöerftanbniffc§ fid) erer 31t pflegen. On
foldjcm 9J?af$e haß Vertrauen (Sugen'3 $h befi£en, roic bie

geheimen 9?adjrtd)ten tfjatfädjlid) ju beroeifen fdjicnen, mar

für $lcmming bei bem Könige non großem ©eroidjt, unb fein

Slnfefyen unb (Sinffuß ftettten fid) baburd) in Dotter Starte

Ijer. -onbeß roünfcfrte er, jur öoltftänbigften Beglaubigung,

ein urfd)rifttid)e3 211'tenftütf auS Sugen'S itan^lei unb üon

beffen eigener >*panb Dorjujeigen, unb brang mieberljott in

dlement, ifjm bergtcid)en eineö 3U bcrfdjaffen. Diefeö moüte

jebod) nid}t gelingen, unb dtcmeut, ba jener nidjt aufhörte,

iljm beßlmlb anstiegen unb il)n 31t bebrängen, geriet!) enblid)

auf ben Gebauten, ein foldjeö Slltenftücf felbft 31t öerfertigen.

(So führte bie Gelegenheit fein unglücflidjeö Xalent immer

günftigcr unb locfeuber jur öollften (Sntmid'elung. Qn dugen'3

|)anbfd)rtft, beren ^ad)mad)itng if)m botffommen gelang,

fcfjrieb er einen 2luffa£ über bie politifdje Stellung beö £age§,

unb mußte barin mit größter @efd)itfTid)fett bie ifmt rool)(=

bekannten Berrjüttniffe bon 2Bien ^erüor^umenben, unb eben

fo burd) bie Üftdjtung be3 ©au3en ben ©inn 31t treffen, ber

ben gel)cimen 2Bünfd)en unb 2Ibfid)ten ^lemming'^ am meiften

entfpredjen tonnte, ©iefer, fyodjerfreut über baö erfermte

Blatt, in beffen 2Ied)tf)eit er feinen 3roeifel fefete, mad)te

baüon bei bem Könige ben ermünfd)teften ©ebraud), unb

belohnte (ilement burd) ein @efd)cnf oon 1000 £l)atern.

(5r oertrautc iljm nun einen großen £ljeil feiner geheimen

©efcfjäftc, unb eröffnete il)m bie 2lugftd)t auf eine öortl)eil=

l)aftc DienftanfteHung. Beüor aber biefe fid) ereignen fonnte,

forberte unb erhielt ^lemming ein 3iueite§ 5tftenftücf jener

%ct, unb bie tf)eit8 magren, tfjei(3 üorgeblidjen SBiener Sin=

öerftänbniffe reiften in biefer fünftltcrjeit £reibf)i£e fdjnett fo

rceit, ba§ ^lemming, um feinen 2(nfd)lägen ben legten Wafy
brurf 31t geben, tro£ aller 2tbmal)mmg dlement'S, beffen
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2trg(ift bte nafje (intoetfung fürcfjtete, in feinem (Sifer fetbft

nad) 2£icu reifte, woljin er 75,000 Xufaten mitnatjm. D?un

fab, (Element fein betrügtidjeä Spiet faum nodj big
z
u

^temming's 9ftirffef)r baltbar, bte er in Xresbcn abzuwarten

nid)t rattjfam fanb. (Einen neuen Sdjauptaß feiner bereicherten

@cid)itf(id)feit fudjenb, ridjtetc er feine ißtitfe nad) 23ertin.

^erbinbungcn fanben ftd) bafelbft für ifjn teidjt anjtt*

fnüpfcn: ücrttidjfcit unb 25erfjüttniffc waren if)tn fdjon nidjt

fremb utebr. Xurd) feine |)fittbe waren zum Xtjeit bie

gemeinten SDftttljcitungen gegangen, Wetd)e ^(emming burd)

beftodjenc ^erfonen bortfjcr empfing; aud) fjatte biefer mit

einem Schreiben an ben
s
I'iinifter uon 31gcn if)n fetbft ein=

mal nacb, 33er(iu gefanbt. 3 eine genaue Semtürifj ber 33er=

fjättntffe in SBien unb SDre§ben fonnten b,icr öon großem

Sföertfje fein; beibe .*pöfe Ratten gegen ^reußen bie entfd)te=

benfte Abneigung, nur War ^temming nod) fcinbttcfjcv a(3

(fugen geftnnt, unb bie Steuerungen iöciber ftimmten in

mancher Sinftdjt gteid) nerabrebeten überein. 33ei (33c(egent)eit

einces Siiftiwrfefl ]i\x StufHebung SJxafocjt)'^ batte (Eugen SBorte

bingeworfen, bie einen ät)ntidjen Stnfcfjtag aud) nad) anberer

Seite wenigstens für wünfdicnywertfj erftärten. 3n §tem=

nttng'S Apänben waren "}3(anc ber Umgegcnb oon 33ertin, be3

.Vfömg(id)en Sdjloffee SSnfierRaufen, unb oftmals würbe bie

Sorgtoftgfeit bee -Hönigö Don Sßratfjen befprodjen, ber am
letzteren Orte, üicr leiten nur Don ber fäd)fifd)cn (kränze,

regelmäßig ben ^erbft jebeS ^a^res faft of)ne ?eibwad)en

Ziibradjte. Slnt &aifertid)en £>ofe war baoon bie ?)iebe ge=

wefen, ben 9)?arfgrafen Don Sdjmebt nad) 2öien zu Z^ en
'

unb ibn burd) eine fatf>oftfcf)e ©ciratt) in ben bortigen 35er=

bältniffen zu befeftigen; in Xresben tonnte fotd) ein 33orb,aben

nur eifrige 33ittigung fiuben. (fugen tjatte ben 23orfd)tag

(Elemente, einen geheimen ^riefwed)fet nad) 33er(in einzurichten,

mit ben Sorten, er fjabc bort fd)on j^reunbe genug, mit

©teidjgüttigfeit abgelehnt, unb fjinwieber, bei atter geinb=

fetigteit gegen Preußen, immer ('eopotb'3 unb fsirumbtow'ö

mit ausnerjutenbem ?obe gebad)t, unb iit ates biejenigen

Scanner bezeichnet, auf we(d)e er in Berlin oöttig rechnen

tonne; bafj aud) ^(emming zu jenen Reiben genaue 33erb,ä(tniffe
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gehabt, ruar auS öielen 3 e^ en 5U entnehmen. 2luf ben

@runb foldjer 3ufattimenfteUungen, in meldjen öorübergefjenbe

©ebanfenbitber unb folgenlofe Sleufcerungen mif?mutljiger

^(ugenbtitfe aU entfc^iebcneö Vorhaben unb beftefjenbeg ftom=

tolot erfcfjeinen mußten, erridjtete ßlement einen fo fünftlicfjen

51ufbau öon £rug unb 2lrglift, ba§ nur fein eigene» 23elennt=

niß in ber ftolge "ba® täufdjenbe ©emifd) öon S3?al}rf)eit unb

£üge rotebcr §u fonbern öermocfjte, unb aud) bie§ ntcfjt fo

öoÖftänbig, bafc nicrjt für immer einiger 3rae ife ^ bliebe, über

las üUicljr ober äftinber ber SBaljrljeit, me(d)c ju bem un^

gefjeuern Betrüge mif;braud)t morben.

Clement fdjrieb an ben Äönig öon ^ßreufjen, er fjabe

£)inge öon größter SBtdjttglett 51t eröffnen, allein ba$ tieffte

©efjeinmijj fei babei unbebingt erforberlid) ; er bäte bafjer

©eine SQiajeftät um bie (Srlaubnij? nad) Berlin 511 fommen,

unb um bie fdjriftlidjc 3u fi cr)
c *"un8r *> aP f"™ ^tntunft bort

für jeberman geheim bleiben, er felbft aber eu^ig mit bem

Könige 5« tfjun fyaben, unb aud] bie $reil)eit behalten follte,

jeberjeit, fobalb e£ ilmt nöttng bünfe, roieber abgreifen. 3)iefe8

Schreiben legte er in einen Brief an ben 5)omörebiger

•Sablonstfi ein, ber jugleid) Bifdjof ber reformirten ftirdje

in Ungarn unb -polen mar, unb fcrjrieb biefem, burd) feine

ungartfdjen SanbSleute fjabe er fo öiel @ute3 öon bcmfelbcn

öernommen, ba£ er iljnt baö beifolgenbe ©djreiben $u öer=

trauen roage, roctcfieS unmittelbar in bie £)änbe bee .ftönigg

abzugeben fei, bie fdjinerfte Verantwortung aber für alleg

Unheil, mcldjeg entfielen fönnte, menn bie Abgabe unterbliebe,

mürbe auf ben Säumigen fallen muffen. SabtonSt'i manbte

ftd) erfdjrod'en um dlati) unb £>ütfe an ben äfttmfier öon

ÜDiarfcball, ber eS übernahm, bem Könige baS (Edjrcibcn ein=

$ub,änbigen. SDer Äönig fanb bie ©adjc beadjtenemertl)

;

3ablon3fi erhielt für (ilement einen ^a§ nebft allen öcr=

langten ßuft^erungen, unb sugleid) ben Auftrag, bemfelben

entgegenzufahren, ilm bei ^aerjt in feinem Söagcn fyeimlid)

in Berlin einzuführen, unb einftmeilen in feinem £>aufe ftreng

öerborgen $u galten. 21uf biefe äBeife fam gegen (Snbc bcS

Oafrree 1717 (Clement unentberft in Berlin an. 3)er Äb'nig

fufyr Xagee barauf in einem offenen 2£agen fpaziren, begleitet
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bon bem Generalmajor bort ^orcabe, ftommanbanten öon

33erlin, mtb öon jroeien ^agen; nadjbem er in ber Dfauftabt

unter ben Vtnben umliergefaljren , lieft er nadj bem 2öeibcn=

bamm eintenten, ftieg bort auö, f)ie§ (ein ©efotge tljtt erroarten,

unb begab fidj ganj allein 31t ^uft nad) einem nahegelegenen,

föäter bem ©eneral öon Finger gehörigen ©arten, tuoljin

OablonSti unb Clement befd)ieben waren. 2)er $önig fjiefj

3ab(on3ti'n jurücftreten, bamit (Element otjne 3 eu9en tefa

freier reben möchte, tiefer entbeefte hierauf bem Könige,

bie £>öfe bon 2Bien unb Bresben fjätten einen fd)red(id)en

"2Infd)(ag gegen ifyn im (Sinne, eS fei bie 5lbfid)t, tfm auf

ber 3agb ober auf einer Steife aufjufyeben, itjn felbft in

fidjrem @eroab,rfam jurücfjuljalten, ben Äronprinsen aber

tattjolifdj eqiefyen ju laffen, unb bemnäd)ft unter 33ormmü>

fdjaft beS ^atferS auf ben jljron 3U feigen. 3)ie bornefjmften

(Generale unb SJcintfter beS 5?bnig§, fügte er Ijinju, feien

fd)on geroounen, unb 3m: 5luöfü()ruug Raubte eS ftdj nur

nod) um bie 3«ftimmung ber (Seemächte, mit meldjen befjfyalb

baS Notlüge jefct im £>aag 31t berljanbeln er felbft beauftragt

fei. %u$ Slbfdjeu bor foldjetn $erbrcd)en, beffen unglücflidje

folgen nidjt ju berechnen fein mürben, auö SBiberraitten

gegen bie römifcfje Religion, bie man auf foldje SQSctfe 51t

förbern beule, unb ans roafyrljafter (üüfyrerbietung für Seine

SJcajeftät, melcrjc man fo fretoc(t)aft bcrratfjcn tnolle, tuünfd)e

er eifrigft biefen 5Infd)(ag 31t hintertreiben; in biefer 3t6ftdr)t

macfje er borläufig bie (tntberfung ; nurffamer nod) t)offc er

bem Äomölot im ^)aag felbft entgegenjuarbetten, rooljin ber

Möiitg ifjm erlauben möd)tc feine 9?eifc fortjufe^en, bamit

bei ben ©egnern burd) fein SluSbteibeu feinerlei 23erbad)t

eittftiinbe; atteö fomme barauf an, baft niemanb, raer eS aud)

immer fein möge, btefeS ©eljetmntfj erführe nod) afmbe. <5r 30g

jur ^Beglaubigung feiner Angaben fd)riftlidjc 33eiueife f)evboi-,

angeblid) eigenfyänbige ^Briefe (Sugen'ö, beS ©rafen bon 3™=
3cnborf, glemming'S, unb felbft brcufjtfdjer fyofyen «Staats*

beatuten. 35te eingetretene Dämmerung Ijinberte ben .ftöntg,

biefe Sdvriften fogleid) burirjjufcljen, bie übrigens am gellen

SageSlidjte jebe 'probe beftet)cn tonnten. (Clement aber bat

ben $ömg, ifnn fein 3utrauen 31t fd)enfen, unb beteuerte



78 ftürft Jüeopolb Don 2Inf)aft*2)effau.

roteberfjott feine reblidje 2lbfid)t; er fprarfj mit bem £one ber

unbefangenften 9icd)tfd)affcnl)eit, ber einbringlidjften Ueber=

jeugung. 3)er tönig glaubte ilnn, üerfüradj ifjm normale
baS tieffte ©efjetmmj?, itnb bcftettte Ujn 311m folgenben 2ü>e»b

mieber in benfelben ©arten. 3ablonöfi führte barauf im

ÜDttitiel feinen ©aft mit aller SSorficfjt mieber nad) §aufe.

£er tönig aber, als er 31t feinem SBagen jurücfgeferjrt,

erfdjien fyödjft ergriffen unb bewegt, fo baf? ^oreabe fidj baS

QtT] naljm, ilm ]u fragen, ob iljm etwas begegnet fei, worauf

jeboef) nur ein tiefer ©eufjcr antwortete. -3n ber 3tär;e

beS ©djloffeS befaßt ber tönig 31t fmlten, unb öerbot Sitten,

bie mit ifjm waren, auf ba$ ftrengftc unb bä ifyrcm £eben,

irgenb jemanben ein -Bort babon ju fagen, baft er fidj oon

bem Söagcn entfernt fyabe. ®cn übrigen Xfytil beö XageS

berbradjte er einfam in feinen ßimmern, fo aixd) ben folgenben

Sag, unb wollte niemanb Weber feljen noef) füredjen, fogar

bie Königin nid)t, Bis gegen Slbcnb jur fcftgefeöten <2tunbe

er auf biefelbe geheime Sßeife wieber in jenen ©arten ftd)

begab. -3n ben borgelegten <3d)riften erfannte ber tönig

biegmal olmc SRülje bie £>anb (Sugcn'8 unb ^(emming'g, bie

2£ecf)tf;eit erfdjien unzweifelhaft, ber -Snfyalt jcigte beutlid)

genug ifjre bcrrätljcrifdje 2lbfid)t, unb £eoüolb'S unb ©rumb=
fow'g gcfdjal) barin auf meljr als öerbüdjttge 2lrt Grmäf^

nung. £>iefer Umftanb mad)tc ben tönig befonberS traurig;

fo mandjeS aber traf jufammen, ib,rc 3dntlb unb über=

fjauüt bie ganje <3ad)c in feiner üDteinung glaubhaft bar=

aufteilen, (fs mar nidjt üergeffen, bat? ^r tönig Sluguft

fdjon früher einmal bie dürften -3afob unb tonftantin

©ebicSfi auf ber Sagb, menige teilen öon 23reSlau, gemalt*

fam Ijattc entführen (äffen. 3)er taiferlidje £>of, ber fdjon

ben 2lbel Don äftagbeburg , wcldjer in 2Bien burd) §errn

dou 2llbenSleben fjeftige ^Befdjwerbc über bie töniglid)en

Seljnöerorbnungen geführt, nadjbrüdltd) in (5d)u£ genommen,

tljat nod) immer gcfyäffige ©cfjritte gegen -Preußen, unb

Sugen'S unb ^lemming'S feinblidje ©efinnung fjatte fid) in

oielen funbgeworbenen 2lcu§erungen nur att^ubeutltd) gezeigt.

£eotoolb'S freunbfd)aftlid)e SSerbinbung aber mit bem erfteren

mar gan$ unberb,ol)lcn; fie bauerte aud) inmitten ber oolitifdjen
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3ftietracf)t beiber £>öfe fort, unb eben crft fjatte Seopolb

\\vd feiner 2ol)ite, 3£ifl)e(m ©uftaö unb £eoöolb -iDcarimifian,

an bcn ftatfcrücfjcn gelbfjernt gcfanbt, um in Ungarn unter

ifym ben £ürfenfrieg mit3umacrjen. 2)ieS alles luirfte Dereint

auf ben tönig, unb ließ ilm bem -3nfmfte jener <2djriften,

ber bamit 3ufammenftimmte, um fo leidjter ©lauben fdjenfen.

(Element föiclte feine Jtfotle fo gut, betüieö foldj aufrichtige

©eftnnung für ben tönig, geigte fidj tfmt fo mafjrfjaft ergeben,

unb babei in ben Sachen felbft fo cinfidjtgboll, ratfjfunbig

unb gefdncft, bap biefer if)n at3 einen <2d)u§gcift anfab,, ber

if)in gefanbt tuorben, unb ben er ntdjt genug fyocrjfjalten unb

belohnen fönne.

2£af)rcnb biefe geheimen 3u
l"
ammcnfimfte fttf) auf fof<f)e

2£eife Don Qtit ju Qtit roieb erholten, ttmfcte (Element, unge=

achtet feiner SSerborgentjeit in beut Saufe Sablon^fi'ö, aud)

anbermeitige 9?änfe in Berlin anknüpfen. ©et fad) fen=

tüeimarifdje 9?eftbent 2ef)mann luar ilmt fdjon Don 2)rc3ben

b,er als ^lemming'g geb.eimeö Sßerljeug bef'annt, burd) ifjn

lernte er ben ^riegöfefretair 33ube unb ben ^reifjerrn oon

©eibefamm, ber Don ^inanjfadjen genaue Äenntniß befafo

insgeheim fennen, unb tt)ei(3 burd) bcn 3 tt,an9 ^er gcfnüüften

alten ^anbe, tfjeilS burd) neue Derfpredjenbe Socfungen gemann

er Don ifjnen bie gefyeimften 9?acf)ricf)ten unb (Schriften, beren

-3nfja(t er barauf bei bem ftönige geltenb madjen fonnte;

Briefe Don ÜJftiniftern unb anbern Ijofjen Beamten bienten

if)tn yix 9?adjbilbung ber £)änbe, ton melden er 23ett>eifc

ber jtfjcilnaljme an bem ausgebauten Komplotte bordeigen

luotttc. £)er Äönig faßte eine tjofic Meinung Don (Elemente

(Eiuudjten unb ^äfytgfeiten , bebiente fid) in Dielen fingen

feinet 9?atb,g, unb rootlte tfjrt für immer in Berlin bei ftcf|

behalten, (Element aber jeigte ein großem Verlangen nad)

Öollanb 31t reifen, er ftetlte bem Könige üor, menn er nicfjt

balb im föaag erfd)iene, fo mürben bie £)öfe gegen ilm 35er=

bacr)t fd)öpfen, ben $aben ber 5$erb,anblungen ilmt entjiefycu,

unb baburd) jebeö Mittel nehmen, ba§ brofjenbc Unbeil ab=

mroenben. Ungern toitligte suletjt ber Äönig in bie 5(breifc;

(Element mußte üerfpredjen, fobatb e8 bie ©efdjäfte erlaubten,

nneber
5
ufel)ren, unb empfing bagegen nebft Dielen ©efdjenfcn



80 5ür ft
£eopoU> üon 8fal)att*3>#itt.

bic größten SBerfidjerungen unbegeränjter £mlb unb ©nabe;

ben 2Bertt) ber ©efdjent'e frfjtcrt er ntc^t ju ad)tcn, eine

©utntne t>on 12,000 Sfjalern, bie ber fönig ifjm rtod) auf=

bringen wollte, lehnte er fogar ab, unb naljm baoon cnbtid)

gelungen nur fo tuet, atö U)m ju ben Soften feiner 9?eife

nötljig bünfte. 3)tefe Unetgennü^igfeit fteigerte bie £>od)ad)tung

unb Zuneigung ^ ÄönigS für ben feltenen SÄann, welcfjen

ba$ ©efdjid ifntt jugefüljrl, auf ben ()öd)ften ©rab. %ud)

legte Clement nodjmalg in SablonSfi'S £anbe jur ^öcfjftcn

3ufriebentjeit fein üroteftantifdjeS ©laubengbcfenntniß ab, cr=

neuerte feine Zerreißungen, unb bcfd^iuor ben .fönig alTeä

bisher Zerljanbelte als tieffte« ©cfjeimnifj ,$u bewahren, feineu

impften Wienern, feiner Familie felbft fei ntcfft ju trauen.

)fla<$) (Slement'3 Slbreife fiel ber fönig in tiefe Jraurtg«

fett, bereu Urfadje niemanb afmbete. 2>ie 53orftcüung, baß"

eine foldje SSerrätfjerci feto in ben frei§ feiner uädiften SJcr=

trauten, wo nur Siebe unb Danf'barf'eit ifnn begegnen füllte,

b,abc bringen fönnen, erfüllte ifjn mit 23efümmcrnifi. Sr

entjog fid) meljr unb meljr bent gewohnten Umgang. 3)ie

•Tabagie ober Xabad\°gefelffd)aft fetzte er jwar fort, aber nur

mit efjrbaren bürgern, bie er auS ber <2tabt baju laben lieft,

benn alle SSornefnnen feines £)ofeS waren tljm berbädjtig.

3ulc|t wollte er faft niemauben meljr füredjen, unb fein

9Jci§trauen ging fo weit, bafj er 9cad)tS neben feinem f opf=

l'iffen immer groct gelabcne ^nftolen liegen fjattc. ©einen

fdjWaqeu ©ebaulen Eingegeben, erwartete er {eben 2lugenblitf

einen uerfönlidjen Angriff, ©er ganse £>of war beftürjt,

unb ttmfjte biefen ©ram unb Slrgmofjn nidjt ju beuten. 8co=

^potb enblid), bem eS ya. §erjen ging, ben fönig fo leiben ju

fefjen, bcfdjtof; fein alieS 3utvnucn ansufüredjen. (SincS

£age8, als ber fönig fid] in fein ©emad) jurüd^og, wofjin

ifjm niemanb folgen burfte, ging £eoöotb itjin nad); ber .Honig,

fid) ptb'fcftdj mit beut allein fel)enb, bem er baS 2d)(immfte

jutraute, griff fdjncll an ben 3)egen, um auf alles gefaxt }u

fein. S3ei biefer Bewegung trat V'eofcolb erfdjroden jurürf,

riß feinen 3)egen üon ber ©ette, unb warf ilm weit öon fid)

weg. „(§m. Sttajeftät foftbarc« £eben, rief er aus, lomm'

id) nid)t ju bebrotjen, fonbern um 31t bitten, ba$ Sie eö erhalten
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wollen! 3d) (cfje, ba\$ ein geheimer ©ram (Sw. ÜÄajeflät

fett einiger 3eit am £er$en nagt, unb bafj id) felbft mit
anbern otogen angcfefyen bin, als fonft. SBoljer bieg? 3d)
füfjfe midj frei oon Sdjulb. £>aben ©ie aber einen SBerbadjt

gegen mid), fo unterwerf' idj midj willig jeber Unterfudjung

!

3a id) entf'fetbe mid) meines s
^eidjgfürftcnftanbeg, unb will

bloß als 3t)x Untertan gerichtet werben, ©abe idj midj
gegen (Sw. SWajeftät worin »ergangen, fo ftefje f)ier mein
topf bafür ein!" 2)er tönig nrnrbe burdj biefe teibenfd)aft=

lid) auSgeftrodjenen Söorte fjeftig bewegt, feine alte 3unei=
gung für £eopolb ertoadjte in öolter ©tötfe, er fiel iljm um
ben £at«, fab, ifjn ftarr an, unb fragte toeljtttütjjtg: „<5pred)t
31)r benn toafjr, unb barf idj (Sud) nod) trauen?" — 3a
bag bürfen ©o. 9)cajeftät, rief Seopotb, inbem er fid) bem
tönige ya güßen warf, mein Seben fmb' id) Ofjrem Dienfte
getobt, unb all mein 23(ut will id) jum B eupi|5 bafür Ein-
geben ! „9fotn wof)t, öerfefetc ber fönig, id) will Sud)
trauen; Ijört mid) an, unb fagt bann felbft, ob mir nidjt

Urfadje genug 3um SBerbadjt gegeben war." — hierauf
erjagte ber fönig ben ganjen Hergang oon Qlement'g WiU
Teilungen, ben 3nfja(t ber ©riefe beg ^rinjen Sugen, burdj
weldje Seopolb ber S^eitna^nte an ftrafbaren Gtnoer'ftänbmffcn

befdjutbigt worben. tiefer, ganj entrüftet, fprad) (jefttg

feinen Unwillen aug; nimmermehr Ijabe ©ugeit, befeuerte
er, bergfeidjen oon ilmt fdjreiben, nod) jemals felbft bie £>anb $u

einem fo fdjänbfidjen fomptotte bieten fonnen; (Element muffe
ber auggemadjtefte ©djurfc unb abgefeimtefte Betrüger fein,

ba§ er foldje 3)inge 3U behaupten unb falfdje ßeitgniffe bafür
$u fdjmieben wage. 2eopolb erbot fidj gegen ben tönig,
folange in SJerfjaft }u bleiben, big ber Glenbe, ber ifjn fo

fd)tnad)üotl angeflagt, iljm perfönfid) gegenüberftänbe; er war
nutröftlid), \>a$ berfelbe für jefct fo glürflid) entfommen fei,

man muffe feiner wieber fjabfjaft werben, e$ fofte wag eg

wolle. 35er tfönig meinte jwar, Clement werbe gewiß oon
felbft wieberfefjren, £eopolb aber brong auf befd)(eunigenbe

Maßregeln. 'Jcadjbem ber tönig nidjt ofme Zögern ein=

gewilligt, griff £eopolb fogleid) bie Sadje mit fluger betrieb*

fändert an. 3ab(ongfi befam 93efefj(, nad) bem £aag ju

Sarnfiagen oon gnfe. "VIII. q
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reifen; itjm rourbe bev äftajor bon ©umoutin beigegeben, ein

entfdjl offener Offizier, öon beffen Crgebentjett unb Cifer ?eo=

öotb fdjon aug bem f^elbe ()er berfidjert mar.

öablonöfi langte im |)aag an, befudjte (Clement, unb

fagte tljm, bie £)erauggabe eineg feiner SBerfe rjabc iljn ju

biefer 9?eife berantaftf, bei biefer ©elegentjeit aber ber Äöntg

Üjm aufgetragen, Clement ber ^ortbauer ber Äönigttdjen @nabe

ju berfidjern; berfetbe bezeige grofjeg Verlangen iljn mieber=

jufefjen, er roünfdje bringenb il)n über 3)inge, bie fidj nid)t

fdjreiben tieften, märe cg and} nur auf roeuige Sage, ju

fbrcdjen, iljm fotfe freiftefjcn jebcrjeit, fobalb eg iljm beliebte,

mieber abgreifen. Ginige Jage barauf lam aud) ©umoutin

an, beftätigte alteg, mag -Sabfongfi gefagt fjattc, unb bradjte

fogar t>on bem Könige felbft ein (Schreiben an Clement, burdj

rocfdjcg biefer bringenb 511 einer Unterrebung eingetaben mürbe;

ber ßönig erbot fid) beßfattg fogar 3m: Öicife nad) $tebe,

menn Clement'g @efd)äfte iljm für jet3t nidjt ertaubten,

fid) meiter öon §ot!anb §u entfernen. Clement madjte nidjt

bie geringfte ©djratcrigfeit ; argtog folgte er ben beiben %b=

gefanbten nad) 33ertin. 2fttt aller Unbefangenheit unb

S3ecifcrung erfcfjien er bor bem Könige, ber, auf'g neue bon

i()m eingenommen, nid)t glauben tonnte, baf? berfetbe, menn

ein Betrüger, fo roittig miebergefomnten märe. 2)er Äönig

fbrad) mit ifmx in feinem Äabinet, unb äußerte über bie

2lnfd)(ägc beg 2Biencr £>ofeg einige 3)u£if e^ oa feitbem feine

<Söur öon irgenb einer Unternet)iuung fid) gezeigt b,abc.

(Element berief fid) auf bie urfunblidjeu ©d)riften, bie er iljm

borgemiefen; ber Äönig begehrte fic nod)malg ju feljen, allein

Clement Ijattc fie in §offanb jurüdgclaffen, bei einem greunbe,

mit bem er bie 5lbrebc getroffen, fie nur if)nt fclbft 3U eigenen

fjftnbett mieber 511 berabfolgen. Cr erbot fid) aber, bie

©djriften felbft $n f)olen. 2)er Äönig mußte nid)t, mag er

babon fjatten fottte; Clement fd)ien bei ber ©adjc ganj auf=

rid)tig, if)in irgenb Mißtrauen 51t bezeigen, blatte atleg ber=

borben; o()ite jene ©djrifiöi aber tonnte bie SBafjrfjeit jmifd)cn

Clement'g 2lugfagen unb £cobotb'g Perfid)erungen nie rein

an ben Sag tommen; bie Crlaubniß jur 3lbreife mürbe bem=

nad) ertfjcilt. £'eoöotb, ber Ijinter einem SSorfjange bie Unter=
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rebung mit angehört, bot üergebenS aKcö auf, bamit ber

Äönig ben ^Betrüger nid)t roieber frei baüongefjen ließe,

fonbern oiclmefyr £aft unb Unterfndjung gegen ir)n oerfjinge;

bev .Honig tieft Clement reifen, oerfprad) ifmt alle ©idjerljett,

nnb gab tytn nur ben 9Jiajor tion üDuntoulin mit, ber fjeim-

lid) jmar beauftragt mar, itjn nidjt au§ ben klugen $u (äffen,

äußerlid) aber jeber 5lnorbnung Clements $olgc ju leiften

l)atte. Shtmoulin motmte im Jpaag mit Clement in temfetben

ipaufe, nnb biefer tjiett tt)n brei Sage in feinem ßtmntev

ehtgefd)toffen, bamit feine gfeidjjeitigc 3lnfunft nid)t bemert't

imirbe. 2Bäljrenb biefer £>tit nnb miirjrenb nod) öier 2£od)en,

bie er unter bem SSorroanbe oon allerlei ©efdjäften im

£>aag fjütjögerte, fjättc Clement leidjt feinem Slufferjer ent=

fdjlüüfen tonnen; allein er blieb, unb bezeigte teinertet 53e=

forgntß; unb blieb nid)t nur, mobei iljnt in ,<pollanb allenfalls

nod) <Sid)cr()ett genug büufen tonnte, fonbern begab fid) mit

feinen ©djrtften fogar getroft auf ben Oiütfmeg nad) iöertin.

(Srft in ÄleDe, fei e3, bafj er nunmehr auf preuftifcfjcm

(Gebiet an feinem ©efäljrten ctroaS Unl)eimlid)e§ 51t fpüren

anfing, fei e§, baß itjm mirffid) einige feiner Rapiere festen,

fanb er, baf^ er nod) einiget Dergcffeu fjabe, unb motlte mieber

nad) bem §aag umt'efjren; allein £)umoulin litt e§ nid)t,

unb erffä'rtc troden, jetjt mitffe er mit nad) 23erlin reifen.

Clement fab, nun, rote bie 3ad)en ftanben, unb otme 2Btber=

ftrebeu, mit allem 3lnfdjein ber Unfcrjutb, fauft unb gclaffcn

rote ein Saturn folgte er ber attggeförodjcneu Dtotfjrüenbigfeit.

3n 33 erlin angekommen, ftieg er bei bem 9)?inifter- Oon SÜJar=

fd)att ah, ber itjn §u Mittag bei fid) behielt, unb fefjr rjöfltdj

berjanbette, nad) bem offen aber if)tn crflärtc, er fei ein

(Staatsgefangener unb roerbe fogleid) in ©eroarjrfam gebracht

werben. Clement berief fid) auf ben $ünig, auf bie 33er

=

füredjungen, bie Ujnt crtfjetlt morben, auf feine freimütige

3Biebcrfel)r. allein bie ©adjen Ratten fid) bereite ferjr Ocr-

änbert. £eopotb mar bei beut Könige mieber im 33efit? ber

alten Zuneigung, ^e3 a^ert Vertrauens, unb fjatte burd)

feinen Smflttfj bie Leitung ber geridjtlicfjcn Unterfucrjung bem

©eneralaubitcur Oon Äatfd) übertragen laffen, ein 9Juinn,

auf ben er 5iif)len tonnte, unb ber in bem fdjredcnbcn 9iufe
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ftanb, niemaitb bettle wie er bie @efd)irflid)feit, einen 2ttt=

gefragten 31t üerwirren unb 511 berberben. dlod) am uämtidjen

$benb war in ber $au3boigtei, wofjin ber $bnig fetbft mit

(Eintritt ber Xunfelfjeit fid) begeben Ijatte, baö erfte SBerfjö'r.

(Element antwortete auf alle fragen mit ruhiger Unbefangen=

ljeit, wie jeutanb, ber fid) ntd)t$ borjuwerfen fjat. SDaffct6c

gefdwl) in Söanbatt, wofjin er beS folgenben £age3 gebracht

würbe, bei einem jtoeiten $erf)ör, bem ebenfalls ber $önig

beiwohnte, ©eine Raffung werüeß il)tt feinen ^(ugenbticf, er

bet)arrte bei feinen 3(u3fagen, unb berief fid) auf bte bei=

gebrachten 23ewcife, bte in ber Jljat ben ^idjter in 33ertegert=

fjeit bringen fonnteu, beim if)re 51ed)tf)eit fdjieu faum ju

bezweifeln. 3d)on crflarte ber Äb'tttg, a(3 (dement abgeführt

war, berfetbe fei offenbar fein ^Betrüger, unb war fdjon im

^Begriff, feine greilaffuug anzubefehlen, aber $atfdj üerfjinberte

eS, inbem er bat, fjter nid)t3 ju übereilen, fonbern nod) ein

ober zwei 55erl)öre unb ein wenig Softer 31t ertauben, c3

würbe fid) bann wo()i balb ergeben, waS biefeu ^Dingen jum

©runbe liege. %m britten Jage, uacfjbem ba3 S3ert)öv aber=

mafö frud)t(oS abgelaufen, ließ Äatfdj wirf lief) bie £enfcrö=

fncdjte eintreten, unb alle "ÜDfarterwcrfjeugc uor ben Slugeu

be£ 2lngef(agten in Sereitfdjaft legen. Diefem gräßlichen

"Jlnblid nermod)te ber Unglitcflicfje nid)t m wiberfteljeu. (Er

warf fid) beut .vtünige zu #üf;en, unb befannte mit reueüoffen

2f)räncn, feine bisherigen 5(usfagen feien falfd), bie ^Briefe

üon ifjtn felbft gefd)iniebet, baS gonje ttomplot eine (Erbid)tuug.

.•pierauf erfolgten aföbann weitere $erf)öre, in weld)en (Ele=

ment met)r unb meljr feine >)Jänfe barfegte; allein audj jet3t

benaf)m er fid) fortwa'fjrettb mit großer @efd)icf'lid)feit unb

35orftd)t, unb feine fdjeinbar riicffjaltlofen, aber bod) abge=

meffenen (Eingeftänbniffe gaben bem Könige nod) feine Ucber=

Zeugung. %l§ (Element befannte, er f)abe aüeS nur erfonnen,

um eine ©umtue @elbe£ ju erlangen, mit ber er fid) ijabt

jurücfjtc^en unb ein rufjigeS Qtbm beginnen woflen, fonnte

ber Sättig einen 33eweggrnnb nid)t gültig finben, bem ba$

frühere
s
21b(ef)neu feiner freigebigfteu 3tnerbietungen auffattenb

wiberfürad). (Element fcfjien bloS auS ^urdfjt bor ber Wolter

baSjenige 31t fagen, waä er ben (Erwartungen ber 5'vagenbcn
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gemäf; glaubte; [ein ängftlidjeS SBemüfjen, mel)r bie |i>öfe oon

2£ien unb Treiben als fid) fcfbft oon Sdnilb frei $u fpvecr)en,

geigte beut(id), bafi er für jene f)üfe gan$ befonberc 9?ü&
fid)ten ^a6e; manche 3(uefagcn tljat er nur gegen baö au3=

brüdlidje 3?erföred)en bei? Königg, ifm feiner fremben 9)iad)t

anzuliefern; zä fanben fid) bei allen feinen ©eftänbniffcn

immer neue ©puren, baß er es nid)t unrebüd) mit bem
Könige gemeint, unb biefer blieb noef) ftetö geneigt, efyer ben

früheren Shiefagen ju glauben, a(g ben jetzigen.

Um Vid)t in biefer Sßerttnrrung $u erhalten, fanbte ber

König ben ©eneraÜieutenant oon 33ord, nadjfjerigcn $e(b=

marfd)alf, einen rebücfjen treuen SDfann, ber mcber Seopolb's

nod) ©rumbfoir/e §reunb unb baljer feiner ^artfjeilidjfcit

für tljre '^adji oerbäditig mar, nad) Treiben unb 2£ien.

2(n beiben Crten rourbe jebc Jljeünabme an bem oorgcblidjen

.Komplotte beftimmt gefäugnet; ber 5ßring Sugcn, a(e iljm

bie Briefe gezeigt mürben, bie er gefdjriebcn fmben foüte,

geftanb, baf feine £anbfd)rift fo gut nad)gemad)t fei, baf;

er felbft, »nenn nidit ber -3nt)a(t miberftvitte, jtc für iid)t

galten tonnte. (St (äugnetc nid)t feine frühere SBerbinbung

mit (ilement, bettjeuevte aber, niemafg cigenfjänbig au tt)n

gefdjriebcn ut haben, Gr fügte fün^u, im Kriege mürbe er,

luenn ber ^VaÜ eintrete, unb ber Kaifer ifmt biefen Auftrag

ertfjeilte, ben König oon ^reupen als geinb offen befämpfen,

aber nie 31t einer ^erfdjroörung gegen ifm bie ,<panb bieten;

einer fofdjen ^lidjtennirbigfcit merbe nidjt erft bae (fnbe

feiner 5aufbaf)n Staunt geben; fein 2£ort bürfe fjier al$ feine

3ied)tfertigung gelten. 5Dcit S:ord'e SBerridjtungen mar ber

König augneljmenb aufrieben, unb befdjenfte benfelben nad)

feiner 9iüdfef)r anfefjnlidj. allein nod) immer fonnte er fid)

nid)t entfdjließen, jene 33riefc fämmtlidj für untcrgefdpben

»t fjaften, bi§ (Clement, gebrängt unb geängftigt, jutefct felbft

ben Ooüen 2?emei3 lieferte, unb in @egenmart be* Könige

beffen eigene §anbfd)rift fo täufdjenb nadmtadjte, bei]} biefer

felbft bie äd)te Oon ber falfd)en nid)t mefjr ju unterfdjeiben

raupte, hierauf ließ ber König, bem 2(ugenfd)ein fefbft bod)

nur gelungen nadjgebenb, bem gerid)tüd)en SBerfafjren feinen

i'auf.
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Clement fotlte feine $>iitfd)utbigen angeben, unb rauvbe

befjfjatb auf§ neue mit ber Wolter bebrolrt; biefem ©djrecf=

niffe totbcvftattb ev aud) bicSmat feinen Slugcnblitf, cv nannte

^cibelfamnt, Seemann unb 23ube, burd^ bereit £mtfe ib,m

geheime 9cad)vid)ten unb 2lftenftütfe jugefommen. ©ie touvben

fogfeid) ücvfjaftet unb md) (Spanbau gebvadjt. 53ubc fanb

Mittel fid) ju üevgiften, bic anbevn b eiben ab ev bevmitfetten

in iijve 33ef'enntniffe eine 'iOfcnge augefcfjcnev "i)3cvfonen, bie

fofort feftgenommen mürben, ©üanbau füllte fid) mit 33er=

fjafteten, aud) bev Unfdjulbigfte füvdjtete füv feine <8id)cv()cit,

ganj Berlin fdjtocbte gevaume $t\t m $uvd)t unb ©d)ved'en.

Ä'atfd) befviebigte bei biefen Untcvfudjungen $uglcid) feine unb

feiner ^veunbc ?eibenfd)aftcn. 33ci bem ^ammevtjevvn üon

£vofd)fe fanben fid) 33vicfc bc§ ©taatSmintfierg Don Äametfc,

movin Seopolb unb ©vumbtom übel mitgenommen tuaven;

au3 >)iad)c muvbc ev befdjutbigt, mit (Element in 55evbinbung

gemefen ju fein. ©tütfltd)criocifc tonnte er bavtfjun, bafj ev

jenen nie gelaunt Jjabe, toarf aber nun fcinevfeit$ bem ftönige

dov, in ©cgeutoavt £eobolb'3 unb ©vumbf'om'S, baj? ev biefen

beiben attju leidjtglüubig folge, meldje bod) nuv feine tveueften

Wiener Don iljin ju entfernen fud)ten, um befto ftdjerer allem

in feinev ®unft 31t Ijevvfdjcn. 33eibe ttagten bagegen, baf;

Äamerfc fd)on täugft nuv tvadjtc, fic 31t ocrlüutubcn, unb

legten jum 33etoeifc beffen Briefe an SErofdjre bor. Xev

Äönig mollte e3 babei bemenbeu laffeu, ba$ ^anteetc einige

Chttfdmtbigungcn ntadjtc, biefcv ahtx üevbavb affcS buvd) feine

^eftigteit gegen ben Äönig felbft, beffen biennal gang un-

gemeine Öebulb ev cnblid) evfdjöpfte; ev muvbc auf bev ©teile

vjcvtjaftet, unb und) ©panbau abgefüfjvt, foätcvfyin abev auf

feine ©ütev in ^omntevu ücvmiefen.

@letd)cn (Sieg evljiclt bic 9tad)e £eoOolb'3 in fuv^cm aud)

über feine $einbin %xau üoit $Uafpicl. <2ie (jattc bem

(trafen Don ^temming, mit bem fie in oertrautem 33rief^

tocdjfct ftanb, nad) ©vcSben unter anbevn oon bem ftönige

gefdjvieben, ev fei tote baS fjeilige ©xab inmitten bev Un=

gläubigen, toobuvd) ?eoöolb unb ©rumbfom besetdjnct fein

foliten, ferner enthielt ifjv 35rief ein bittere^ Uvtljeil übev bie

Üntevfudjungen, toeldjc in bev <&ad)z (Hcmcnt'3 nod) immer
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fortwährten, baö gan^c $erfa()ren nannte fie graufam nnb

ti)rannifd), nnb bcfcnfjtc baö ©efdjitf berjenigen, metdje in

biefen lmebcrgefeljrten Seiten 9cero'ö nnb (Eatigula'ö leben

müßten. ©er ©efyeimratl) Don ^ätfd), bei ber $oft bc=

fdjäftigt mit (Eröffnung ber in'3 Sluötnnb gefjenben ^Briefe,

braditc biefen an Seoüolb, in beffen fdjon erworbener ©unft

er fid) baburd) nod) met)r 31t befeftigen ftrebte. 2>on 30rn

nnb greube befeett, berief ^eopotb feine greunbe, mit benen

er fog(eid) bie nötige Sßerabrebung naljm. SIbenbS, a(3

?eopo(b nnb ©rumbfow gerabe bei bem Könige waren, mußte

tfatftf) fid) melbcn (äffen , nnb ba§ beleibigenbe (Schreiben

überbringen. 35er Äönig geriet!) in ben größten 3orn, m™
ließ burd) ben Dberften Don ber äftarwtj?, ber gerabe im

©Dtjimtner war, bie grau öon 23(afüie( herbeiholen. <S§

erfolgte ein gewattfamer auftritt, in meldjem bie bcfjer^te

grau Hjren SBrtef nnb feineu ganzen 3nf)alt anerfannte, nnb

ueuerbingö bie fjeftigften 3?efd)ufbigungen gegen £eopo!b unb

©rumbfow fdjfeuberte; fie bätten einen 2(nfd)(ag gegen ba$

£cben bcS ÄönigS gcmad)t, unb unter bem 9camen be§ 5CRavf=

gvafen üon ©djwebt bie ^ormunbfdjaft an fid) reißen motten.

SDWt bem r)öd)ftcn Unwillen ^meifefnber Prüfung büdtc beibe

ber Äönig an. fatfd) fam üjnen §n £>ülfc, unb bradjtc

grau öon 33(aföiet burd) gragen nad) 33cweifen unb burd)

2(nbrol)ung ber gotter in'3 ©ebränge; fie ftodte, berwirrte

fid), unb ber Äönig befaßt, fie nad) ©Ipanbß» fortjufü^ren.

i'eoootb, ber burd) grau r>on 231aftotel ben atten S5erbad)t

be§ Äönigg einen Slugenbüd wieberaufleben gefeben, war
bergeftatt außer fid), baß er gegen bie bertjaßte geinbin, al§

fie enbtid) burd) bie 2Bad)e geführt mürbe, feine rof)e SButb,

of)ne ©d)eu bor beö $önig3 ©egenwart fogar mit unam=

ftänbtger ^öbetgeberbe außbrüd'te. grau öon 23tafbiel erbulbete

ein ^arteS ©efängniß, mürbe bann auf gürbitte. ber Königin

freigelaffen, unb mit Üjrem ©ernab,!, ber feine SDtinifterftctte

berlor, auf beffen ©üter in ftlebe berbannt.

Xic Unterfudjung gegen (Element bauertc in^wifcfjen fort.

Äatfd) tt)at affeö um bie SBerurttjeitung ju befdjlennigcn, ber

ftönig mar bemüht, fie ^inm^atten, er fonnte ein günftigeö

©orurt^eit für ben Ungtütfüdjen nid)t unterbrüd'en, er rjiett
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ifjn ntcfjt für gartj fdmlbig, er roünfdjte i^n ju retten. 2Itlen

£Bcrf)ören rool)ntc er bei, man fab, ilm ftctS untcrrocgg jtoifcrjen

iß er (in unb (Sbanbau. 3)ie ©egner beroirften, baß julefct

aud) bcr $aiferlid)c <Reftbent bon 2>oß bei ben 33erf)ören

zugegen fein mußte, unb dlemcnt'S beränberte§ 3?eneb,mcn

bei beffen 21nroefenb,eit bcftärfte ben $önig in ber üftetnung,

bafc ber ganjcn <Sad)c nod) irgenb ein ©el)eimniß jum

©runbe liege, unb (Element rttdrjt fo fd)ulbig fei, ober bod)

e§ nidf)t fo allein fei, als er felbft je£t motte glauben mad)en.

Snbcß mußte ba% @erid)t tt)n nad) feinen eigenen @eftänb=

niffen al§ (Staat^berbredjcr bcrurtfjeilen. ©er Äöntg rooltte

ilm begnabigen, atletn man ftettte tfmt bor, baf; bic £>öfe

bon 2Bien unb Bresben in feiner 33eftrafung eine @cnug=

tl)uung ju empfangen rjätten; mit Söiberftrcben unb 9teue

gab er biefer 2Inftd)t nad). 33i$ ben Sag bor (Elements

Einrichtung ritt ober fuljr ber Äönig tägltd) §u tl)m nad)

(Sbanbau, fbrad) boll ©üte mit i()m, I)örte il)n gern erjagten,

befragte il)n über feine @efd)td)ten, unb fagte i|m aufrichtig

mit tiefem 23ebaucrn: „könnte id) bid) retten, fo mad)tc id)

bid) gtrat geheimen 9?atl), aber fo muß id) bid) räbern laffen!"

Snbfid) am 18. 9lbril 1720 empfingen (Element, §cibefamm

unb ?cl)mann juglcid) if»ve (Strafe. Sie mürben bon (Sbanbau

nad) 33erlin gebracht, ^eibelamm auf bem ^teumarft be£

StbelS fcfjimbflid) ertifefct, unb auf 3 e^e^ en^ eingefberrt,

Seemann bor bem «Sbanbauer Xfyox entlaubtet, (Element auf

bem 2Bege jum 9iid)tblat3 mit glüb,cnben fangen getieft

unb bann gegangen, ©er $önig l)atte beö £et3teren Urteil

baf)in gemilbert; aud) rourbc fein Äörbcr nod) bcnfclben

SIbcnb abgenommen unb begraben. (Er ftarb mit großer

<Stanbtjafttgfcit, unb t)iett nod) auf bem Sdjaffot eine bcrocg=

lid)c Slnrebe an baS berfammcltc 55olf; er fei paax, fagte er,

einer fo fdjroercn (Strafe nid)t fd)itlbig, benn er fjabc nid)lS

getfyan, als maS SJtinifter unb anbere (Staatsbeamte täglid)

ungeftraft berübten, allein er fei gleid)rooI)l ein großer (Sünber,

unb b,abc @ott für fein llnglüd ju banlen, unb fyalte beß-

fyalb bie 17 SDfonatc feinet @efängniffeS in (Sbanbau für

bie fcfjönftc 3eit feine? ?ebenS, ba er in biefer bon fo großen

-3rrrocgcn jur red)ten (Erfcnntniß mrüdgcfüfjrt roorben. Sein
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Job erregte allgemeines 2?ebaucrn: fein feines betragen unb

günftige£ Slcupere fjatte jcberman für ifjn eingenommen; man
fjiett tfjn für einen natürlichen ©oljn be$ $önig£ üon 3)äne=

marf, ober auef) bc§ 9icgenten ^erjogs üon STtleanS, bem

er in ber S^at fcljr äftnftcf) faf). £>er ftb'ntg gab fid) lange

ntdit jufrtebcn, nnb äußerte nadjfjer nod), er mürbe tfjm ba$

8cBen gefdjenft fyaben, menn bie fremben §öfc feinen Job
nid)t a(§ ©üfjnoüfcr ifjrer (Sfyre geforbert Ratten; er ent^

fdjulbigte if)n fogar nod) bamit, ba\$ berfetbe meber fein

llntcvtfjan noefj in feinen £>ienftcn, nnb im ©runbe alfo ifym

bind) feine -ßfttcrjt üerbunben gemefen, bagegen ^eibefamm

nnb ?eljmann als maljre S5errätf)er an ifjtn gefjanbelt Ratten.

Tk übrigen S3erf)afteten erhielten nad) nnb nad) bie ^rci^eit

mieber; eine allgemeine ^crjeiljung fd)nitt allc£ weitere 33er=

fahren ab; nur allein £rofd)f'e, beffen SBrtefc aU]ix beleibigenb

für ben ^önig gemefen, blieb einige 3ab,re nod) ju Söanbau
in ftrengftcm SBcvfjaft.

-Tiefe ©cfdüdjte (Slcmcnt'^, in meldjc £eoöo(b fo mefent=

(id) üerflodjten mar, beburfte Ijicr um fo mefjr einer um=

ftcinblidjen ßrjäfilung, a(ö in biefelbe juglcid) alle Angaben

nicbcr$u(egcn maren, auS mc(d)en fid) bie fd)marjen 23efdjul=

bignngen beurtljeilen laffen, bie gegen £eoüolb juerft am?

biefer Cuelle fid] erhoben, nnb üon baljer in manchen %b-

leitungen fid) erhalten b,aben, beren b,erangemad)feneö 2lnfel)en

bod) über ben erften Urfürung nid)t täufd)en barf. dlement

feibft fd)rieb im ©efängniffe nod) ein au3füfjrtid)eS 53efennt=

nip, morin er ba§ 2£abrc unb ^alfdje, mie er eö 31t feinen

hänfen gemifd)t, getreulid) anzugeben fud)t. -inmitten ber-

gigen unb ^Betrügereien, 31t benen er fid) bclennt, blidt

immer nod) eine (2üur befferer Sigenfdjaften burd), benen

man einige Sljcilnafjmc ntdjt üerfagen fann. 3)ie frülic

Äunbc gefäb,rtid)cr ©cfjeimniffc unb ba§ unfcligfte Talent

fo(d)c Stoffe 31t befjanbcln, führten ir)n, gegen bie Anlagen

feince .\pcr5cnS, in ba§ traurigftc SBerbcrben. ©einer föäteren

5Iufrid)tig!eit barf bei ber ©timmung, meldjc fein ©emütb,

in ber Prüfung be£ £obe§ bemät)rte, faum ein Broeifel *nt=

gegenftcfjen. ©ein f)anbfd)rift(id) aufbemafjrteS 53el'enntniß

ift f)ier ba^er unbcbenf(id) $ur Grgän^ung anbermeitiger Waty
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rtdjten benutzt morben, unter roetdjen immer nod) btc oon

^öKnt^ obenanftefyen, ber allerbingS in bem, mag bic 23or=

gänge am Jpofe betrifft, nod) 3umcift funbig unb glaubhaft

bünfen mag.

9?ad) biefen gewaltigen ©türmen, au3 melden Veopolb

gmar ftegreid), bod) nidjt oI)ne fjcfttgften Äampf unb gefaf)r=

bollfre (§rfd)ütterung fjeroorgegangen, blieb er jroar nebft

©rumbfom im 5Befi$ beö alten Slnfefyenö unb (SinfluffeS,

allein fie magten nicfjt fo tetdjt, burd) neue Unternehmungen

ben nur allmäfjlig beruhigten Sinn beö .ftönigg mieber auf=

juregen. On bem ftriegemefen unb beffen öielfadjen arbeiten

unb 33cfd)äftigungcu tjatte ?eopolb ob,nebie§ einen fefteren

£>att unb eine nriirbigere 33ebeutung, at§ if)m bie jttä'nfe eines

£)oflcben§ je geben fonnten, beffen l)öd)fte ©unft für U)n

met)r nid)t 31t bermögen fd)ien, al§ toa$ and) burd) 55erbienft

meit ebter ib,m gemäfjrl blieb. Unermübet mar in jenem

©ebiete feine «Sorgfalt unb £l)ätigfeit. 3)ie Slnftalten unb

arbeiten beö Krieges, bie 9}htftcrungeu unb SBaffenübungen

ber Untren, roaren immerfort, ma§ aud) fonft fid) ereignen

mod)te, ba$ unertä§Iid)fte ütageroerf. SBenn bie Trommel

gerührt mürbe, fo mar jeber anbere Söejug bergeffen; ber

©eift bc§ ih-iegSbicnfte§ ergriff afte§ mit unbebingter @ematt.

55on Sonnenaufgang biö 31t Sonnenuntergang mürben bie

Sotbatcn geübt, iljre SBaffen, ii)x Stumg beftdjtigt. Sic

Orbnung unb 'ipünftiidjfcit mürbe mit unerbittlidjer Strenge

biö ,$u bem ©eringfügigften au3gebe(mt. 3>ie $teibung mar

für Offiziere unb (Sememe ein ©cgenftanb forgfattigfter

ßkuauigfeit. Sie mürbe tüv^tx unb fnaöper eingerichtet,

forooljl um 31t fbaren, al§ um bem Sotbaten ein rafdjereS

9Iu^fcr)ert ju geben. 3) er Unterfd)ieb $roifd)en ®rof?em unb

kleinem, jmifc^en 2öcfentlid)cm unb Unmid)tigcm, berfdjmanb

gänjtid), über atleö erftretfte fid) eine genteinfame 9ieget=

inä'fHgfeit, burd) eine überall gegenmärtige, furchtbare ÄrtcgS=

md)t bemaerjt. S)cr Sdvritt, bie Gattung beS Solbaten,

fanten nid)t meniger al§ feine Tapferfeit in 23etrad)t, jeber

Unfall mürbe gleid) einem 53crbred)cn beftraft; megen %e$U

griffen an bem ©cmcfjr, fd)(cd)tgebitt$ter ^otffnöbfe, ange=

förifcter SBafferfferfe an ben metßen Stiefeletten, erfolgten
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unmäßig* Stoffprügcl; biefe mürben fo geroöljn(id), baß fic

junt X teufte 31t gehören fdjienen, itnb fein (Srcr^ircn ofyne fic

gcfdjcljcu tonnte. 9iürffid)t3(ofe -'parte unb burd)faf)renbe

@robb,cit mußten aud) Dfftjiere itnb ©enerate uon ifjren

53orge|e^ten im Xicnfte gefüljltoö fjtnneljmcn; nur in wenigen,

von ber 5)iciitung oorbetjaltenen Ratten burfte barin eine

SBclcibiguug beS Öfyrenpunftes jn finben fein. Unbebingter,

fdjneUcr ©eljorfam bitrdjlief alle Stufen ber SBefetjlsmadjt,

graufamc ©träfe ereilte fdjredlidj jebc Säumnif?, jcbe 3lb=

meidjung. SDaS f)eer, in gonget Stusbefjmtng auf biefe SBeifc

bearbeitet, geftaltete fid) jn einem einzig gegueberten Körper,

ber nrillcntoi? jcbem (^cbraudjc fid) fertig fügte, inmitten alter

@cfab,r nur allein ber 3uc^) t folgte , unb burd) biefe jebc

üorfjanbene (Sigcnfdjaft fteigerte, jebc fetjlcnbe erfe$te; ben

2(nb(id, tueidjen bie fo brefftrten Truppen, mof)( fdjidlid) in

biefer ©eftalt borjng$toeife beut ernften Spiele l)ot)er jO?ad)t

fid) cignenb, bei ber 'parabc, auf bem UebungSfelbc, bei jebent

2(u3rürfen unb Grfd)eincn barboten, flößte 33cnnutberung itnb

(5f)rfurd)t ein. Tod) £eopolb, wefdjer näd)ft bem Äönige al3

ba- 2d)öpfer biefeS einzigen .'peerroc'fcnö baftetjt, war aü^ufefre

.ftrieger felbft, um fief) ben prächtigen 2lnb(id genügen ju

(äffen; überall ging er auf bie waljre 33eftimmung ;utthf,

ber aud) jene quo fo olle Mletnmeifterei ftetö wefentlidj bienen

mußte. Wit biinfler X)urd)fd)auung,
;
agt 33erenfjorfr, fd)eint

ber $ürft aug feinen Erfahrungen bie $otgc gebogen §u

tjaben, ben Sdjluß, baf? c§ eigentlid) btö ^euer fei, aber

pfynftfdjcS mit mora(ifd)cm Perbunben, Wa3 ben Sieg zubereite,

unb bafc, man fage waö man wolle, gut fdjießen, rafd) laben,

Unerfd)roden(;eit unb nutttjiger Eingriff am ftdjerften 311m

oiclc fü()re. (Sein .^auptaugenmerf mar bemnad), ben preu^

fufdjen Truppen im ©ettje^rfener eine entfdjicbene Ueber(egen=

I)cit 311 fdjaffen. 3)er eiferneu 2abftöde, biefer widjtigcn

2>crbe[fcrung , bie er erfanb unb einführte, ift fd)on gebadjt

worben. Tamit bo.3 SBajonet beim £abcn unb Sd)ief;en

nidjt erft, mic früljerljin gefdjefjcn mußte, abjunefjmcn wäre,

Huberte er baffelbe, unb lief? bie berlängerte Älingc fettwärt?

aufbiegen. SBeibc Grinttdjtungen finb nod) fjeutiges TageS,

m\\> jtottr im galten 33ereid) europäifdjen .£)ecrwefeu8 ein=
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bie nid)t alle jugleid) feuern fonnten, orbnete er in brei

©lieber, unb mottle fogar nur 3hm übrig 1 äffen, bamit in

bertängerter l'inte 31ml ungclnnbertcn ©Riegen bie ganje

ÜDtannfdjaft Staunt gewänne. S)a8 $euer mit ^etotonS unb

ganzen ißataittong, roeldjcS bie Gruppen auf ber ©teile unb

im SSorrüden mit ftrengfter -Drbnung unb fertigfter <Sd}neIIig=

feit auszuführen gelernt, gtid) einer manbetnben Batterie, unb

erfdjieu bon unmiberftcfjlidjfter SBtrffamfeit. ©cgen bie 2ln=

griffe ber Sieiterei erfaub er ba§ ^edefeuer, mobei je jroet

unb jmei Motten fünf ©djritt aus bem SBiered bortiefen, in

gmei ©liebern feuerten, unb barauf fogteid) jurüdtraten, um
burdj anbere erfe£t 31t mcrben. (Seine rege £f)ätigfeit

bereicherte ba§ (5rer3iren aud) fonft mit bieten ^anbgriffen,

(Stellungen unb 2?etbegungen, tyäufig 3mctfmäfjigen unb er=

ftoriefitid)en, jumeilen aud) 3metffofcn, bei meldjcn übertriebene

fünftelei jeben 9cut3cn auöfdjlofj.

£>iee atleö betraf jebod) tjaubtfädjtidj unb faft au3fd)licJ3=

lid) baS ^ußboll, unb ^tuar ba§ fernere £imenfu§botf, in

meld)em bie gau3c Starte unb Ävaft beS £>eerc3 beftanb.

SSon ber Reiterei, h)e(d)e in ber borfjergctjenben 3 C^ bie

£>aubtmaffe mar, fyatte Veobolb, obmob,! felbft ein tüdjtiger

unb bermegener Steher, nur eine fefjr geringe Meinung;

fte mar burd) bebeutenbe SBeifbiete feiner eignen Ärieg^

erfafjrung frü^citig beftimmt morgen, in bem treffen bei

£>öd)ftäbt f)aüz er baS baireutl;ifd)c füraffierregiment gteid)

bon Anfang bie gludjt ergreifen unb mehrere anbere 3ieiter=

regimenter mitfortreifjen fefjcn, mäfjrenb haß ^ufjbotf in feftcr

3üt6bauer bem überlegenen ^cinbc Staub l)ielt; aud) in ber

<Sd)(adjt bei üD?alplaquet mar bie Sicitcrci 3meimal gemidjeu,

unb l)atte (Sdmt? bei bem ^u^tool! neunten muffen. $ricbrid)

SBilljelm ber Grfte faftte bon bafjer nid)t meniger aU £eo=

potb eine ©eringfdjätnutg für alle Siciterei, unb blieb biefer

2£affe ßeitlebens* abgegneigt; iljr 2£ert() fei gan3 bom Bufall

abfjängig, f)ief$ e£, unb nie fönne man auf fte mit ©emifv

fjett redjnen. 3n $olgc biefer ^ufidjt mürben bie Sicher faunt

alö fold)e befjanbett; ifyre Hebungen maren meift nur 31t gu£,

if;re SBaffe ba$ ^euergemeljr, tote bei ben übrigen Xrnbpen,
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iljre fcf>meven wotjlgefüttcrten ^fcvbe blieben unbrauchbar für

fdjnette Bewegungen; wenn bie 3uruTtuu9 m gehörigem

Staub imb alles nad) SBorfcfjrtft blan! unb gepult war,

würbe oon ber Reiterei nidjtS weiter oerlangt, a(3 wa3 and)

baä $iij$bolf leiftete. 3ludj wegen ber größeren Soften, weldje

bte Vetteret üerurfadjt, würbe fte weniger begüuftigt; ber

Äönig wollte ein großem itnb babei mögltdjft wofylfeüeS |)eer

unterhalten, bie unauSgcfefctc SBermefjrung ber Gruppen fonnte

bemnad) faft nur im gufJDolf «Statt finben. Diefe 33ermel)rung

betrieb ber $önig mit raftlofcm (üifer, junt Staunen unb

jur Unluft ber anbern sDcäd)te, meldje fotdjen 5Inwud)3 ber

öreufjifdjen $rteg3mad)t mit forgcnbotler @iferfud)t faljen.

griebrid) ber ©rofje er^äfjtt, ber Äönig tjabe fdjon fefjr früf),

wäfyrenb er a(8 Äronbrin.} in ben ^cieberlanben ber 23elage=

rang Don Xournab, beiwohnte, ben «Streit gtoetet englifdjen

Generale, ob ber Äönig Don Preußen otjne frembe f)ttlf8=

gelber wol)l 15,000 ober gar 20,000 2ftann 51t bejahen im

Staube wäre, burd) ben feurigen 3lu3ruf abgetan: „Sobalb

ber tfönig, mein SSater, will, fann er 30,000 äJhmn galten!"

Die (Generale fd)wiegen bamalS, bem lebhaften -Prinzen eine

foldjc bermeinte tlebertreibung nadjfeljenb. 3l)iu aber würbe,

als er in ber $olge ben ÜUjron beftiegen, bau (Smborbrtngen

feiner SrtegSntadjt ein öijrenbunft. $>er (Srfolg braute

feinem SluSfprud) übcrbolle Betätigung. Sd)ou jefct fjieft

er gegen 60,000 2)?ann friegSfcrttg unter SBaffen, unb nod)

immerfort würbe bereit £al)l bermeljrt. Sie fjätfte biefer

Xrupben waren s,!IuS(änber, bereu Aper beifd) äffung auf ade

Sßeife betrieben Würbe; aufel)n(id)c @röße unb gute ©eftalt

Waren babei fdjon immer unerläßlid), ausgezeichnet riefenljafte

l'eute aber würben nod) befonberS für eine SieblingSfdjaar

beä >!önigS aus allen SBeltgegenbcn mit größten Soften auf*

gebrad)t. ?eobolb ()ulbigte biefer Vorliebe beS tönigS, oljne

bicfelbc in gleid) Ijofjem SDcafjc 31t tfyetlen. Den (ebenbigften

2tut()eit aber nafjm er an allen Xfjätigfeiten, weld)e unmitte(=

bar bie Bermeljrung ber .öeereSmadjt, bie beffere (?inrid)tung

beS ganzen ÄriegSftaatcS angingen. Die $ab,(rcid)en 3Ber=

bungen im 5luSlanbe berbanften größtenteils feiner Wn=
läge unb Betreibung iljren lebhaften gortgang-, nid)t min*
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bereS SSerbtcnft fyatte er bei bcr 3tnorbnung unb SBeforgung

beS ftantomuefenß, burd) rocld)c3 bic Sütöfjebung inlänbifdjer

SDJannfdjaft geregelt mar. ^iemanb uerftanb fo wie er fdmeü
unb tüd)tig neue Sdjaaren fertig ju fdjaffen. Sein fraftöoUev

2ßü(e, fein gemaltfamcr öfcr brang in atte SBalmen beö

SBirfcnö unroiberftcijlidj ein. Sein fdjarfcr Verftanb ließ

feine Seite ber mannigfadjen ÄricgSgefdjäfte unburd)forfd)t,

ba$ gfmdmäßiQt, 5Sort()ei(f)aftc fanb fein mit gefunber Äraft

ftete auf bie Sadjc gerichteter (Sinn unter allen Umftänben

ieidjt fjerauS. So mar fein Seiratb, unb feine
sDcitnnrhmg

bem Äönige f)öd)ft erfprießlid) bei bcr Umgestaltung beö 3Ser^

pflegroefcng, bei Srridjtnng ftefjcnbcr SBorratljgfammern, beim

®uß neuer @efd)ü£e, bei ©rünbung bcr Q)eroe()rfabrifcn in

^otöbam unb Spanbau, einer itlingenfabrif in ber ©raf=

fcfjaft 2)iarf, bce Salpcterrocrfö in SDcagbcburg, bei bem

^afernenbau in ^otSbam, bei Stiftung beS großen 2Baifen=

fjaufeg bafelbft, unb bei fo uiclen anbern nüfcttdjen Einlagen

unb Unternehmungen, rocldje ^riebrid) 3Bitrjetni'ö beö Grften

forgfame -tfjätigfeit Ijcroorrief. Vorjüglidjcn öifer rotbmete

£eopolb nod) tnSbcfonbcre bem geftungönxfen, mit beffen

gefamniten Zweigen e *-* ^ur d) Grfaljrung genau befannt mar.

(Sinen gefd)cu)ten .ftriegebanmeifter, ben £berftlieutcnant uon

SBalrabc, blatte er fdjon im 3al)re 1715 au3 [püänbifdjcn

£icnften in preu£ifd)c herübergezogen, unb unter beffen VeU

tung bie tfcftuuggmerfe uon "Dtagbeburg öerbefferu (offen;

fpäterfjin fetzte berfclbc unter Seopolb'S 3luffid)t aud) bic

SBerfc üon SBefcl, Stettin, Spanbau, Äüftrin unb Siolbcrg

in neuen Stanb, Ijalf SDfcatel unb 'tßiüau unb bic 9ieid)s=

feftung ^fnlippsburg befestigen, unb erbaute jule^t in bcr

Sternfctjan^c oon Sftagbcburg ben Werfer, in roeldjem er

felbft täS StaatSbcrrättjcr fein £cben unglürtlid) befd)licf;cn

foüte!

3u ben mannigfachen 2)?uftcrungen unb Hebungen bcr

Gruppen, ,}u ben fonftigen 5lnftalten unb ^tjätigfeiten bc§

SriegcS, fotnie jur 3agb unb auberer Vergnügung, begleitete

Seopolb ben £önig auf feinen Reifen unb gafjrten faft un*

auögefe^t 3m Xezember be3 3a{jre$ 1720 madjtc er mit

beut Könige eine 9tofe nad) Hamburg, barauf im folgenben
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-3ab,re nacf) ©tettin, roo bie i'anbftänbc Don Sommern in

©cmäßbcit ber int ^rieben mit Scfjroeben erfolgten 'Abtretung

iljrcm neuen £>errfd)cr bie £ulbigung leifteten, unb bie 23ür=

gerfdjaft jum 3 e^)eu oe^ Ianbc8ljcrrli<fien Vertrauens? paa

erftenmal nneber in ifjrcn SBaffen erfcrjicn. Entferntere 9iei=

fen nad) tfönigeberg, nad) ÄlcDe, nueberljolte 5tu8f(ügc nad)

(Stettin, lOiagbeburg unb Xcffau, roecfjfelten mit einanber ab.

3n fotdjer fteten @enoffcnfcr)aft unb bei ber innigen Ueber=

einftimmung ber £l)ähgfeit unb Neigungen mupte bie legte

3 pur ber roibrigen (Sinbrütfe, me{cf)c bent Könige gegen £eo=

polb geblieben fein tonnten, leiefjt oertilgt roerben. Tiefer

ftaub roie cl)emal8 auf beut ©iüfel ber ©itnft unb bc8 Ver=

trauend. 3)cr Äönig ocrüeb, ifjm gegen geringen Kaufpreis

bie großen ©üter Söubaincn unb 9corfütten in Sitthjauen, bie

feinetroegen mit befonberen Vorredjten au8geftattet mürben.

£eopolb'8 ^tnfefjen im §eere, fein @emid)t am §ofe, fein

Ginflup bei allen Staatsberatr/ungcn, fdjienen tufS neue unb

fefter a(8 fe gegrünbet.

9ceue Skrnntfetungcn jebod), bie ib,n mit ©rumbf'oro ent--

^roeiten, g.ibcn in beffen fteinbfdjaft i§m ein ©cgenroidjt,

burdi meldjes feine 3Bir£fantrat yuar nidjt gebrodjen, bod)

roieberum ^umeift auf ben 33oben jurücfgetcitet rourbc, ber

feinem Berufe »or$ug8rocife eignete. Tic Veranlaffung jener

fDiifilicQ'igr'etten, bie fogar in 3n)cifampf au8$ubrcd)cn brofjtcn,

roirb ocrfcrjieben er^äljlt; ber Urfad)en tuaren fd)on feit län=

gcrer $tit mehrere Dorfjanben. 9cod) immer gab ?eopolb

bie Hoffnung nid)t auf, feinen Üteffen ben -Dtarfgrafen

jvriebrid) üon 8d)niebt mit einer ber königlichen ^rin^effin^

nen üermäfjlt ju feljcn. Xic Königin bagegen bejmerfte für

ifjrc tfinber eine Toppclrjeiratl) mit bem £>aufc -Ipannooer,

unb b,attc bie Sinmilligung beö >iönig8 bebtngung&ottfe bajn

fd)on erlangt. 5118 aber ber gropritannifdje £of nid]t eifrig

genug entgegentam, fonbern Sdnvicrigfeiten unb 3°9mnuJen
eintreten lief;, brad) ber £önig bie Satfjen ptöfclidj ab. §öafii

nad)()er entftanben roegen ber ®erualttr)aten, tnelcrje bie prcu|5t=

fdien Berber begingen, unb roegen ber ^Dtapregeln, roetd)c

bie fjannöberfdjen 33er)örben bagegen nafnnen, neue -Errungen

jtoifdjen beiben §öfen; ber ftönig glaubte fid) belcibigt,
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rüftete fid) junr^rtege, unb wollte feine Xod)ter fogleid) mit

beut iDfarfgrafeu oon 3d)webt Dermalen. %üt$ fd)ien bett

3Bünfd)en sv?eopolb'3 l)ter entgegen 31t fommen, er Ijaßte baß

JpauS -£jannooer, metdjeS er befd)ulbigte, bem feinigen ben

23eft§ be3 £)erjogtl)um8 £auenburg üoquentfyaltcn, nnb mit

ber 23efricbigung biefcS £)affe3 follte nun jugleicf) feiner

£rieg3begicr ein Oberbefehl, feinem ß^rgeije jene $ermäl)luug

gemährt fein. Gittern ©rumbfom, ber bie politifd)en ©efd)äfte

gefdfjicft ju führen wußte, bagegen im Kriege ben erften ^ta^

nid)t behaupten fonute, lnünfcfjte ben 23rud) abjuroenben.

(Sr üerbanb fid) ju bicfent £\\Kde mit ber Königin, unb bie

<3ad)en nmrben frieblid) beigelegt, unb bie früheren 3(u3=

ftdjten jur näheren ÜSerbinbung mit ^annoöer [teilten ftd)

wieber (jcr. %l§ im 3aJ)re 1725 ber Äönig ©eorg ber

(Srfte oon Chtglanb nad) Deutfd)lanb tant, befudjte ifjn ber

$önig oon s^rcu§cn 31t $errnl)aufcn, hierauf am 3. <2ep=

tember fogar ein 3Scrtf)eibigung§bünbni§ 3wifd)en ^reuften,

Snglanb unb granfretd) 3U ©tanbe tarn, in ber s
2lbfid)t,

bem 31t 2Bien gefdjtoffenen ißunbe Deftcrreid)3 unb (Spaniens

ba$ ©egengeroicfjt 31t Ratten. SCCcit biefer ^Beübung mar

£eopolb in allem 23etrad)t f)öd)ft mt3ufrteben. 3ein gaujcr

3orn brad) gegen ©rumbfom auö, oon bem er laut fagte,

er fei üon (Sngranb mit @etb beftodjen worben. Die fdmöbe

Ü3crad)tung, bie £eopolb feinem ©egner öffentlid) bezeigte,

reifte biefen 31t beipenber (Srwieberung ; ein Äßortwccfjfct erljob

fid), unb £eopolb wu§te feiner ißhttl) feine Oranjen. 2ln=

fangö wollte ber Äönig bie 'Bad^t »ermitteln, als tfjirt aber

gefagt roorben, meld) ungeheure 2öorte teopolb in feiner

rütffidjtStofen $raftfprad)e auSgefto&en, mocfjte er nicf)tö mel)r

bamit 3U tfjun t)aben. Die beiben ©egner, oon it)ren $eu=

gen begleitet, fanben fid) auf oerabrebetent ^ßtafce üor bem

$öpeuitfer 2f)or ein. £eopotb fam ood Ungeftüm an, unb

fomie er oon weitem feinen ^einb nur erblidte, 30g er ben

Degen, unb rief jenen mit @robb,eiten jwn Kampfe fyeroor.

©rumbfow ließ fid) aber nid)t auS feiner Raffung bringen,

unb roünfdjte ben abgefd)madteu ^panbel in @üte bcisulegcn.

£eopotb, ber fid) als 33e(eibigter benahm, brang feinerfeitS

nid)t rociter auf ©enugtfmung, breite bem ©egner mit §or)n
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ben Sfrirfen, ftieg ju Sßferbe, unb ritt für fict) allein nad)

ber Stabt .jurücf. ©rumbfow empfanb bieg 53enet)men faft

ärger als baS Dorige; er fah, ein, baß er nie fioffcn bürfe,

l'eopolb'S greunbfdjaft miebequgewinnen, er fdjwur iljm ba=

fyer felbft ewigen .!paß, nnb ^ötlmß, ber eS er,äl)(t, üerbürgt

fidj, baß niemals ein Sib gewiffenljafter fei gehalten roorben.

Der Äönig, mr
3
ufrieben mit ©rumbr'ow'S Sßenefjmen, unb

botf) erfreut, baß bie Sacrje nicfjt fdjtimnter abgelaufen war,

ließ benfelben einige Jage in $ert)aft galten, unb ber @e=

fcfjicfjte würbe nitf)t weiter gebaut, ©rumbforo behauptete

nadj wie cor feine äöirf'famr'eit in ben StaatSgefdjäften, unb

wenn £eopo(b in ber Ounft beS ftönigS Üjn neben fidj buU

ben mußte, fo Dermod)te Jnnwieber ©rumbrow nodj weniger

jenen non feiner Stelle ya öerbrängen, auf weldjer bie Äraft

Ijoljen 3lnfeljen3 in felbftftänbigem 3>erbienft ifm befeftigt tjtelt.

i'eopolb fct)altete in ben Sachen beS ftriegSwefenö mit ge=

wormtem ©ewalteifer; baS #elb ber politifd)en Dtyätigfeit

gewann mefjr unb mefyr ©rumbfow, ber feine Skrbinbungen

gefeierter §u htiipfen, feine 2lnl)änger fixerer feftjurjalten

wußte. Die Königin unb faft ber gan$e £>of nahmen für

iljn -ßartfjei. 3n ben auswärtigen SBerfjättniffen blieb bau

iperrenljäufer Söünbniß für ben 2lugenblicf überwiegenb, unb

ßnglanb unb ^ranfreid) fudjten ben Äönig Don Preußen

fogar anjureijen, feine 2infprüd)e auf <3d)leften geltenb ju

machen, unb in biefe ^roüinj mit gewaffneter §anb ein^u^

fallen; ber Äönig fanb jeboef) 33ebenlen ben Äampfplat? gan$

allein ju betreten, unb »erlangte beßtyatb tjannöoerfcfie Sülfö^

tvuppen, an weicfjer jwar wotjfbegrünbeten bod) unwttltomme-

nen ^orbernng bie ganje Sacrje ftd) wieber $erfd)lug. £eo=

polb, fortwäljrenb bem Äaiferljaufe ^ugetfian, far; mit $erbruf$

biefe ^idjtung gegen baffelbe, unb fjielt ftd) in finfterem

Drotse non ib,r entfernt. 33alb aber foßte ftc öeränbert

werben, bod), feltfam genug, oljne ?eopotb'S 2tntb^eil nodj

frommen.
Der ftaifertidje £>of fanbte ben ©eneral @rafen Don

©eefenborf naef) Söerttn, einen Staatsmann, in welchem

<3d)arfb(id unb ©etft mit rüftigfter ©emanbtljeit unb niebrig=

fter ©efinnung in genauerem Vereine ftanben. Diefer burd)=

Sam^agen »ort (rnfe. VIII. 7
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fdjaute bolb, bafj £eoöolb, wiewofjf ein grcunb Cefterreid)£,

bemfelben f)ier weniger bebeutenb fei, aU ©rumbfom, unb

oerfucf)tc bafjcr juöb'rberft biefen 311 gewinnen, ben er fd)on

früher au3 ben ^elbjügcn in ben 9?ieberlanben unb öon ber

Belagerung oon ©tralfunb Ijer ^crfönltcf) fannte. Der ftönig

faf) bem £>errenfjäufer SBünbniffc wenig Srnft junt ©ruube

liegen, unb war nid)t abgeneigt, 3U feinen früheren 23erbin=

bungen jurücfjufefjrcn, wofür aud) ©rumbfow unter fofd)en

Umftänben ftimmen mufjte. Secfenborf bewirfte baf)er ofjne

grofje (Sd)Wterigteit, "bafc ber $önig unter gewiffen Söebingun-

gen, burd) einen ju SBufterRaufen am 12. Cftober 1726

gefdjloffenen geheimen Vertrag, fid) bem Äaifer wieber näherte.

Sedenborf wußte burd) fein ftugeö Benehmen in fjofjem

©rabe bie ©unft be3 Königs 3U gewinnen, unb ftd) barin

al§ Äaiferfidjer ©efanbtcr wäfjrenb eines öieljä^rigen 2(uf=

entfjalteg in Berlin bauernb $u behaupten. (Sr fnüüfte bie

engften 2$erf)ättniffe mit ©rumbfow, ber gern eine 33erbin=

bung einging, bereu ©runblage gegenfeitiger 25ortf)ctf war;

für ben niebrigften fogar &u ben f)ä§üdjften ©efd)äften ftd)

öerbunben 5« fjaben, würben fie in ber ^olge laut befdjulbigt!

Veopolb faf) auf biefe SBeifc feine ©egner am £ofe felbft

oon berjenigen ©eite b,er bermefjrt, bon welcher ifmt öiefmcfjr

^reuube fjätten fommen fotlen. ©ein §aß gegen ©rumbfow
erftredte ftd) nun aud) auf Sedenborf, unb üon beiben abge=

ftofjen, gefdjont, gefürdjtet, erfdjien er in feiner (Stellung

nur würbiger unb in feinem 5lnfef)en nid)t fd)wäd)cr. Die

Königin, bie balb baf)in ^urüdf'ommen mußte, in jenen 53ei=

ben erflärte 2öiberfad)cr iljrer liebften 2£ünfdje gu erbliden,

faf) bejHjalb wieber günftiger auf ?eopolb, unb biefer gewann

auf fofcfje Steife innerhalb ber königlichen Familie naef) unb

nad) ein beffereg 55erf)ältniß.

Seöor wir ?eopolb'3 i'eben in biefer 33af)n weiter öer=

folgen, muffen wir wieberum einen 231id auf feine anber=

weitigen Bedungen jurüdwerfen, in wcldjen feine (Sigenfjeit

ftd) ungeftört entfalten fonnte. 31(3 ^ürft feineö eigenen

?anbe§ führte er unau^gefeijt bie ftrcngfte Verwaltung; auf

ade Steife fud)te er feine Ginfünfte 31t öermefjren unb baareS

©efb 3ufammen;ubriugen. Den 3lu§fauf ber 9ttttergut^

1
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beft^er unb anberer (Sigentfjümer, beven @nmb unb 33oben

tfjnt anftanb, fe§te er ununterbrochen mit 33ef)arr(id)fcit fort.

•Hein Aptnbernip fonnte ifjn abmatten, fnerin felbft mit ©eroatt

feinen 28iÜen burcf^ufeteen. @r meinte ein erfte* ftecfjt pt

fjaben, in feinem ^ürftentfjumc 23efit3er 31t fein, unb feinen

anbern neben fid) 511 bulben. Xu ©bedeute Don 2£erber,

Don 3i c9 e fßr » Don $od)au, Don 2£ü(fni£, Don Ärofigf, unb

Diele anbere, mußten it)m ifjre fcfjönen ®ütcr gegen bie Äam=
mertare überfaffen, Don bem altDererbten , tfjeuren 2?efit? mit

bittrem 3cfmter}c roeidjen. %ud) Diele 33aucrf)öfe unb SJtüfjlen

brachte er auf biefe SSBctfe an fid); felbft bie £anbprcbiger

muRten iljre (iegenben @rünbe itjm gegen geringen 3afjrgebalt

abtreten. Xer bürgerltcfje iBefi^er eine? @ute§, njelcfjee

?eopolb begefjrenb anfpraef), rcoüte baffelbe burdjauS nid)t

Derfaufcn; für folcfjc jväHc mar balb 9?atf). Solbaten fingen

.'Dänbel mit ifnn an, e£ entftanb eine 2d)lägerei, ber SDJann

rourbe gefängtief) eingebogen, unb jHBi Solbaten gemacht.

Unfäglidje Ouat raurbe ifjm angetfjan, man trieb ifm auf'g

äußerfte. Gnblidj, ba er einft Dor bem Ifyore £d)ilbtDad)t

ftanb, ritt roie Don ungefähr £eopolb Dorbei, rebete if)n freunb=

lief) an, unb fragte ifjn, ob er roof)f fein @ut ifjm Derfaufen

motte? Xer Serjtoeifettt roiberftanb nid)t länger, man rourbe

fogleicf) beS ©anbete einig, unb ofmc 3ögern erfolgte mit ber

baaren .Hauffummc bie Grlöfung Dom Solbatenftanbe. Stile

Sorftellungen unb 33itten, aller 2rot? unb 2£iberftanb, b(ie=

ben gleicf) frud)tlo3 gegen biefeS geroaltfame 23erfaf)ren; bie

iWeicfjggericfjte geroäfjrtcn feine £mtfe, ber Äaifer unb bie

übrigen dürften fcfjtriegen 3U ber llngebüfjr. ?anbtage gab

ti fcfion feit älteren 3 e^ten nicfjt mefjr; auef) fjätte ?eoöolb

ftfiroerlidj eine Sefdjränfung feines 2öillen§ burd) (Stäube

ftdj gefallen laffen. Wad) einiger 3 c ^t war ba# 2ßerf Dbflig

ausgeführt; baS i'anb Xeffau bot inmitten beö beutfd)en

5Rcicf)c§ bie in fotdjer 21rt einige Grfcfjeinung , bar eines

^ürftentfjumS ofjne 9(be(. 2111er ©runb unb iöobcn roar

•Hrongut, bie öinroofmer beftanben nur noef) aus? Beamten,

au« ^>äd)tern unb ®eroerb§teitten. £>ie ^olge roar, bafi bei

ben Untertfjanen, für bie fein ©runbbefiß mefjr möglid) blieb,

ad)n unb nad) ieber ed)te 2Dof»fftanb aufborte; einigen 9?eicfj-
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tljum behaupteten nur bie Ouben, roeldje gegen ein jä^rltcfjeö

tjo^cc- Sdmtgefb in großer 2lttja^I ju Deffau rootjnen burften.

Seopolb mar oon bicfem ©ebanfen be3 SftteinbefüieS berqe=

ftatt eingenommen, baß er bem Äönige oon Preußen ernftüd)

rietfj, in [einen Sanben gleichfalls ben fflxl auf fofdje SSeife

ju oertreiben, unb allen @runb unb ißoben ber Ärone $uju=

eignen, ^riebricf) 2öii()elm mar einen Stugenbiicf oon ben

großen Sortrjeüen gereijt, ©rumbforo aber roiberfprad) fefyr

lebhaft, unb erflärte bie 3ad)e für unausführbar, £eopo(b

berief fidj auf fein eigene^ 33eifpicf; ©rumbforo bemerkte,

c3 fei ein Unterfdjieb ^roifdjen einem großen Staat unb

einem f(einen, „unb bann", fügte er fpöttifd) funjtt, „fyaben

dm. Xurtfjiaudjt in -3f)rcm Sanbe ja aucf) nichts, aiä 3uben

unb Bettler!" Den aufbraufenben 3orn £eopotb'S bei biefen

SBorten mäßigte ber Äönig, roefcrjer audj roeiter feine Suft

bezeigte, auf ben SBorfdjfag ein^ugeljen. 2ütd) feinem 23efi|

in ^reußen roibmete Seopolb feine tl)ätige Sorgfalt; er ließ"

bie 33erairtf)fcf)aftung feiner bortigen ©üter, bie er burd)

fpäteren 2Infauf nod) oermefjrte, burd) 2Inueb(er au$ Deffau

förbern, atfe§ rourbe in ben beften Stanb gebradjt, ju 33u=

bainen überbieS ein präd)tige$ Sdjfoß erbaut; ber $önig

erttjetfte ifnn über ben ganzen ^ufammeugefjörigen S3eft§ fer-

nere auSgebcfmte §rc^ ctten, unb Veopoib überließ benfefben

a(3bann im -3ab,re 1724 feinem $roeiten Sof)ne ?eopo(b

SÜlarimütaii jjitr ^cugnieftung.

(Seine nacf) $erf)ä(tniß" außerorbentlid) üermefyrteu (Sin=

fünfte oerroanbte £eopo(b jebod) größtenteils roieber auf bie

Smporbringung beö £anbeö fetbft. %a)t fein -3ab,r oerging,

ofync ba$ er burd) Anlegung neuer Dörfer ober 35ortoerfe,

burd) llrbarmadjung roüfter Streden, burd) ben 33au oon

fttrdjen, ÜWüljlen, Brüden, Straßen ober Dämmen, in biefer

.'pinftcrjt bie erfolgreiche Dfjätigfeit beroiefen Ijätte. Sei

aller ©elbbegievbe unb Sparfamfeh mar er bei Ungfüdäfäüen

unb Dcotf)ftänben fogar freigebig, erließ abgaben unb Steuern,

fdjenfte §otj unb Steine }um Aufbau, nad) Umftänben be=

träd)tlid)e ©elbfummen. Um nid)t $um SBieberaufbau einer

abgebrannten Äircfje bie tjerfömmtidjen ©elbfammlungen im

2(u3(anbe gefdjefyen ju laffen, gab er lieber auS eigenen ÜRtts
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teln gleitf) baar ben gan,en 3?ebarf. Diefem Sinne, für baS

2£of)l be£ ?anbe£ ,ju forgen, wiberfbratf) bagegen fdjneibenb

bie unmäßige 2eibenfd)aft jm 3agb. $aft überall war in

bamaliger '$eit btefe "iß läge für bie Untertanen eine ber

fjärteften; nirgenbf? aber mefjr als in Xeffau. DaS gan^e

?anb enthielt eine Unjafjf bon wilben Sdjweinen, §irfcf)en,

heften unb £afen; fie berwüfteten ungeftraft gelber unb

(Härten; f)öd)ften§ berftfjeucfjen burfte fie ber Sanbmann bon

feinen grücfjten, wer ein SBilb gewaltfam berjagte ober gar

töbtetc, ber fjatte bie fjärteften Strafen, ja als SBttbbieb

iebenSlänglidje Letten 51t gewärtigen. Die jafjllofen -3agb=

fjunbe waren 3m: Fütterung unb Sßartung unter bie 33auern

bertbeilt, welche bei fjarter Strafe bafür einfielen, unb bie

berlorenen ober geftorbenen mit ferneren Soften erfegen

mußten. Die -3agben felbft gereiften $ur Dual unb oft

jum SBerberben ber armen gezwungenen Xljeilnefjmer. 2llle

Sbarfamfett fjbrte rjiev auf, ber grö§te ^runf unb 3lufwanb

irat an bie Stelle, baö 3 ab, lreicf)fte -3agbgeörängc unb bie

glönjenbfte ^eftbewirtfmng, befonbcrS wenn ber ^önig bon

^reußen, wie mefjrmalg gcfd)ot), fid) jur 3agb in Deffau

einfanb. Oft aber ftürmte Seoüolb faft unbegleitet in wilber

©nfamfeit feiner £eibenfd)aft nad); fein ©fer fannte barin

feine ©ränje; einft berfofgte er einen Jpirftf) 6t§ in bie @e=

genb bon Dorgau, wobei er mehrere -ßferbe tobtritt, unb

einen 2Beg zurütflegte, ber in feinen biclfadjen ^Beübungen

leidet ba§ Dreifadje ber geraben (Entfernung betragen mod)te.

.Heine Älage feiner Untertanen burfte gegen fofcfjc 2eiben=

fd)aft laut werben, fein (Eifer nadjtaffen; fein SJiißbergnügen

bracf) in gcwaltfame f)ärte, fein 30rn *n wilbeS $erberben

au§. 3Bie im &riegöwefen »erlangte er überall unbebtngten,

augenblirflidjen ©ef)orfam; ben geringften fyfyl ftrafte er

nnbarmfjerjig mit rofjer (£igenmad)t. 33ei biefer ©entüt1j8=

art bermieb er gteidjwof)! fef)r, in eigentliche ©eridjtgfadjen

unb fird)licf)e SBerfjältniffe einzugreifen. (Er lief; übertäubt

bietet befielen, was er borfanb, unb mandjeg gern bab,in=

geftellt, wag ifjn nid)t unmittelbar ftörte, ober berföntidj 3U

nab, berührte.

33et ber grunbübeln Slnlage, weldje fjier jwifd)en $ürft
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unb Untertljan nur ben ertöbtenben 2Bed)fet gewalttätiger

Snrannei unb feinbfetiger gurdjt übrig $u taffen festen, war

eS SBunber genug, wie gan$ anberS bod) oft ba§ 33erl)ättnif:

in ber SBirfltdjfeit Ijerbortrat. ftüx manche Xinge tjatte bic

3eit iljrcn eigenen 2)iaf$ftab. SBieleö erhielt fdjon baburd)

eine anbere garbe, bafc bie 9J?act)t ftd) atö üftaturöertjättntß,

fei eS int Äampf ober im Spiele, barftetfte. Sftit bem @e=

ringften auS bem SBotfe trat Seopotb uac^ (Gelegenheit unb

3ufatt in öertraulidjftc ©emeinfd)aft ; feiner übten Stimmung
bagegeit entging aud) ber 33onteimtfte uid)t. Sine föiittc ge=

funben iDtenfdjenberftanbeS, berben 2Bi£eS unb fraftoottet

£aune jetc^netc ifnt meift aud) in feinen rofjeftcn SanMungen
nod) aus. 9ciema(S fjat ein f^ürft int $o(fe größeren 3In=

tfyeit gehabt unb beftänbiger begatten; munteret unb eigen*

tf)ümtid)eS Seben geftattete ftcf) teierjt um ifnt fyer; er Ijatte

nicf)t£ bagegen, wenn anbere ftd) wie er betrugen; $ogen fie

ben Ämtern, fo war ba$ freitid) tt)re Sad)e. Unter ber

gemeinften 35otfSf(affc $u 3)effau fjattc er niete Lieblinge,

nteift wtmbertid)c £au$c, mit benen er auf einem fettfamen

gfujje (ebte. 2Ber bem anbern bie toüften Streiche unb ben

ärgften Sdjabernatf antljun tonnte, ber freute fid) beS Sieges;

bie Sadjen nahmen nteift eine wenig fcf>cr^rjafte SBenbung;

nttb für bie 2fjre, fo öertraut mit ifjrem gürten 51t fein,

mußten bic ?entc nid)t fetten mit §aut unb paaren bt)ai)kn.

Ciincnt Schaff üon ißärfer, mit bem er befonbcrS gern üer=

teerte, tjatte er etnft einen burdjtriebenen Streif ,$u Der*

gelten; er fuljr 5(benbS an beffen -öauötljür an, unb (ieß ben

Mann fjcrauSrufen; in öeinbärmetn unb mit btofmt ^üfjen

in Pantoffeln erfcf)ien berfetbe am 2Bagenfd)tagc; feoPotb

fagte, fte wottten ein wenig ütaubern, er fotfe ftd) einfetten,

unb mit ifmt eine Spajirfafjrt mad)en; bie gcfd)mcid)ctte

(iitetteit tonnte nid)t wiberftetjen, unter luftigen Sieben ging'S

in rafd)em Vaufc jtoct leiten weit über ?anb; ptötstid) tief?

£eopolb ben Sutfdjer Ratten, ber Sdjtag würbe geöffnet, ber

i$ürft, fyief} cS, werbe nun allein weiter fahren, er banfe für

angenehme Untergattung, unb motte ben Mitgenommenen je§t

md)t länger bon Saufe mrüdtmtten; ber berwunberte 33ätfer

far) wob,!, baf; er angeführt war, cä b,atf fein Sperren, er
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mußte in feiner leisten 23efleibung mitten int fcfjlcdjteften

SBettcr .msfteigen, unb langfam $u §uß im 3)unfe(n bcn

weiten 23eg mrücftappen, bes anberen Sages bcv Spott unb

bas @eläcf)ter ber ganzen Stabt! Ungfücflicrjer nodj, als

biefem 23ädfer, fonnte es einem beffauifc^en ^räfibenten cr=

gcf)en, ber ftdfj Dom -Trinfgelage , wo er alles fd)on fnnrei=

cfjenb betrunfen glaubte, nad) £>aufe gefd)(id)en; l'eopolb unb

feine wilbe ©efetlfcrjaft Rotten if)n aber $urücf; fein Sßerftecf

feruit-tc gegen bie ftürtmfcfje ^acrjfucfjung ; auf einen Ddjfen

gefegt unb buref) bie Strafen geführt, mußte ber arme ^3rä=

fibent ben ärgften Unfug erbu(ben, bis enblirf) bas wilb=

gemachte Xfjier ben unbequemen Leiter f)art 51t 33oben roarf.

2(n feiner SBärbe ieboef) nafmt ber ^räftbent burdj folcfjen

Vorgang in jener j$dt feinen Scrjaben. Sin in anberer

2lrt gewaltfamer Scf)er
5

traf ben diati) unb bie Söürgerfcfjaft

Don £effau bei Gelegenheit einer ißürgermeiftermafjl. £eo=

polb wollte fte auf einen feiner @ünftfinge (enfeu, einen

Aran$ofen, Dcamenö 23onnafor, ber in Xeffau '•poftbeamter,

aber bei feinen Mitbürgern gar nidjt beliebt mar, er burfte

beßljalb feine cinjige Stimme fjoffen; iljm bennoef) aüe }tt

D erfef) äffen , roar für Veopolb ein £eicf)tes. Xac- machte er

fo: bei ber SBaJjI nafmt er felbft ben S8orfi£, unb bcfafjf ben

mäfjlenben .^urtb/ofjcrren ifjm ifjrc Stimmen Derftegelt ab}u=

geben; er faß Dor einem Saminfetter, unb empfing nadj

cinanber bie Stimmzettel; afö fte beifammen waren, griff er

einen IjerauS, öffnete ifm, las 33onnafor, unb warf bcn g,tüd

in'ö fteuer, fo ben $weiten, ben britten, unb fo immer 23on=

nafor bis jn Gnbe; fo war benn 3?onnafor eiuftimmig juttt

3?ürgcrmcifter gewählt! anfangs backten bie ^latfjsfjerren,

efl batten wirflief) einige Don ifjnen biefen tarnen gefdjrieben,

tää aber gar fein anberer Dorfam, würbe freirief) jule^t

offenbar, ba\i im ©egentfjeil benfetben fein einziger Stimm=
jettei enthalten; ein ^}af)foerfar)ren, bem in feiner faft unDer=

fteü'tcn Offenheit Dor mancfjer fünftficfjen Ueberliftung noef)

allenfalls ein SSoqug gebühren mag! Xr)ei(te £eopolb in

folcfjem $erfefrr naef) Untftänbcn aui- , fo mußte er bafifa:

naef) Gelegenheit auef) wieber tücf)tig einnehmen. Xen fd)recfen=

Dollen föerrfdjer, wenn er ofme SBarte Don ber -3agb b,etm=
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fefjrte, roagten bic jungen auf her Strape (ärmenb an,ufat=

len, unb ben Derbriefjltdj 3?eftf)ämten mit fpöttifdiem ©efdyret

,,3(ef), er fjat nidjrJ, er t)at niefite!" bis gn feinem Scfjtoffe

ju verfolgen. 3?on einer 3?äuerin er^äljtt man, fie rjabe

hinter in ber #iirftfid)en Siidje feitgeboten, unb öon £eopotb,

ber ba-jugefornmen, einen ^3reifi geforbert, ben er übermärug

finben roottte. -3n feinem gutgelaunten -3ngrimm, befahl er,

bie 33äuerin, fo tuet al§ nötfjig entblöpt, feftuttjatten, unb ifrr

bie fd)on in ber tfiidie abgelegten Sutterfiüde , mit roe(d)en

fie ifm habt fdmetten motten, auf t)öd)ft unfaubere Seife

nacrijuroerfen. £eutenb nafym bie man itjre mip^anbelte

2£aare Don bem 33oben auf, unb marf)te fid) bamit fort.

9cacf) einiger $eit ß<§t v'eonotb biefefbe ^rau mieber, unb

fragt f)ötmifd), ob fie raieber fo tljeure S3utter fjabe? „-Oft

fct)on tängft r)ter* ßerfauft — erroieberte fie, in feine ttiidie

jeigcnb, mit tro^igem £ad)en — fief)t (fr, idj f)abe fte um
einen Xreier roofyffeiter gegeben, unb ba tmt Grr fte borf)

treffen muffen!" (ix roottte rafenb roerben, aber ha$ 2tüd=

cfien mar ,u fetjr in feinem @efd)matf, um mcf)t ber Bäuerin

tr)ve fetbftgenommcne ©enugttjuung ]ix gönnen. @(cid) ben

Spartanern fjiett er füllte 2ift unb Ueberrjorttjeitung ih,res

greife«* mertf). 2£a* er bei ber iBügermcifterroatjt geübt,

lief? er fief) auef) fetbft mieber antfyun. (Sinem feiner &e&=

linge au£ bem SBotfe tjatte er eine Stnroeifung auf einige

Starter &ot} geferjenft; utfättig ging er üorüber, ai$ eben

bae f)otj anfam, ftatt einiger S tafter fiefjt er ungeheure

9?orrätt)e. „Scrt", fdireit er ben (Smpfänger an, ,,roie Diet

.^0(5 f)ab' icf) btv angemiefen?" ,,%d\ baö mar fo roentg,"

öen'eßt btefet öertrauttd) (äd)efnb, „ba r)ab' idi nodi ein

Daitfecfiert jngefefct!" Unb bni? SRüftdjen galt.

Xa? recrjte @ebiet aber feiner ßigentjeiten unb .Hraft=

äuficrungen mar bae Sotbatenroefen. -3n biefem mar f>erj

unb 2ee(e ifrm erft red)t ba^eim. (ix mar ein eigentlicher

(Sotbatcnfürft, bae gan^e preumfehe $ccr gteicrjfam fein 33o(f.

53(it ber hird)tbarften Strenge unb roitlfürltdjften @raufam=

feit oerbanb er bie ^ärttidifte mirforge, bie oertrauticfifte

@emeinfd)aft. (Sein Umgang mit ben Sriegern mar ein

fteter 2Decfffet bon luftigen Einfällen unb 2d)roänfen, oon
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feftfamen groben unb SScrfutfjimgcn, unb Don unbarmherzigen

Dualen; Viebfofungen, gemaltige Stocfprügel unb freigebige

@efcf)enfe maren gfeidjernjcife an ber XageSorbnung. dr

felbft nafjtn aucf) fetncrfcite mit berben Scf)er,cn borlieb,,

unb berfelbe Serl, bem ein 5Berbacf)t, baß er SBiberfbenftigeS

aucf) nur benfe, im £ienftc bte ungefjeuerften Prügel jujog,

burfte ju anbcrer Qtit ungeftraft feinem ganzen gorn 9 e9 ert

ben $elbr)erm felbft Suft macf)en. ^acf) Umftänben oon ben

Sofbaten gefürdjtet, geliebt unb bermünfdjt, mar Seobolb als

^elbfjerr bodj unauSgefe^t ber ©egenftanb ifjrer rjöcfjften 35er=

ef)vung; fie fjicften ftcfj unter feiner 2fnfüfjrung für unüber=

minblid), ifm felbft für eine 21rt £)erenmeifter, für fugelfeft

unb unbernntnbbar, feine gebrungene ^raftfbracfje, bon berben

^lücfjen untermifd)t, njoztüifdfjcn bod) gute ©cftnnungen burcf)^

fcf)immcrten, burcfjfufjr bte ©emütfjer rcie zünbenbeS geuer.

$or bem ^einbe, mußten fie, gab eS leine Scfjonung, unb

niemals fjat ein §elbt)err feine (Sctjaaren leichter in ben ftcfjern

Sob geführt! 2>afür teilte er aucf) ftetS ©efafjr unb Rotf)

aller 31rt mit ifjnen, begnügte fief) mit gleicher Jloft, mit

gleichem ?ager. 3m ÜJhtnbe ber Solbatcn f)ieß er nur ber

alte 3)effauer, ober ber alte $ürft, jum Unterfcfjiebe Don

feinen fünf «Söhnen, bte alle im breußifcfjen Speere bienten;

am meiften aber mürbe er furzmeg ber Schnurrbart ober ber

alte <Sd)tücrenö'tf)er genannt, jenes megen feines fdjmarzen

3mirfelbarteS , biefeS megen feines beliebteften ^lucfjmortcS,

ober btelfeicfjt aucf) megen ber bieten unb entfefclidjcn plagen,

mit benen er bie Seute fjeimfudjte. 3ein eigenes Regiment,

feit bem -Safere 1718 ifjm fefjr bequem naef) spalte berlcgt,

rourbe burd) feine unaufhörlichen ißefucfje unb beftänbige 3fuf=

ftcfjt ganz inSbefonbere gequält. 3)affc(be mar mit einem

britten 33atai(ion unb baju gehöriger britten @renabierfom=

panic oerftärft morben; bie Srricfjtung gefcfjafj in Xeffatt,

faft alle pmtßifcf)en Regimenter gaben Seilte ba^u fjer , unb

fefjon im SJcarz 1719 fonnte baS ^Bataillon fertig in stallt

einrücfen. -Die 9J?annfcf)aft beS ganzen Regiments beftanb

aus lauter großen unb fcfjönen beuten, moruntcr biete Xeffaucr,

bie ifjrem SanbeSfjerrn in Preußen bienen mußten; bie Dffi=

Ziere maren bon treffficfjfter 2tuSmaf)f; ein großer £t)etf ber=
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felben empfing bon ?eopotb anfcfmftdje 3uta9 e
r J

ei^ev Solbat

genoß boppelte Jöfynung. T>a$ Regiment jeirfjncte firf) nad)

bem SJJhtfter feinet SnljaberS burd) große Schnurrbarte,

burd) forgfältigfte, wiewofjt übrigens einfache ftfeibung, burdj

außerorbentlidje 9ieinlid)feit, ~>ud)t unb 21bridjtung au&
£eopolb'8 rafttofer Sifer erljob baffelbe 311m 3$orbilbe aller

übrigen. Stuf ber fteinen SBtefe bei föalle würben alle neuen

«•panbgrtffe unb ^Bewegungen, tneld^e fpäter in ba$ ganje

|)eer übergingen, juerft berfudjt unb eingeübt. SBof)! ein

benfwürbiger ©oben, ber al§ Sdjauplatr fo bieler barbarifdjen

9)?ißf)anb(ungen unb als Sdjule fo bieler ftaunenSwertl)en

föriegSerfolge für un§ fo 3Wicfpaltige Erinnerungen bereiut!

23eibe§ fdrjten bamats? in unauflöslicher Dcotljwenbigfcit ju=

fammengeljörig. 3)er Solbat lebte bon frülj bis fpät nur in

©ienft unb 2(bridvtung, bie SBorfdjrift würbe fein einjtgeS

©efefc. ©0 Iwd) geftiegen tft bie Äunft feitbent nidjt wieber.

£>aß pünftfict) unb gefdjitft baS 33efoljtene gefdjat), genügte

nidjt meljr; ber Untablidje fottte nod) untablicr)er fein, unb

würbe abfidjtlid) in SBerfudjung gefüljrt, um in berbielfadjten

Strafen bem "Dienfte ftctS wohlgefällige Opfer barjubringen.

Seopofb trat I)äuftg Solbaten an, bie er rannte, madjte fte

bertraufid), Verlangte flehte ©efälligfeiten, bie eine (Säumnis

im ©ienfte berurfadjen, geringfügige ©egenftänbe, bie bem

©ebraudje einen Wugenbfid fehlten lonnten, ober er gab $luf=

träge, fogar 23efetjle, bie im Streite wiberfpredjenber ©rünbe

bie Äafuifttf beS SDienftcö übten; wer bie Prüfungen beftanb,

wer baS redjte Sfjeil glüdtid) fyerauSsugreifen wußte, ber

würbe fäd)ctnb belobt, befdjenft; ber Unglüdfidje, weldjer ber

Rodung ober bem -3rrtf)um nur um ein Haarbreit nadjgab,

würbe mit Sdjabenfrcube gleid) bem abfidjtlid)ftcu 3$erbred)er

jur bärteften Strafe t>crurtt)eilt. häufig fteltte £eopo(b bie

Sd)ifbwad)en auf bie $robe, bot ilmen ©efdjenfc, ließ benen

bor feiner ütfjürc Speis unb Stranf bon feiner Tafel bor=

fefeen; wefje bem, ber foldjer ©üte trauen 3U bürfen meinte!

2öet ifym bie Spi£e bot, wer ifjit fid) junt Teufel fd)eeren

f)ieß, ober ü)n, wenn er nidvt abließ, yu uertjaften brotvte,

ber war fein ÜÄantt. inmitten aller (Mranfamfeit entftanb

auf biefe Seife ein aufrnevffamcr . 2Bettcifer, ein fdjlauer
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Umgang, eine 2lrt geiftreidjen SJerfefjrS, $roifd)en Seopolb

unb fernen 2olbaten, in bereu 3a^ unlaugbar bie burd)=

triebenften fterle roaren.

3af)ltofe @cfd)td)tcn nnb Sdjnurren auö biefem (Gebiete

ftnb in Umlauf gefommen; bie roenigften jebod) Derbürgt,

gctütf? oiele entfteltt, mandje faum eqiüjlbar. 21n tüchtigem

ißotfönnge feljlt eö barin nid)t. Gineiomals trifft i'eopolb

Dor beut Xljor am 2Bege einen Soibaten fi§enb, ber ud)

Ungejiefer^ ,31t entlebigen fudjt. „fterf, maS mad)ft bu ba?"

ruft er tlm an. ,,-3cf) laufe," antroortet jener barfdj; unb

Seopolb, inbem er in bie Xafdje greift, Derfe^t pfrieben:

„3)a tfjuft bu luob,!, mein 2oljn! 3cimm ba ben Jfjaler,

unb fauf bir ein neue«! £>emb!" Tics b,at ein ^weiter 3o(=

bat mit angefefjen, eilt üerftoljlen oorauS, unb fett fid) eine

Strede raeiter, tro S'eopolb fogleid) üorbci muß, in gleicher

$3cfd)äftigung am 2?ege l)in. Stber ber Schnurrbart fjat

fd)on bie gan^e Sadjc burd)fd)aut; „2Baö madjft bu, tferl?"

fragt er aud) biefen, unb betjenb: ,,-3d) fudje Saufe," ant=

roortete ber, beg Xfjalers fdjon geroifj. „So?" öerfe^te

Veopolb, „nun ba gel) nur — mit ber &ani> ^urüd^eigenb

— }\i bem bort, ber b,at roeldje." Gnuner mar l'eopolb in

33eroegung, überall fparte er felbft umfyer, farj unb tjörte,

roa3 gefdjaf), unb wenn er nidjt aller £rtcn gegenwärtig

fein fonnte, fo war bod) nirgenbö auf feine 2(broefenl)eit $u

rennen. 2öo man ifjn am roenigften erroartete, trat er plöfc=

lid) fjeröor, oft auS ber unfennbarften 33erfleibung. öinft

fjatten junge Xeffauer, um nidjt Solbaten ju werben, in

Sadjfen einen Sd)lupfroinfe( geroäf)lt, roo fdjon oft Stußreifjer

ben fdjärfften
sJcad)fud)ungen entfommen roaren. -3m @efüf)l

itjrer Sidjerfjeit fapen fie gutes 9Jhitl)e3 beim 2Birtlj unb

tranfen, ein Seiermann fpiette luftige Stüddjen auf. $108=

lid) fyief? es, l'eopolb fomme mit Solbaten, roie er benn in

folgen fällen auf bie ?anbe§grän$en nidjt fonberlid) ju

aditen pflegte. 25er 2Btrtfj fdjob bie ganje @efellfd)aft in

einen unterirbifdjen .Heller, beffen (Eingang oon aufjen nidjt

3U entbeden roar, unb empfahl bie ttcfftc Stille, bis ber

Sturm Dorbei märe. -3m 3(ugenblid mar ba& Üßirtljsfjauä

oon preufjifdjen Gruppen erfüllt, mit Joben unb ^ludjen
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würbe jeber SBinfel burc^fucfft, ber 2£irtt) öerfjört unb be=

brofjt, borf) feine ^acfjforfcfjung trollte ,um Qtoedt führen.

Scf)on fjoffte man, bie wilben (*äfte unoerricfjteter Sad)e,

wie fcf)on öftere, ftrf) ^um Slb^uge anfcfjicfen ju feljen. Xa
lief: pfö§Iid) ber Leiermann fein Spiet erflingen, unb oerrietf)

ben geheimen 3uffod)tsort. 3)ie 23eängfteten fuhren auf, ftc

brofjten Um umzubringen, wofern er noef) einen £'aut fyören

laffe. (ix aber füielte mit ftärlftcr ©ewaft fort, unb fcfjrie

bann mit einer Xonnerftimme innen bie örfcfjrecften unb

feine £ente brausen an, benn ber Leiermann war fein anberer

alö ?eopolb, ber fidj feef in bie perfönfidjfte ©efafjr begeben,

um buref) ben fdjtaueften Streicf) enblidj jene Giften ju Der=

berben; bie Sotbaten brachen herein, bie ungfücfücfjen 23urfcf)e

ttmrben gefangen abgeführt, unb fjaben ofjne 3 tt)eife^ fowie

auef) ber 2Btrtf», bie ifjretwegen gcfcfjefjene 33emüfjung tfjeuer

bezahlen muffen, ©ic Strenge war faft ein 33erf)ängni§ für

Seopolb; wo er einmal ferjonen wottte, wanbelte ftcf) ifjm bie

9)ci(be felbft in gefleigerte ©raufamfeit um. 3^" Sotbaten

waren naef) Sactjfen au^gcriffen, mürben auf bem fremben

@ebiet eingeholt, ^uviiefgebracht, unb buret) Stanbrccfjt }um

@a(gen oerurttjeilt. 3)er eine war aft unb unanfef)n(icf), mit

bem gab e§ fein -Dtitleib, ber anbere mar ein junger fcf)öner

$erl, unb ?eopo(b wünfcfjte biefen 31t retten. (Sr tfmt ben

2tu§fprucf), nur einer oon beiben foCte fterben, bag £oo£ ent=

fdjeiben. Xrommcf unb 2Bürfe( Würben gebracht, gegen bie

SDceinung gewann ber %ik. Veopofb, auef) bem £oofe (5$e=

malt antfjuenb, rief zornig : „ftanaiflen, bag fann nicfjt gelten,

werft noef) mal." Xreimaf fjintcreinanber gewann ber %ltt.

£)a£ war für ?eopotb jtt oiel; ben bitten wollt' er nicfjt

begnabigen, ben Düngern allein burft' er faum; „Sdjurfe,

nun fann icf) bir nicfjt mefjr fjeffen," rief er boff $erbru§,

unb (ie§ beibe fofort an einer 2£eibe auffnüpfen.

2ßte Seopotb überaff feine 2£eiie berieft, unb auef) unter

33ornefjtnen unb bei Frauenzimmern, wenn er artig zu fein

meinte, feine .§öfficf)feit unb ©alanterie gteicfjfam in Sturm
unb @ewa(t einfjerbraufen fiep, zeigt anicfjauUdjft ein 25or=

gang, beffen ergöfcücfje Seltiamfett auS einem gleichzeitigen

2?ericf)te fjier in eigenfter ^arbc unöeränbert fürecfjcn mag.
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„3m 3luguft 1723 lieg bcr furfäd)ftfd)e Cbrift Üftardje fein

-Infanterieregiment unroeit äfterfeburg fampiren, unb bei

großem 3u ^aufe oe^ 3Soffö baffetbe tägücfj in Sßaffen üben.

9Jcontag3 ben 16. 5tuguft früt; um fyaib fünf Ufjr unb

0§ro Xurdjlaudjt, ber regierenbe Surft bon 3tnr)a[t = Xeffau,

mit oreien feiner ^rin^en, a(S Seoüofb, Xietrid) unb ü)corit3,

fammt einigen preußifcfjen SDffi^ierS, tfjette gefahren, tljeilS

geritten burdj SDcerfeburg öaffiret, unb b,aben fid) in beut

£ager be3 auf bem 2tnger unterhalb 9J?eifd)e fampirenben

mardjifdjen ^Regiments eingefunben. XiefeS Regiment begab

ftd) barauf fogleid) auf ben (£rer$irpla£, aßroo eg anfangt

ber §ürft felbft ejerjiren rootfte, roe(d)eö er aber Ijernad) ben

fäd)ftfd)en DffijierS, unb befonberS bem @eneraterercicien=

meifter überließ, ba benn ber ftürft feine altern beiben -Prinzen

auf ben linfen unb redeten §lügel als glügefmänner ftellte, bie

aud) alle (Sjerciria oollfommen mitmad)ten, obgleidj baä Srer«

citium nad) allen 2trten eu bataille unb in §euer gefd)al). 2Beil

bie Solbaten in*>gefammt ba$ -3f)rige fet^r fertig unb affurat

präftirten, blatte ber $ürft ein foldjeö 2öof) (gefallen barüber, baß

er bem 9?egimente 200 Xljater jur Grgößiid)teit oerefrrte, aud)

nadjgeljenbS ben ©renabieren nod) insbefonbere »tele Xufaten,

Xljaler unb ©ulben fpenbirte. 9?acfj geenbigtem ßrercitio rourbe

ber ^ürft mit feinen bringen unb bei ftd) fjabenben OfftjierS

öon bem Dbriften 9)2ard)en in feinem Qätz Ijerrlid) trartirt,

roeldjeS bis nad) (Sin Uf)r mährte, dlad) geenbigtem _Dtit=

tagsmafjl, Ijalb ^mei Uljr, ging ber rtürft mit ben fämmt=
lidjen ©renabieren Dom JRegimente, beren 60 bis 70 an ber

3ab( roaren, mitten burd) bie Stobt nad) bem Sdjfoffe jtt.

(fr blatte fte orbentlid) in ©lieber getfjeUet. Xie beiben

ätteften ^rinjen gingen üoran, er felbft befanb ftd) in ber

hatten, bie mitgebrad)ten Dfftgierä aber, fammt ben DfftgierS

Dom ^icgimente, gingen binten nad). Sr führte mit feinen

$rin}en ben bloßen Xegen in ber Öanb, unb Ijatte eine

ungemeine DJcenge iDcenfdjen }ur Segleitung, bie aber Don

ben öer,3og(id)en Xrabanten nid)t in ben 2d)loßl)of gelaffen

würben. Stuf bem Sdjloffe roaren bie Xurd)taud)tigcn 6err=

fdjaften nebft ben anbern anroefenbeu fremben ivürftltdjcn unb

anbern tjoben Stanbeäperfonen gleid) im Segriff, 5D?ittag8=
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tafel ju (jaftcn, o(ö ber Aürft mit feinen ^rinjen, Offiziers

unb Solbaten anlangte. 2)can fyatte ifjn Dörfer }ur £afct

getaben, fo er ober, unter bem Vorgeben, er muffe mit feine*

@leid)en, ben Sotbaten, cffen, abgcfdjtagen. 3)ie Speifen

mürben gicid) über .!pal£ unb £opf abgetragen, ba ber ftürft

fetjon mit feinem ganzen (befolge bie Treppe hinauf; geftiegen

fam, unb nad) bem grofjen Xafctgcmadje $uginge, roorirmen

bie i)of)e @efcflfd)aft ftdj befanbe. Mf)ier führte ber ^ircft

bie @renabicr§, fammt nodj einem tforps oon ber -Snfanterie,

ba§ ber Dbrift 9)?ard)e befonberö geführt braute, etüdjemat

um bie Xafel Ijerum, fjernad) mad)te er mit ifmen atferfyanb

ßrercitia, unb enblicr) fing er an, ©cfunbljeitcn }u trinfen,

ba benn unter £rompetcn= unb 'Jkufenfdjall unb aller ^e(b=

muftf bc£ Regiments* fo ftarfc Sahen mit bem ©cmeljr 31t

ben ^enftern f)inau3 gegeben mürben, bafj nicr)t nur bie

^enfter unb fdjöncn Jafeifdjeibcn in grofjer SRcnge baöon

^erfprungen, fonbern aud) ba§ ganjc Sdjlofj unb bie Xom=
ftretje erbebeten, aud) bie ganje Stabt mit bem ftarf'en Änaüe
unb ©etönc erfüllet rcurbc. 2)icfe3 mährte \n% nad) oier

Ufjr, mobei bie foftbaren Äleiber ber CDamen unb Äaüa(ier£

fomofyl burd) ben fjäufigen ^u(ßcrraud), als burd) bag grofje

©ebränge, Dielen Sdjaben litten, dlad) oier ttijr fing ber

^ürft mit feinen ^ßrin^en unb Offiziers an 31t tanken. (fr

felbft ergriff bie regierenbe Scr
5
ogin oon Üfterfcburg, bie

übrigen aber bie (5rbprin$effin Don 23arbt) unb anbere öor-

nefjme Xanten. Sie Ijattcn inSgcfammt bie blofjen Xegen

in ber linfen, unb ba$ ^rauenjinrmer in ber rcd)ten öanb,

unb fprungen, nad) bem Iflange ber (uftigftcn Stücfdjen, bie

bie -Iftufifanten auffpielen mupten, auf Solbatenmanier Ijerum.

®iefe§ Siüertiffement bauerte bi§ gegen fed)£ Ufjr, ba in=

}ttnfd)en bie (Srenabierc unb 9Jht£fetiere
s$arabc madjen'muf^

ten, bie fomol)! jufammen, als aud) einjeln öon bem dürften

retdjlidj befdjenft mürben. (5nb(id) mürben biefc beiben

&orp3 um fed)§ Uljr bimittirt, nadjbem fte nodj unten im

Sd)(of]f)ofe breimal bei Dotier SDcufif Salöe gegeben Ratten.

£er fyüvft biüertirte ftd) barauf nod) nebft ben anbern an=

mofenben Stanbe^perfonen tfjeilS mit Spielen, tfyeili? mit

IH^turiren , bis man fiefj 5(bcnbS um ad)t Ufjr $nr Jafel
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fc§te, an meiner ficf) audj ber $ürft unb (eine ^rinjen unb

Dffijiere nieberüefjen. ?Jian brachte bannt bis 3ct)n Uf)r 31t,

morauf er ficf) mit feiner Suite roieber nacf) ©alle begab,

mepfjafben 3mei große gäfjren auf ber Saafe jnm Ueber=

fegen parat gehalten raorben. Seine ^ferbe, 2£agen unb

ißebienten Ratten inbeffen Dom üfttttage an bi£ 2fbenb£ um
3eb,n Ufjr auf bem Xompfafce galten muffen, inefcrjeS ben=

fefben mcr)t frembe oorfam, meif fte fcrjon gemofjnt roaren,

ötcle Stunben, ja gan^e Sage unb 9?äcf)te, auf Siner Stelle,

of)nc orbentficf) ]u fpeifen unb $u füttern, auf ifjren ^perrn

ju märten."

2fnfangö beS -Safjreö 1724 machte £eopo(b eine Steife

nacf) jyranfen unb Scfjmaben. (Seine Sfbftcfjt mar, unter

frembem tarnen unerfannt 3U bleiben; allein feine @efid^tö=

$üge maren fcfjon ]u befannt, fein gan,$e3 ä&efen ju auffaf=

fenb, a(§ ba$ fein -3nfognito fjätte befielen fönnen. Ueberatt

faf) er ficf) afS dürften r>on £effau begrüßt, unb auf äffen

feinen Segen brängte ficf) ein großer Bufauf öon äftenfcfjen,

bie ben munberficfjen tfriegfefben 3U fefjen berfangten, oon

bem baö $olf fcfjon fo üieferfei 3U erjagen mußte. Wflan

faf) tfm mie ein mifbeö 2f)ier an, mit Neugier unb ^urcfjt;

fein 33ütf unb feine Sfnrebe, menn fte unnermutfjct trafen,

festen (eicf)t außer 5aMHn9f nrnn nafjnt ben Sinbrucf be$

ScfjrecfenS mit üon ifjm meg. 3)ie Cbrtgfeiten wetteiferten,

iljm bie gebüfjrenben Gfjrcn 31t erzeigen. Xov 9?atf) ber

freien OiettfjSftabt Nürnberg rooffte ifjn befonber* feierftefj

empfangen, er aber lehnte affe3 ab, unb bejeigte nur Unge=

bulb, bie OCeidjSrleinobien 31t fefjen, roefcfje bort öermafjrt

mürben. dinem 9?etdj$ftirfien mar ein fo(cf)c§ 33egefjren

nicfjt füg(icf) 31t öerroctgern, bie oaterfänbifcfjen £jeiligtf)ümer

mürben bafjer feinen 33ficfen bargefegt. 2r nafjm affe§ in

genauen 2fitgcnfcf)ein; nidjtg aber feffefte mefjr feine 2luf=

merffamfeit, alt- bat Scfjmert RaxVS beä ©rejjen. (§t nafmt

e3 begierig Jim $anb, unb prüfte Sßucfjt unb Scfjimrag.

(Sr moffte auef) bie klinge, tfjre Scfjärfe unb GVfcfjmeibigfeit,

auf bie 'Probe fteffen, unb fing fcfjon bie gefät)rficf)ften i8e=

megungen bamit an; affein bie 2fbgcorbncten beö ^atf)ee,

in bie iiußcrfte Seforgntß öerfeßt, meinten öor bem fjeifigen
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römifdjen 9?eid) in fdjwere Verantwortung ju fommen, wenn

etwa baö (Sifen ©djaben näfjme; fie baten inftänbigft, jebeit

weiteren Verfud) 31t unterlaffen, unD fie nidjt [0 großem

Unglütf au^ufe^en, ba benn i'eottolb, in £ttüdfid)t iljrer be=

wegliefen Vorstellungen, eö bei ein biödjen Siegen bewenben

ließ, ©ic auögeftanbcne (Gefatjr aber Ijatte 3m: $olge, baf?

ber dlatl) oon Nürnberg ben Vefdjtuf? faßte, fjinfort aud)

feinem 9ieid)öfürften meljr 31t geftatten, baö ©djmert felbft

in bie £>anb ju nehmen, fonbern baffelbe nur auf einen £ifd)

legen §u laffen, ba mau e8 benn befeljen fönnc. -3m 9co=

öember beffelben -3aljre3 üermäljtte Seottolb feine ültefte £od)=

ter £uife mit bem regierenben dürften uon 2In()alt=Vernburg,

bei melier (Gelegenheit aud) ber Äönig oon ^reufjen nad)

£>effau tarn, unb ben geierfidjfeiten unb Sagben bafelbft

beimotjnte.j

£>er triebe, beffeu Preußen biete Oafyre fyinburd) genoß,

gab für £eopolb wenig (Gelegenheit, ben gewohnten 2Bed)fe(

feineö bewegten Gebens auffallenb §u unterbrechen. Qm.

Äreifc bon 3)effau, Berlin, äftagbeburg unb spalte führten

bie bem ÄriegSbtcnftc juge^örigen ©efd)äfte itjn ofjite Untere

laß umfjer; äftufterungen , 2Iufftd)ten aller 3trt, riefen ifm,

balb allein, balb in Segleitung be§ Hönigö, aud) in ent=

legenere 8anbe8ti>eile. ©eine betriebenen £f)ätigfeiten liefen

gleid)jcitig neben unb burdjeutauber lun, unb bertljeitten ftdj

in fleincren Slbfdptitten auf alle feine £age. ®en 21ngele=

genfjeiten feineö ^anbeö lag er nidjt minber ob, aU bem

breufnfdjen Äricgöbienft; bie ©orge ber Buf'unft war in ifmt

nid)t weniger wirtfam, als ber Einfall beS 5lugenblitf3. -3n

Setreff beö 92ed)te3 ber (Srftgeburt, wefdjeS in bem ipaufe

2lnl)alt int Stilgemeinen feit bem Saljre 1603 eingeführt

war, fe£te £eobotb neue Veftimmungen feft, weld)e bem jebe3=

maligen älteften ^rinjen bie 9cad)fofge in bem gefammteu

g-ürftentfjum , ben nad)gebornen 'jßrinjen aber ftanbegmäßige

Stttanagen fieberten, ßr wanbte fid) an ben Sfteidj^ofratb,

in SBien, um feinen Verfügungen bie ftaiferlidje Veftätigung

3U erwirt'cn, weldje bcnfelben aud) bermittetft einer befonbe=

ren Urlunbe mirftid) ertfjeilt würbe. 2)tefe Seftimmungen

erneuerte ?cobofb jcbeefmat auSbrüdlid) in feinem £efta-
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nteute, luefc^cö er 31t bretentnafen berönbert abgefaßt bei bcm
äKagiftrate bcr ©tabt 8etb$tg nieberfegtc. 31(8 Senior bc£

©efamiutljaufeS 2fnf)a(t, lucfdjc Söürbe bitvcf) baS Sfbfterben

beö vcgievenbcu dürften bon 2(n(;a(t=3er^ft fd}™ im -oafjre

1718 auf iljit übergegangen mar, empfing er im 3al)re 1725
buvcf) feinen bcbotfmädjttgten ©efjeimenvntf) bon 33eev 31t 2Bien

bie 9?ctd)3be(eb,nung über bie gefammten güvftentfjümcv. -3n

bcrfclbeu (Sigenfd)aft naf)m er im 3ar)rc 1727, uadjbcm

^önig ©eovg bev (Svfte bon ©rofjbritanuieu unb fhtvfüvft

bon ^pannobcv geftovben, bie ©e(egenr)eit roafjv, gegen hm
fortmaljrenben Sßeftl^ , mefdjen ^annobcr bon bem £>er,$og=

tfjume ©ad)feit= Saitenburg behauptete, bei bem &ieid)3tage ju

9iegeuäburg feicrfid) ©nrebe ju tfntn. 2)ie Svbfdjaft beö

Öev3og!g -SuIinS bon ©ad)fen = Sauenbuvg au$ beut |)aufe

?(nf)att, bev im Oafvcc 1689 al$ ber letzte feinet (Stammet

geftoirben, fei uacf) Haren 9ieid)3= unb Sefjnvedjten ben regic=

venben dürften bon 9fnt)aft fyeimgefäffen; nur burcf) eigen*

mädjtigeö Vorgreifen fjabe £>amtober babon 33efit^ genommen,

unb burcf) übermiegettben (linffuß am $aifevfid)cn §ofe fidt)

bavin cvfjaften. ©egeit biefen Qinfbvud) evüef? ba3 Sjan§

Öanuobev in f)crgcbrad)ter 2Beife aucij feinevfcit^ eine fcf)vtft=

lidje 5ff)itbung, unb bie <3adjen blieben, tote bei ben &ieid)3=

angefcgcnfjeitcn fo gemöt)it(id) mav, im alten 3uftanbe. 2)a3

$a\\$ ?(nf)aft f)at htbefj aud) feitbem bei jebev neuen @e(e=

geutjeit feine 'üfufbvüdje micbevfjoft in (Svinnerung gebracht.

-3m 5fuguft be3 3at)re3 1728 mad)tc Seotootb mit gvo=

jjem ©efofge bon Dffijieven eine 9ieifc nad) 2)re8ben, mo
im anfange bc» öafjveö aud) fd)on ber .Honig bon Preußen
yim 33efud)e gemefeu mar, bamatS mit bem Könige bon

^oten int beften Verneinten ftefjenb. l'eopofb mürbe bont

fädjftfdjcn ipofe gfänjenb aufgenommen unb bemivtfjet. (£v

bcfidjtigtc fog(cid) bret Reiterregimenter, mefdje bei SDreSben

im ßager ftanbcu, bann bie übrigen Tvubbcn 31t $ufj unb

31t ^fcvbe, me(d)e bor if)tn auöriidten unb ever^irten, faf)

bie Umgebungen unb Sflevfmüvbigfeiten ber an Vorzügen
affev 2lvt fo vcid)en ©tobt, evgb'tte fid) an bcm fvanjöfifdjen

£t)eatev, mof)itte bev £>irfd)jagb unb einer £t)iert)e£c bei, unb

f)örte bann aud) bie Seidjenbrebigt unb ®ebiid)tniBrcbc mit

33arnf)agett oon @nfe. VIII. «
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an, welche bem md)t lange Dörfer ju Söicn geftorbenen fäd)=

fifd^en $elbmarfd)atl ©rafen bon $temming, mit bem er

früher in fo öielfadjer 23cjiel)ung geftanben, in ber treuj=

firdje ju 2)re8ben geraden nmrbe. ©eljr jufrieben mit ber

gefunbenen 2lufnaf)mc unb gehabten Unterhaltung ?am Üio--

fcolb fjödjft öergnügt am 2. September nneber nad) 2>effau

gurücf. ©cgen (Snbe bc8 Oftoberö emttfing er tjter ben

SSefucf) beö Königs üon ^reufjen, beä Äronprinjen nnb beS

©eneralS ©rafcn Don ^infenftein, meldjcn 31t (Sfjren eine

große ^ßarforcejagb Statt fanb.

£)ie ^eft(id) feiten jnr $ermäfjlung ber königlichen ^3rin=

jeffin ^rieberife £uife mit bem äftarfgrafcn bon SInfiad)

riefen £eobolb im Sftai 1729 nad) iBertin, roo er aud) ben

£abatfgfoffegien beS $önig3 in getuofjnter SBertrauttdjfeit

fleißig beimoljnte, unb fein 3tnfetjen neuerbingg befeftigtc.

(Seine 21nniefent)eit in Berlin erhielt unmittelbar barauf eine

neue 33ebeutung burd) bie »lö£lidj fid) eröffnenben 91u§ftd)ien

jnm Kriege. £>aS 33erf)ättniJ3 jmifdjen ^reufjen unb £>an=

noöer mar fd)on lange bielfadj getrübt. 2)ie £)eiratt)8blane

ber Königin trugen ba^u nid)t toenig bei, ba biefelben immer

neuen «Stoff 31t 9#i§f)clligfeitcn gaben. Sludj anbere -3rrun=

gen fanben 3ttnfd)en ben beiben §öfen Statt, man befdju(=

bigte fid) gegenfeitig mandjer ^Beeinträchtigung unb 2ld)ttofig=

feit. 3um Sluöbrud) aber tarnen bie <Sad)en burd) ^riebridj

SBilljelm'ö getoattfame Werbungen, bie auf jebe SBcife überall

ber großen Seute fid) ju bemädjtigen fud)ten, unb bem Könige

faft mit allen feinen 9?ad)bara üble £>änbel jujogen. £)a

Äönig ©eorg ber 3*t,e^e auf a^e 23efdjroerben toegen mie=

berrjolter ©ebietSberfe^ungcn, bie bei foldjen Slnläffcn ge=

fd)ef)en maren, öon Seiten ^reufjeng meber 2lbf)ülfe nod)

©enugtfjuung erfolgen fab, fo gab er enblid) ben SSefcfjt,

alle breufjifdjen Offijiere unb Solbaten, bie fid) auf b,annö=

berfdjem ©ebiet betreten tieften, feftjunefjmen. ^riebrid)

2Bilf)elm fanb fid) baburd) fo fel)r beleibigt, bafj er c$ feiner

G?b,re fd)ulbig ju fein glaubte, fogleid) Ihrieg anzufangen.

Ungefäumt festen fid) 19 Regimenter, fotrof)! ^ufjoolf als

Reiter, jufammen über 44,000 SJiann, in ^Bewegung, unb

rüdten fdjon jum Stfjeil gegen bie (Slbe unb bis nad) §alber=
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ftabt Dor; i'eofcolb erhielt ben Oberbefehl. Xtx .Honig üon

©ro§britannien lief? feine SSölf'er gleichfalls augrütfen, imb

öerftärftc fie burd) öülfötruüöen, bie er öon Jpeffen unb bon

j£)änemarl in Solb nafjm. 33on 6eiben Seiten erfdjienen

SRanifefte über bie Urfadjen beö ft
x

riege£, bie tfeinbfeüg feiten

fonnten jcben Stugcnblicf anfangen, Sdjon burfte i-eopolb

fiel) in ber feinblicfjen öauötftabt a(g Sieger öoraugerblicfen,

benn er felbft nne ba§ öon ifjm gebilbete unb nun aud)

befefjligtc §eer fdjien jebeg möglichen Srfolgg unjroeifelfjqfte

33ürgfd)aft; allein ber fcf)ieb3rid)ter(;d)en ißemüfjung ber §öfe
tion 23raunf(fjroeig unb Sacf)fen=@otfja gelang e8, bie Sacfje

fjinju^ögern, unb enblicf) im Slüril 1730 gütlid) beizulegen,

jum größten Sftifjoergnügen Seopolb'S, ber baburd) feinem

Ärieggrufjme bie fdjon für unausbleiblich, gehaltenen neuen

i'orbeern graufam entzogen fafj. 2)a3 üble S5ernel)men ber

beiben §öfe bauerte jebod) nidjt weniger fort, inbem auet)

bie Urfadjen ber Sttißljetligfeiten nicf)t aufhörten, ©rumbforo,

in ber ©unft beS Äönigg tjauptfädjlid) buref) Secfenborf

immer meljr befeftigt, roirfte habet fo tfjätig ein, ba% ©eorg

ber 3^^ *e Entfernung beffelben aus bem .preußiferjen

StaatSbienft als eine iöebingung fefteren SinberftänbmffeS

burd) feinen ©efanbten £>otlmm aufftellen ließ, ©rumbfow
unb Sectenborf roanbten inbeß biefc üerfön(id)e ©efafjr g(üd>

lid) ab, unb einigten bie öreußifdje Staatöhmft nur um fo

ftärfer mit ber öfterreicfjtferjen. i-eopolb fafj bie ifjm felbft

urförünglid) eigne üftidjtung t>on feinen ^einben angenommen,

unb ba er njeber jene üerläugnen, noef) mit biefen 3ufammen=

fteljen roollte, fo mußte er in ftol^em SItleinftefjen ben iöe=

roegungen jenes ^artfjeiroefenö immer meljr fremb »erben.

-3n Ermangelung beS Krieges felbft bot beffeu Sd)ein=

bilb in SBaffenübung unb ®ienftbefliffenf)eit fiel) in geroofjnter

SGBeife rcicrjüct) bar. 2)er Äönig Sluguft Oon -ßoten mollte

nidjt $urücfb(eiben, feinem Äbniglidjen greunbe SBilfjelm, $u

bem er, nad) gegenfeitigen SBefudjen, fid) auf öerbinblidjften

$uß geftellt blatte, aud) einmal ein Scfjauffciel $u geben, meldjeS

beffen friegerifdjer Sinnesart entfüiäd)e. -3m -3uni beS -3af)=

reg 1730 nmrben bie fämmtlidjen fädjfrfdjen Sruüüen, gegen

20,000 SDiann 3U guß" unb 10,000 Leiter, bei SDWtylberg



116 Surft £eopo(D Dort 2Cn^oIt*2)effott.

tu etu großcö ?ttft(ager ^ufamntengejogen, unb ber tfbuig ooit

Preußen baju eingefabeit. (Sr erfdjien, bev (Sinfabung jufolge

begleitet bon bent ßronprittjen unb ben übrigen 'jßrinjen beS

ÖaufcS, bon Seopofb, unb ntefjr als 200 ber angefefjcnfteu

(Generale unb Dfftjierc, nebft bereit jaljlreidjen Xtcncrf<f)afteit.

(Sine Stenge ber bornelmtftcit ©üfte, beiberlei ©efd)led)tS,

fatneit aus ber 9töÜje unb gerne fjerbei, unb grembe aller

21rt, auSgejeidmct burd) (Stanb mtb Üiang, berntetjrten bie

3krfamntfuitg ; nid)t 31t gebettfeit bcS unzählbaren §eercS ber

geringeren 3u fa) auei'r ^ie öou a^cu Snbcit fjerbeiftröiuten.

(Sinen ganzen 9)tonat bauerte baS Sager, unb in btefer 3eit

nntrbe alles crfdjöbft, maS bie ftttnreidjfte (SrfinbitngSgabe

mit berfd)irjenberifd)er
v
}3rad)t tut 33itnbc nur irgenb an t'uft=

barfeit unb Vergnügen aufzubieten bennodjten. Die fämmt=

lidjen Xrubüen umreit neugefleibet, in ben retdjftcu, jum Zijtit

pfjaittaftifdjcn Uniformen; ein ganzes Regiment erfdjien in

©olbftoff als 3amtfrf}aren, anbere als <2baf)iS, als Äofafen.

XaS beroegte 33itb friegerifd)er Vorgänge manb fid) burd)

ben glänjenben Sßedjfel bon @aftmaf)fen, Sdjaufbielett, Ü3ruuf=

feften, tfcuerroerfeit, -3agbbe(uftigungen unb fjttnbert anbern

Grgöt5lid)feitcit unb ^rad)terfd)einuugeit, muberifd) fjinburd).

Niemals fjattc mau bergleidjen gülle Don Serrlidjfeit gefeljcn.

(Sin ganzes Seer mar 311m ,'pofftaat untgeiuanbelt, ein iippig=

fteS A3 of = unb ^alaftleben in'S greic berfefet. ©idjtet bt-

fangen bieS berühmte Säger bon 9J?iif)lberg als ein SBttnber

ber Qnt, uub nod) lange nad)t)er mürbe babon als Don einem

(Sreigniffc beS -3al)rt)unbertS erjätjlt. -3m Sinne g-riebridj

SBüfyelm'S uub Seopolb'S mar baS nun freilid) nid)tS weniger

als ein .^riegSfeft, ber (Sifer beS .ft'öntgS 2luguft, inbem er

bie Neigung feine» Äöitig(id)eit OafteS 311 bcrüdftdjtigen ftrebte,

f)atte bod) unbermerft nur nneber ber eignen nachgelebt. -3'nbefj

trennte mau ftcf) in ben frofjen (Sinbrürfcu fo bieten Staunens

unb (Srgöf?enS, unb felbft bie fjeintreife vvriebrid) 233ilf)e(m'S

mar bis bid)t bor ^otSbant jur anfjaltenben Oagbbehtftigung

eittgerid)tet. i'eobolb faf) unb fbrad) nmfyrenb bcS ?agerS

täglid) ben natürlid)en Sofm beS itöntgS bon "}3oten, ®rafen

^httomSfi, bent ber Äönig bon ^reufjen ein Regiment m
gfufj ber(iet)en (jatte, beffen abgelaufd)te UebungS= unb üDienfe
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meife jener bann bei ben füd)fifd)en Truppen einzuführen

ftrebte. T)a3 fünfzehn Qaljn fpäter eintveffenbe begegnen bei

Seffetgborf jeigte jebodj, ba% biefe 3tuifd)enzeit nod) ntd)t

tjinreidjcnb gerne) en, ben urfprimgUdjen Unter)'d)icb
,

foruo^l

ber Truppen, als ifjrer gctöijerren, ausgleichen.

ißaib nad) bent Vager oon SQtü^Iberg madjtc König griebrid)

SOBU^elm ber Srfte eine 9ieife burd) granfen unb <£d)raaben,

an ben Dberrfjcin, unb barauf ftromabmörtS nad) SBefet.

3fnx begleiteten anjjer bent Kronprinzen nur wenige $erfonetf.

2tuf biefer Otctfe mar e$, baß ber Kronprinz ben ungtütflid)en

3?erfud) tuagte, fid) ben traurigen 2>er()ültniffen, in metcfje

baä 3u
1
ammennnrfen öerfd)iebener Urfadjcn ifjn riitffid)t(id)

feines SJaterS gefegt fjattc, burd) bie guidjt ju ent.jtcfjen. <2d)on

in 3)cnf)(berg mar er mit biefem ©ebant'en umgegangen, an

ber <!üt3füb,rung aber einftraeü'en nod) öcrfjinbcrt morben. -3n

Steinöfurtf) zmifdjen ©eiibronn unb Giuz^eint, fd)ienen bie

Umftiinbe beut SBorfyaben günftiger; aber ber (Erfolg täufdjtc

bie (irmartung. ©er Kronprinz mürbe nerfjaftet, al§ Staate

gefangener nad) Küftrin gebracht, unb einem frieg3red)tlid)cn

Skrfafyren überliefert, toeldjeS eine Beitlang fogar fein Leben

ju bebrofjcn fd)ien. 2)o8 gegen iljn unb feine 9Dtitfd)ulbigen

ausgefprodjene Tobesurtljeü mürbe an feinem greunbe, bem

Lieutenant oon Satt, mtrftid) Donogen. %üx ib,n fclbft crb,ob

fid) Don alten Seiten bie madjtigftc unb bringenbfte 3$ermcu=

bung. -Snöbefonbere fprad) l'eopolb mit Gruft unb 3?ad)brud

ju ©unften bes Kronprinzen, unb ftellte beut Könige ttor, baf;

üjm nad) ben 9ieid)ögefe£cn fein 9\ed)t Jttftelje, ben Tt)ron=

folger auf ben @ntnb einecs Mofj fneg3red)tüd)cn (£rt'ennt=

niffeS am Leben jtt ftrafen. Ter König blatte mot)( nie fotdje

2lbfid)t ernft(id) gehegt, unb nur ben <Sd)ein berfetben aU
2d)rectbilb eine 3^(ang bcftef)en (äffen: nadjbcm er genug=

fame SBtrftatg feinet 3urnen3 gefefjen, oerziel) er beut nun=

metjr untermürfigen, tiefgebeugten ©ofjnc. Ter Kronprinz

aber befjielt benen, raetdjc in biefer großen Trangfat if)in

2(ntf)ei( unb gürforge beraiefeu, ein banftareä Stnbenfen, unb

füf)(te fid) befonberg and) gegen Vcopo(b uerpf(id)tet, beut er

fpäterljin aus biefem Slntaffe fein 33i(bni§ fdjenf'te, metdjeei

als ein tfjeureS 2(nbenfen jener günftigen SBcrljältniffe nod)
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jeßt in 3)effau wofjl berwaljrt wirb. Seit jener £tit aud)

fd^eint bie fdjroffc 33eret)rung, in weldjer bon -augenb auf

ber $ronprur
5 für Seopolb Ijatte ftefjen muffen, fidj mefjr

unb ntefjr burd) annäfjernbe 3urtei9 urt9 gemilbert ju Ijaben.

S)ie 5tnne^mtiif)f'cit, ju -Spalte ben Stanbort feineö 9£cgiment§

in fotd) bequemer Dcafje }u Jjaben, würbe für ?eopo!b burd)

mannen $erbrufj aufgewogen, ber ebenfalls aus biefer £)ert=

lidjfeit entfprang. £>ie Uniöerfttät bafelbft war in großer

331ütb,e, bie jafylreidjcn (Stubenten ju jeber SSilbfjcit aufgelegt;

fte ga6cn bem Äriegcrftanbc an 2rofe, Ucbermutf) unb (Bemalt

nidjtg nad). Stete ©änbef, bie fjäufig in blutige Sd)läge=

reien übergingen, ftörten bie "}iuf)c ber Stabt. Unftrcitig fyatte

£eopolb unb bie ganje Oiicfjtung, bie er feinen Untergebenen

mitteilte, Ijier bie meifte Sdjulb. 2>en ^Beweis, ba§ ein

frieblidjeg SBernetymen nidjt unmöglich fei, gab ber ©encral,

nad)l)erige ^elbmarfdjall ©raf tum Schwerin, beffen Regiment

feit bem -Saljre 1723 in ^ranffurt an ber £bcr ftanb, o^ne

baf^ jemals mit ben bortigen, nid)t weniger wilben (Stubenten

eine Sftifjfjelligteit öorfiel. -3n £>alle gab e§ ba.^u täglich,

Stntafj. $utx\t wollte ?copolb nidjt leiben, ba# bie Stubenten,

bie er infotente Seute nannte, fidj al* 3ufd)auer bei bem
Ginüben ber Siet'ruten (jerjubrängten

, fte follten warten,

tiertangte er, biö mm 3Weitenmalc bataillowsweife creqirt

mürbe; inbefj gelang eS rticrjt immer, bie neugierige bretfte

3ugenb toon einem fo an$ief)cnben Sdjattfpiele, haß nun nod)

obencin »erboten mar, entfernt ju Ratten. Keifereien ent-

fPannen fidf) oon beiben Seiten, ©ewalt regte wieberum

©ewalt auf; wo ber wefyrlofc ^Bürger feufjeub ertrug, fteütc

ftd) ber maffengeübte Stubent mit bem fuebex 311m 3lüe^
fampf ein. 2Ba3 aber ?eopolb mit ber ganzen Unioerfität

ent3Wcite, war bie Siütfficrjtsloftgfeit, mit wckfjcr feine 2£erber,

fobalb c3 iljnen gefiel, einzelne Stubenten wegnahmen, unb

gewaltfam ju Solbatcn mad)tcn; biefeS Sdjitfjal traf gewöf)n=

l'id) bie fd)önfteu unb größten Seutc, unb waren fte einmal

eingeftetbet
, fo blieb alle 53orfteüung unb gürfprad)e, auf

toa$ für ^ütfudjtcn unb 9iedjte fte and) begrünbet fein

modjten, bullig frud)tlo§. dagegen bot aud) ben Stubenten,

meldje ftd) gegen bie gefeßlidje £>rbnung bergangen Ratten,
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ber Solbatenftanb bie urtDerlc^lidEjftc tfreiftätte. ^olgenber

3ug, in raeld)em Beopotb'S i'auitc in gan3er Derbheit jn ey=

fennen ift, jeigt bis 31t meldjem @rab in biefen 3 tv, iftig^iteit

3d)am unb Slnftanb aufer 2ütg?n gefett mürben. Sin

Stubent, ber wegen fdjiedjtcr Streicfie relegirt roerben fotfte,

melbete jtdj jura Solbatcn. Vcoöolb fanb ©efatten an bem

ftattttdjcn Surften, oerfpraef) Üjm Scfme, unb befaßt ifjm,

3itforberft ben afabcm tfctjeit Senat fo 3U begrüben, lute @öij

non 23erli<f)tngcn ben Hauptmann ber Stcicr^fruppen begrüben

[iep. 3(üc 53erantra ortung bepfjalb übernahm £eooolb. üüitf

folcrje 3u fa9 e 8efH*#i [teilte fxcfj ber Stubent am folgenben

Sage getroft ber ergangenen Labung cor bem Senat, fjörtc

fttH unb rufjig an, ma§ btefer tfmt borlefen ließ, unb ab§

er feine ÖMegirunq oernommen, fagte er ber 33erfammlung

für} unb bünbig, roaö ifjm aufgetragen roar —, unb eilte

3m: 2f)ür fjinauö. Rebell unb Sßrofcfform, alles friir^t Doli

•JButf) eiügü fjinter ifjm fjer, ba tritt fogleidj £'copolb aus

feinem Serftecf ifjnen entgegen, ugb Ijcmmt ben Scfjmarm, jte mit

ber §rage anbonnernb: ,,2Sas giebt's benn, meine Ferren?

rcohin fo eilig?" — Gm. £urcf)laucf)t, mar bie 2(ntiüort, ein

Stubent, ben tnir reiegiren mußten, fjat fo eben 31t uns gefagt,

mir folften — „9hm, meine ©erren, berfegte Seopolb gelaffen,

fjat bas folcfjc Sil?" -Snjroifdjen batte ber Stubent alten

35orfprang gemonnen, bie ^>rofefforen ,
3U bem erlittenen

(icfjimpfe nun nod) grauiam berfjöfjnt, midjen befdjämt jurücf,

unb l'eopolb's" fdjaffifdie i'uft freute ftdj ber föfrlidjften 33e=

friebigung! üföie mit ber Uniberfität gab tä aud) mit ber

33ürgerfcrjaft immerfort Streit unb f)aber. Xic $riebfertig=

feit bes einen Jljeils ljaff nicfjtS; bie Keinen unb großen 2tn=

läffc utm Unfrteben festen nie. Sftan tfjat fief) 3ulett gegen=

feitig allen 33erbrup, allen ülerger an; nur Ratten bie Bürger

feiten babet ben SBortfjeil. Seopolb tr>offte ben Xomplafc

für bie Hebungen feines Regiments fjaben, bie iöürgerfdjaft

Icbnte jeboef) bie unberechtigte 2fnforbcrung ab, meif bie

Säume, bie eine 3^ cv^ c ^ ^fates" maren, Scfjaben leiben

mürben: biefen ®runb muffte Veopolb 31t fjebcn; es beburfte

nur eines 2£infs, unb in (iiner '?tacf)t maren bie Säume
fämmtlicf) buref) feine 3o(baten umgehauen; fenfjenb mußten
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ftdj bie 33ärger bem ©efdjefjenen unterwerfe». 9J?an erjagt

nod) jcf3t in .'palte, wo baö Slnbenfen beS alten Schnurrbarts

im 33 offe fobafb nocf) nid)t erlöfdjen wirb, biete ttjeitS härtere,

tfjeilS luftige ©treibe, in welchen feine uncrfdjöbflidje Saune

fid) auSgelaffcn Ijat. 33efonber§ ber üieugicrbc, bic fiel) um
iljn brängte, Wußte er übet mitjiifpictcn. (Sin Sfjcil feiner

Äleibung war mit einem einzigen Änoüfe feftgeljalteu; berbroß

iljn nun bei ben £rubbenübungen, ober wenn er burcl) bie

Straße ging, bic Strenge gaffenber Frauenzimmer, befonberö

ber wotjlgeffeibeten unb geputzten, fo beburfte e§ feiner großen

3?evauftaltung, um fie bom $la£ unb bon ben $enftcrn fdjteunigft

31t ucrfdjeudjen. ©eine ©büße in biefer 2trt überfdjrittcn

jebe ©cfjranfe; inmitten einer ©efeftfdjaft bon Ferren unb

Tanten ließ er fid) einft eine SDcelbung bringen burd) einen

©renabier, ber in böttiger 33cwaffnung, mit ^atrontafdje,

äfttifce unb Sticfetletten nad) ftrengfter 33orfd)rift angetfjan,

aber übrigens böflig unbcfleibet fjereintreten mußte; Vcoöotb

behauptete, als Solbat fei bej: Serl fo nod) ganj bottftänbtg,

unb nid)tS gegen ifjit eiujuwenbcn. 310er ernfterc 33organge,

gewaltfante (Eingriffe unb gröblidje ^Beleibigungen öerott-

laßten 33ärgerfd)aft unb Uniberfität 31t fjäufigen Klagen bei

bem Könige, unb bon biefer Seite fjatte Seoboib oft bittere

33orwürfe unb l)crben Unmut!) 31t tragen. Sa, eS gefdjaf)

il)m baS Uner()örtefte, waS feinem friegerifdjen ©tolje begegnen

fonnte. -3m 3al)re 1731 waren abermals burd) 33crfd)itlben

eines DffkiereS große ßtotfttgfeitett mit ben Stubeuten auS=

gebrochen; bieSmal bertangte bic Uniberfität ftrenge @enug=

tl)itung, fie war im begriffe auSeinanberjugcfjcn. Xa ber=

fügte ber König in feinem gcred)tcn ßinfefjen bie Verlegung

beS Regiments, i'eouolb geriet!) außer fid), er fe£te altes

in Bewegung, allein umfonft; eS blieb unwiberrufiid) bei

bem ertf)eiiten 33efef)l. 33ic(cr £age llngcbüljr würbe burd)

bie Sdjmad) beS Sitten SageS bergolten, an weld)em Seobolb

in !)öd)ftem ©rimm unb tieffter 33efd)ämung mit feinem

i)icgimente bon .'pafte ausgießen mußte. 2)odj ging ber 3"9
nidit weit; bie 33ürger toünfdjten iljre 33efatHtng nid)t ]\\

berliercu, bie Stubenteu geigten wenig ©roll. 9Dian gab

gegenfettig gute 33erfbred)ungen, bie Üiufje ftelltc fid) f)er,
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unb i'eopolb burfte batb mit feinem ^Kegimente mieber nad)

Sjaüz jurücRc^rcn, roo ber triebe barauf eine 3 ei*fan9 etmaS

beffer gehalten mürbe.

-3m 3af)re 1731 mar e£ nafje baran, baß £'eopolb'3

alter 2Bunfdj, feinen Neffen, ben 9Jtarfgrafen Don ©darnebt,

mit einer ber .ftöniglidjen ^ßrinjefftnnen Dermal) 1t ju fefjen,

erfüllt mürbe. 5)cr Äonig Don Preußen mürbe ber $er=

f) anbiungen mit Großbritannien, meiere bnret) ben beharrlichen

(i'tfcr ber Königin ftets fortwährten, aber }u feinem (2rge6=

nifj führten, cnblid) gang überbrüfftg, unb befdjloß, bamit

ber 3acf)e Döllig ein (Snbe gemacht mürbe, feine Jodjter

SBilljelmine ju Dertjeiratfjen. ßr ße§ ber ^rtn$ef[in bie

2Bal)( jroifdjcn bem Sftarfgrafen Don <2d)mebt, bem töerjoge

Don (2ad)fen=2Beif;enfe(3 unb bem Grbprinjen Don 33aireutf).

Sie gab jeboef) bem [entern, ben fie noef) nidjt gefeljen fjatte,

Dor ben beiben erftern, bie fie fetjon fanntc, eben beßfjalb

ben SJor^ug. 51m 1. 3uni gefdjafj bie Verlobung, nadjbem

£agc£ Dörfer ein .Courier enblid), miemot)! nun ju fttät, ben

Auftrag beö £önig3 Don ßnglanb überbradjt ()atte, megen

ber ©eiratl) beö Ißrinjen Don 2öatliö abjufdjließcn. -3m

Dcobember fanb bie 33ermäf)lung mit bem (SrbDrin^en Don

3?aireutfj Statt, unb mürbe mit Dielen $eft(id)feiten begangen,

©er Äronprin$ erjdjieu am Tage nad) ber ©odj^eit aug

Auftrat jmti crftenmale mieber am £>ofe feineö SSaterS.

SJhtfterungen unb Hebungen ber Gruppen fehlten bei foldjer

Gelegenheit nie, unb infofem fonnte Seopolb, mie menig aud)

fonft bie £)inge feinen SÖünfdjen entj'pradjen, bei foldjen

^cftlidjfeiten nod) immer genugfameu 2(ntf)eil finben. 9cid)t

unbebeutenb erfdjien Veopolb'ö 21nfefjen aud) in ben politifdjcn

^iatf)fd)(ägen biefer 3 e^t- Dljtte mit ©rumbfom unb ©eefen*

borf gemeine <&afyt ju ntadjen, roirfte er einftimmig mit

if)itcn jur 33efeftigung be§ guten 2$ernet)men3 mit Deftcrreidj.

Xer der^og ^ranj Stephan Don Sotfjringen, nad)l)er al$

beutfdjer $aifer ^ranj ber (Srfle genannt, madjte im gebruar

1731 auf ber 9rücfretfe Don (Snglanb unb £)otlanb einen

2?eind) in 23erlin, um )u ber beoorfteljenben 2Bat)l eineä

römifd)en SPönigS bie ©nnft griebrid) 2£ilt)elm'3 für fid)

aiijitfpredien. l'eoöolb reifte ifjm nad) -Bfagbeburg entgegen,
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empfing ttjn bafclbft mit größten friegevifcEjeit Cjljvcn unter

SIbfeuerung be§ ©efdjütses, unb bemte§ il)m roäfjrenb einer

plöt|üd)en Äranffjcit, bie feinen 2lufentb,a(t bi§ auf jefm Sage

bort berlängerte, alle forgfamfte iBeeiferung. 33eibe tarnen

barauf nadj ber föauptftabt, unb Seopolb üerfiiumte feinerfeitä

ntdjtS, maö bie #reunbfd}aft!§banbe jmifdjen beiben |)öfen

öcrmeijren fonntc. 3U gleicher 3eit iamen ber £)erjog öon

Sraunfd)meig=33et>ern, bie ^erjogin, feine ©emafjün, bie eine

Sdjmefter ber taifcrin mar, mit tfyren Ätnbern nad) Berlin,

oon raeldjen bie ^rin^effin ßüfabetb, Sfjriftine, 3Jid)te ber Äai=

ferin, bereite bem Ärouprin$en 3111- ©emafjlin beftimmt morben,

ntdjt ofme 9tücfficf)t auf ben ^atferlidjen £>of, bem biefe

SBerbinbung angenehm fein nutzte. -3m Sommer beffeiben

-3aljre§ fjatte ber Äönig oon -preußen, auf befonbcren ^Betrieb

(Setfenborfg, mit Äaifer föad bem Seiften in Sßöljmen eine

perfönltd)e 3uf
ammen ftmf r -

Seopotb mar bei biefer nid)t gegenmärtig; tf)n traf ]ii

berfelben 2,tit ein b,äuS(id)er Unfall, meldjer i()n tiefer be=

megte, at§ bei feiner fonft ücrfjärteten ©emütb/oart 5» erroarten

fein f'onnte. Seine Sodjtcr Surfe , regierenbe gürftin üon

2(nf)alt-33ernburg, (ag hoffnungslos banieber; fie roünfd)te

bor iljrem Snbe nod) jum (e^tenmal ifjren $ater an ber

<2pi£e feinet Regiments aug ben genftern tfjreö (ödjt&ffeä

ju fefjen. (Einem foldjen 2Bunfdje ber geliebten £od)ter f'onnte

l'eopolb nicfjt anbcrS a(3 mitffaljren. -3n tieffter Xraurigfeit

brad) er mit feinem ganzen ^Hegimente bon $Qailt nad) 23eru=

bürg auf; faum bafeLbft eingerüdt, marf er fid) lautfd)[ud)=

jenb ,utr Grbe, unb betete öoH -önbrunft: „.'perr, id) bin

fein fotdjer Sump, ber bir bei jeber öunbSfötterei mit @e=

beten befd)mer(id) faßt! 3d) fomme nidjt oft, miß aud) fo=

baib ntdjt mieber fommen; fo fjüf mir beim aud) jeöt, unb

(oft meine £od)tcr gefunb merben!" 3n}mifd)en rüdte baS

Regiment unter trtegemufif über ben Sd)^°B^ t/ bit gürftin

erfjob fid) $unt Softer, unb bezeigte bie größte 3ufriebenl)eit

über bie fdjönen Xruppen, meldje Seopofb unter beulen

unb SBeinen Üjre Hebungen mad)en lief?. SaS Regiment

mürbe hierauf mit 33ier unb 23rot bemtrtljet, bie Dfft^tere

fpeiften an ber gürftüdjen -tafef. £eopolb aber berlief? bie
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33erfammlung , feljte fidj auf ba§ ©elänber ber ©aalbrüde,

unb meinte. 2>ic jvürüin überlebte bieg Sdjaufpiel nur

menige Sage; bev 23ater teerte polt gerben ftummerS mit

feinem ?Kegimcute nad) £>alle juriitf. Oaljrelang nad)()er

tub ityn bev gürft oon 2üil)alt=i8cntburg 31t fidj ein; Seopotb

üerfprad) 311 fontmen, unb begab fief) oon §alle mit großem

©efolgc batjin anf ben 2öcg; bid)t üor 23crnburg aber, al§

er be$ Sdjloffeä red)t anfid)tig mürbe, fjtelt er an, unb fefjrte

bann Fopffd)ütte(nb loicber um, inbem er fagte: ,,3d) mag ben

"ÜDrt nid)i roieberfefycn, Wo meine Suife (jat fterben muffen."

2(n Gruppenübungen unb SBaffenfptelen burfte e3 aud)

bei ben $eierlid)tciten nid)t fehlen, bie im 3ab,re 1733 jur

S>ermäl)lung fomol)! bcö Äronprin^en aU aud) balb nadjber

ber ^rin^efftn 'SßfyUippine Gfjarlotte, brüten £odjter be§

Königs!, toeldje ben ^rinjen üon 33raunfd)ioeig=i8eüera fjet=

ratete, 31t ^Berlin <£tatt fanben. -3m fotgenben -3 airre 1734
aber foliten bie Fricgcrifdjen Hebungen, nad) langer öriebem>=

baucr, nneber 31t ernften .Äricg^crcigniffen auffteigen. @egen

£)cftcrreid) unb >Hußlanb, mcldjc bie 2(nfprüd)e beö fädjftfdjert

Öofo in i^olen unterftü£tcn, trat granfreid) als 23ertljeibiger

beS oon ben
y$olcn gemähten ÄönigS «StaniSlauS Se^inSti

auf. %üx £eopo(b jebod) tourbe bie SSefeb^öfüljrung, roefdje

feinem Cr^rgei^c nidjt entgegen 31t tonnen fduen, bitrd) bie

9iürffid)ten felbft, meiere biefer iljm auferlegte, roieberum üer=

fjinbert. ©djon 31t (fnbe be3 -SafjreS 1733 fjatte Seopotb

mit GimoiUigung bcö Königs üon ^reufjen, bei beut 9?eidj$=

tage ja ^egensSburg für fid) bie jteeite gtlbmarfdjatföftetle

bc3 beutfdjen öieidjs angefprodjen, meldje burd) ben £ob be§

regierenben ^cqogS oon üSKtrtemberg im Sjftobcr erlebigt

morben mar. Äl8 -Dcitbctoerber um bie ©teile roaren ber

i)cad)fotger beS .IpeqogS oon SBürtemberg unb ber £>er=

30g üon 58raunfd)toeig=33eüern aufgetreten, ®ae 9xeidj, burd)

ben tnjroifdjen erfolgten Uebergang ber §ran3ofen über

ben ^)il)cin in feinen langfamen 35cratf)ungcn bie<?mal etroaä

befd)leunigt, fafjt« nad) oielcn <Sd)nnerigfciten int Wcai 1734
ben 23efd)luf;, alle brei ^Bewerber 311 }ieid)$fe(bmarfd)äüen

ju ernennen-, i'eopolb aber, feit 22 viafjren ^clbmarfdjatt

im preußifdien ÄriegSbienftc, unb, biefem 'Dienftalter nad),
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in ®emöf?f)eit früherer @emoljn()eit unb Uebereinhmft, 31t

ber erften ©teile berechtigt, mar nur mit ber britten bcbod)t

morben. <Sott>ol)( Seopolb als aud) ber Äöntg, bcffcn etfrigfte

ißermcnbung f)icr bem 9i"ed)te felbft nichts gefruchtet rjatte,

mar fjödjft aufgcbradjt. 25er Äönig tierlangte fogar, £eopolb

foKte bie empfangene üffiürbe unter bieten llmftänben lieber

ganj au§fd)(agen, boer) biefer, öteHeidt)t burd)b(icfenb , ba$

ber ^önig iljm nur baö neue, im @runbe bod) ungern be=

förberte Sienftocrljäliniß für immer abgefdmitten fäfje, mar

bieSmat geloffener, unb begnügte fidt) bem ffteidjStage auf

fein 2tnfünbigungefd)reiben nid)t gu antroorten. Sn biefem

jnmbeutigen SBerfjältniffe jebod) fonnte fid) für l'eopolb bei

bem Speere feine feinem 9Jong unb feinem 9?ufjm entfprcdjenbe

Stellung ergeben, unb feine Slnfprüdje öerurtfjeilten ifjn }ur

Untfjätigfeit. 3)te preußtfdjen Xruppen, meldje ©erfenborf'g

biplomatifdje ®efd)idlid)l'eit nod) in gofge be§ 23ertrag3 Don

SSufterljaufen alö ipülfstruppen für ben ftaifer auögcmirf't

fjatte, betrugen nur 10,000 9D?ann, unb mürben Don bem

©eneral öon 9?öber befestigt, ber aber megen 2tlter6fd)raäd)c

meift bem Sofjne i'eopolb'ö, Seopolb äftarimiftan, ber ifmi

af§ ©enerallieutenant ,ur (Seite gegeben mar, bie Leitung

be§ @anjen überlaffcn mußte. 2(ud) bie übrigen oier ©öfme

£eopolb's madjten ben ^elbmg mit; 511m !Tanfc, ba$ ifnn

in biefem Kriege alle fünf ©öljiie unbcfd)äbigt erhalten morben,

baute £eopolb im 2Ipril bc8 folgenden 3al)re3 eine neue

$ird)e jn 3Sabenborf, meldje bie $ünfbrüberftrd)c genannt

mürbe. 3nbep begaben fid) ber Äönig felbft unb ber Äron=

ßrötg, begleitet öon l'eopolb, üon bem ©eneral Don ißubben-

brotf unb bem £)berften Don 2)crfd)au, ol§ ^reimiÜige ju

bem öeere, meld)e§ unter bem £)berbefe()i beö ^ßrinjen (lugen

öon Nationen ben (£ntfat3 ber 9£eidj§feftung -ßfjilippSburg

beroirfen fotlte, bie Don ben ^ranjofen unter bem Herzoge

öon S3ermid mit harter Belagerung bebrängt mar. <5ie

trafen am 13. 3uli über Jpcilbronn in bem Hauptquartier

ein. 2)er @rei£ (Sugen aber mar an Sinnen unb @ebäd)t=

nif} fo gefdjmädjt, baß er Seopolb juerft gar nid)t erfannte;

bod) fteÜte fid) barauf if)r alteö Skrfjaltniß gleidj roieber b,er,

unb aud) in roljen ©djenen fonnte fid) , mie ehemals, ifjre
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53ertraultd)fett gefallen. Xer Äönig fjattc Ijier mit öugeu

baä 6efte ^ernefymcn, unb bejetgte if)m bie gvöptc .£)od)ad)tmtg;

äffe (viiibvürfc bev früheren @efd)id)ten waren aui?gelöfd)t.

Vergebens a6er fugten ber ftönig unb Seopolb ben aften

getbfjcrrn ja einer fräfttgen Unternehmung }u beroegen; ber

einft fo fiifjne .gelb mar feineS ftarfen Gmfdjfuffe3 mefjr

fäljig; nadjbem er baS fran3öixfcf)e Soger beftdjtigt, erftärte

er ben Angriff beffetben für unausführbar, unb ^Ijttippsburg

mürbe feinem Sdjidfaf überlaffen. Om 2fngeftd)t Gugen'3

unb feinet ganzen Äpeere« mußte biefe #eftung, nadjbem ber

(General oon 2£utgcnatt fie mit äufjerfiet Xapferfeit bevtr)ei=

bigt, unb ber #einb öiefc ?eute, ja ben -Öerjog oon 23 erratet:

felbft, baüor üerloren, am 18. 3u(t in bie ©eraalt ber §fran=

jofen fallen. -Die 5Inroefcnf)eit be8 .^ö'nigö unb £eopofb'3

fjatf 6ct ben preujufdjen Xruppen bie $rieg3}ud)t raieber ^er-

fteücn, racld)e auf bem Xurdv
5
uge burd) bie geift(id)en Staaten,

?yu(ba, iöamberg unb äSJürjburg, ^um Xfjeif freitief) au3

3d)it(b mangelnber Verpflegung, fd)redlid) gelitten r^atte.

5fuf bie Äriegsbemegungen a6er blieb ifjre ©egenraart oljne

(§tnf(u§. 2tndj ber Äronprtn}, raeldjer f)ier unter £eopo(b'3

Anleitung ben Stieg lernen lotlte, fanb ftcr) getäufd)t, benn

fo gut ber ?ef)rmeifter fein mod)tc, fo fdjfedjt raar bie Scf)it(e;

inbe§ eriuarb er 2fnid)auungen mancher 2(rt, unb (ernte

ÜHenfdjen unb Sachen Fennen, (fugen mar raie bttref) 31lter-

fdjroädjc aud) burd) 33ebenf(id)feiten, bie ifjm auferlegt raorben,

öötlig gelahmt, unb ber '^elb.^ug üerging in fdjfaffcr Untb,ä=

tigfeit. Xa gar nid)t3 uorftel, fo oerfie§ ber Äönig am
15. }(uguft ba§ Jpeer. ?eopolb begleitete ifnt nebft bem
ftronpriir,en 6i3 äWaitij, unb befudjte hierauf, nad) empfange^

tten Waffen, ba§ franjöftfdje ?ager, rao man tl)m, a(3 einem

fremben dürften unb großen ^elbfjerrn, alle ßfjren errate»,

unb fefjrtc bann jtt bem SfatdjSijeere 3urücf. 2Bei( jebod)

burdjauä ntd)t«f oon Gelang ftd) ereignete, fo fanb aud) er

feine llrfadje länger yt bleiben, fonbern fefjrte mißöergnügt

[jeim; raorauf er ftd) nad) '^Botebam begab, um ben .ftönig

3U befudjen, ber eben Oon einer Hranffjett gena», bie tljm

auf feiner -Jftirfreife .^ugeftoßen raar. ?eopo[b'» 2fnracfenl)ett

rourbe fjier Oon feinen (Gegnern fef)v ungern gefefjen; er gab
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iljncn halb roieber freien 9?aum, inbem er mit bem tt'ron=

prüfen eine Steife nad) (Stettin machte, um benfelben burd)

iBefidjtigung ber bortigen ^eftunggroerf'e aud) in biefem 3 lueV9 e

ber Äriegsfunft ju unterridjten.

®er ftaifertidje §of faf) bic -ftotfyroenbigfeit ein, bem

Kriege gegen ^ranfreid) ein nad)brüd"lid)ere3 5lnfe^en ju

geben, unb fudjte ^unädjft in frember £)ütfe, roa§ am ficf)cr=

ften burd) eigne 9J?a§regeln 3U erreichen mar. SDer $aifer

fanbte im ^ebruar 1735 ben dürften Oofc^t) SBenjel öon

l-ierfjtenftein nad) ^Berlin, um ben $önig üon ^reufjen ju

größerem Slntljeil an bem Kriege ju beroegen. £>er gürft

befucfjte aud) Öeoöolben in ©effau, an roetd)en er gleidjfatte

Aufträge fjatte, bie mit feiner £>aubtfenbung in enger S5cr=

binbung ftanben. allein ber Äönig fjatte öon bem §eere beS

.^aifer£ bie fdjlimmften (Sinbrütfe fjeimgebradjt, unb bezeigte

feine Suft, feine fjerrlidjen Xruptoen in einer fo übelgefüljrten

©adje b
/
in3uopfern. l'eopolb aber roünfdjte bie ftärfere toreu=

fjifdje Sfjeitnafjme nur bebingunggroeife , roenn ifjm jugleid}

ein Dberbefefjl bei bem -Speere berlieljen mürbe; beoor bieg

gefdjefjen, fagte man, fjabe er im @egentf)eil alle £rieg§an=

ftalten gehemmt unb gefyinbert. 3>er $önig mar mit ^eoöolb'S

heftigem Verlangen, ben ^elbjug mitjumadien, menig 3ufrie=

ben, unb lehnte beffen erfte§ ftfjrtftlid) gefdjefjeneg Slnfudjen

einftroeilen ab. Öeotoolb antwortete, ba§ er ben Zok baüon

Ijaben mürbe, roenn ifym ber ^önig nidjt ertaubte, mit in'8

f^etb ju geb,en. (£r lam barauf gegen (Snbe be§ 90?ai 3U

ben geroöfjnfidjen 3/ru»öenmufterungen nad) Berlin, begleitete

fobann ben $önig nad) (Stettin, bod) ofyne fein ©efud) ju

erneuem, roäfjrenb bod) bon ber Ärieg§füt)rung unauffjörtid)

bie 9?ebe mar, unb Seotoolb Ijäufig mit fpöttifd)cn $nmer=

fungen unb abfbredjenben Urtb/ilen baö Uebergeroidjt feiner

Sinfid)ten unangenehm fühlbar madjte. SBon äRagbeburg

aber fdjrieb er auf's neue an ben $önig, unb roieberfjotte fein

33eget)ren mit bem 3ufat5e, ba% er in feinen befonberen 2ln=

gelegenljeitcn etroaS fefjr Sftöttjigeg mit bem -ßrinjen (Sugen

ju füredjen Ijabe. 3)er Äönig, f)öd)ft emtofinblidj über biefe

9lrt bon Dftidfjalt unb SSorroanb, überlieft Seobolben ju tljun,

roa£ ifjtn beliebte; biefer banfte für bie (Srlaubnif?, unb erbat
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nun nod) bie SBergünftigung , ben Hauptmann oon ^ouque

mitnehmen ja bürfen; worauf ber ßönig erwiebcrte, ba jener

Dfftjier in i'eopotb'g ^egimentc biene, fo fönne er über ben=

ielbcn ja ofjnefjin öerfügen. tiefer als tapfrer ©cneral unb

geehrter $rreunb ^riebricb/S beS ©ropen berühmt geworbene

lOcann öerbient fjier nod) befonberc Grwäfjnung. (fr war

al3 ^ßage an ben §of Seopotb's gefommen, unb alsbann in

beffen Regiment Cffi,ier geworben. §eoPolb blatte ib.ni gfeief)

Den tarnen geänbert: ,,2(rf) maö ba ^ouque! fagte er, ba3

fltngt mir $u weidjlid)! 2Beif$ (Sr roaS? Gr b,ei§t oon

nun an #ouquet!" Unb nod) beutigeS XageS fjat ber Ocame

nid)t Döllig wieber au6 ber SBirfung biefee gürftltdjen 9D?ad)t=

fprud)e§ fidj loSWinben lönnen. ^ouque befanb fid) in einer

ftrengen (2d)ule: bie Sparte unb 9?aul)igfeit , roetcfje fie mit

fid) führte, ftäfjlte feinen Äarafter, of)ne bod) feiner feinen

33i(bung (Eintrag }u tfjun; burd) btefe gefiel er befonbers?

bem Äronürurjcn, »eichen er fyäufig in DtfjeinSberg befugte,

nid)t ob,ne Setrieb VeoPolb'*, wie man fagte, ber foldje 23er=

mittelung ju benußen mupte. 25odj fab, ?vouque fid) burd)

l'eoöolb'ö 3?enef)tnen $uleßt üerantaßt, ben 'ilbfdjieb 31t nehmen,

unb in bäniidie Xienfte jtt geben, griebrid) ber @ropc rief

ifm in preufufebe Xienfte ^urücf, ba er beim gern wieber

feinem alten £rieg§lef)rer ftd) anfe^tof; , unb $ugleid) beffen

ii}of)lwo(len unb bie 3une^9uriS ^ Äönig? jn perbinben

raunte. — -3n}wti'd)en Ratten ftd) für l'eopolb wegen einer

5?efer)ts?rjaberi"telle in ber Xfjat günftige 2(uÄfid)ten eröffnet.

35on ben beiben 9Jeicb,sfe(bmarfcb,äÜen, weldje tfjm üorge^ogen

worben, mar ber §er^og öon 23raunfdnrieig = 33ePern für^tid)

geftorben, ber Ser^og Don SBürtemberg bebeutenb erfranft,

unb baburd} für £eoPolb bie 33afm, weld)e er nur alö Srfter

betreten wollte, nun Pöllig frei. (fugen, ber ifym fortwäbrenb

geneigt mar, ergriff btefe (Gelegenheit, um it)n jur 2tu§übung

feine§ ^eid}8fe(bmarfd)a(lamtg eifrigft ber bei jh rufen; ber

alte ^elbberr, bie 2(bnab,me feiner Gräfte mef)r füljlenb al$

eingeftefjenb, wünfdjte feinen erprobten ftriegsgefäfjrten, feinen

^Bullenbeißer, wie er tfm jH nennen pflegte, wieber jur «Seite

§u fjaben, um auf beffen nod) ungefdjwädjte Sftüftigfeit ftd)

ju ftüfcen. Xa§ l'eopolb eifrigft mttgewirft, btefe Berufung
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ju bcronlaffen, ift ntdjt 3weifeif)aft. @r lom ben 6. @eb=
tentber nad) öeibelberg in baö ßaiferüdje Hauptquartier;

allein faum war er bafetbji erfd)ienen, fo traf aud) bcr

-pcqog Don 2Bürtcmberg bafelbft ein, mefjr au? öiferfudjt,

alö wegen feiner ©enefung, bie nod) feineömegS cntfd)iebcu

war. Sä war öeopotb'S eignet ©efdjid, ben Dberbefefjl,

weldjen er mit fo großer Regier 31t erreichen ftrebte, unb

ju weld)em Ujn aitcrbingö alle (figenfdjaftcn unb 9ied)te fo

fefjr beriefen, in ben wenigften %äUm ya erlangen. SOtit

'getäufdjten Erwartungen blieb er a(3 freiwilliger ungefähr

einen Neonat bei bem Speere, baö aber aud) biennal in ge=

woljnter Untfjätigfcit berlmrrte. Dcadjbcm baS Enbe bcö

^etbjitgS erfdjienen, unb aud) bie tfriebcn^brätintinarien jwi=

fdjen Ocfterreicf) unb tfranfreidj 311111 3ibfdj(uffc gebieten

waren, reifte Sugen unberridjieter Sadje am 3. Dftober nad)

SBien jurücE, unb Seobotb mißbergnügt nad) 3>effau. iBeibe

Ratten einanber 3um tefetenmate gefefjen; Gugen !am nidjt

wieber juut Speere, fonbern berfdjteb im 2lbril 1736 31t Sien

faft ofjitc $ranf()cit ben Job beö filier*.

©er Äönig war in£ge()cim wob,! jufrtebcn, baß Seoöolb

in feinem 3Sorljabcn gevettert, wie ilnn benn fdjon genug

mißfiel, feinen ftefbmarfdjatt aud) nur bem Ücamen nad) mit

Äaifer unb 9?etdj 31t tbeilcn, befonberö jefet, ba er tägiid)

mc()r Urfadjc 31t |aben glaubte, bem £aifer(tdjen Apofe 31t

grollen. 3ecfenborf war bei bem Üieid)öf)eere, unb tonnte

bou bort!)er auf bie 2>erf)ältniffe tu SBerün nur unboüfontmen

einwirfen, unb eö Ijatten fid) jwifdjen ben beiben -ööfen

unterbcß biete üflißbcrljältmffe gehäuft. 3Jfrm fdjonte bou

öfterrctd)ifd)cr <2eite bamalS bcr beften unb niifefidjftcn ftreunbe

nicf)t. 3(udj Jeobotb würbe tief beleibigt bitrd) eine i>er=

fügung beö ^offriegSratljeö 31t SBten, weldje ben gotf)aifd)en

£rubben ba§ Sfürflentfjuut 2(nf)alt 31t Winterquartieren au=

wieö. J£)er $önig retjte i'eopolb bttrd) feine Sdjcrje barüber

nod) mef)r auf, war aber int ©runbe feibft burd) ben Wum^
gel an rRitrtficfjt, welijc jene Beifügung 3eigte, embfinblidj

beriefet. Er beftagte fid) bitter über bie 3(rt, wie ifm bcr

SBicner öof befjanble, unb fagte, inbem er auf ben i?ron=

brisen jeigte: „Ta ift Einer, ber mid) einmal rädjett wirb!"
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23on bem Kronprinzen mar fdjon befannt, baf$ ber 5(nblid

beS Kaiferüdjen SeerS in bem untfjätigen Jvelb^ugc Don 1734
ifjm eine geringe 33tcinung öon ber SOtac^t unb ben 3Baffen

beS KaifcrS beigebracht, l'eopolb fonnte nicr)t beroogen fein,

biefer @eringfdjät3ung at^ubeftiffen entgegenzuarbeiten, nnb fo

tag in bieiem gufamtneitflitffe öon Übeln Ginbrüden unb

ntipbereiteten Stimmungen ötetfetd)t ber erfte Keim
z
u ben

Kriegen, meiere fpäterf)in ausbrachen! 3)em Kronprinzen

fdjfoj? fid) Seopolb als beffen i'eljrmetftcr im Kriegsfadje

mefjr unb meljr an; er unterrichtete benfetben nidjt nur bitrdj

unmittelbare Anleitung, inbem er ftetS, tuaS irgenb Dom Kriege

roefen 2£id)tigeS öor 9tugen fam, ifmt . bemerflid) machte unb

erläuterte, fonbern er ließ fid) aud) angelegen fein, burd)

fdjriftlttfje Slbfaffungen bem münblidjen Unterricht nad)zu=

Reifen. Sdjon früher tjatte er ju fold)em 33etjuf bie XagcS=

befehle beS ^elbzugeS Don Stralfunb unb tilgen nad) ibrer

i^otge zufammenbruden unb burd) ^ßlane erläutern (äffen.

Ten Angriff einer #eftung arbeitete er gleichfalls in ber

3lrt aus, bap er Üag für Jag angab, maß gefd)eb,en f öftre,

gleid)fam als ertfjeiltc er einem Untergebenen bie crforber=

lidjen Söefcfyle; ber Kronprinz ermähnt in ben ^Briefen an

feinen $ater nod) fpäterf)in 16 ^ßlanc foldjer 2lrt, bie Vco=

polb ir)m gefenbet fjabe. Xa§ öertraulidje 2$erf)ä(tniji; ]u

bem Kronprinzen blieb rttcrjt unbemerft, man faij öorauS,

ba§ Veopolb unter ber fünftigen Regierung allen DJiacf)tein=

fluß an fid) bringen würbe; bem Könige rourbe mand)eS

•Mßfäfttge barübet beigebracht, bod) ol)ne meiteren ßrfolg,

als ba$ fjin unb roieber oerbriepüdje Sleußerungen barüber

öorfielen. Ter König f)ielt im (Sommer 1736 über feine

Truppen bei 93cagbeburg Sttufterung, unb reifte bann 3U

gleichem 3«edc nad) ^reufjen, bei roeldjen 3In(äffen Seopotb

tuic fonft in gerüofjntem 2Infetjen unb Vertrauen ir)n begleitete.

Dcadjbem fd)on früher ber Öerjog öon Sraunfd)roeig=

23eoera, bann ber ^rinj (Sugen, unb im SDcai beS -3ar)reS

1737 aud) ber Herzog öon SSürtemberg mit Xobe abgegan=

gen, blieb l'copolb als ber einzige, unb nun unbeftreitbar

erfte 9i~eid)Sfelbmarfd)aft jurüd. Kaifer Karl ber Sedjfte

aber nmnfdjte feinen Sdjroiegerfobn, ben Öerjog tfran} °on

SJarnljagen oon Snfe. VIII. 9
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Sotfyringen, ber injroifdjen burdj bie griebengbräliminarien

jum ©roßfyerjog öon ütoäcana beftimmt ttmrben, unb fünftig

fein 9?ad)folger im 3?eid)c fein folite, jum 9?eid)gfelbmarfd)all

beförbert ju fefjcn, unb richtete baljer an Seobolb bic SBitte,

ftd) felbft nod) mit ber jmeiten ©teile ju begnügen, unb

bem ^erjoge bie erfte einzuräumen. 3lu§ (Sfjrcrbietung für

haB 9?eid)öoberb,aubt unb in 9Jütffid)t ber fjoljen 33erl)ältniffe,

toeldje faum eine 9?ebcnbuf)lerfd)aft mit bem Oer3°9 e geftat=

teten, gab Jeobolb bem 3lnfud)en be§ HaiferS miliig nad),

unb behielt fidf) nur feine Sftcdjte für biejentgen $:äÜe bor,

too ber £>erjog öerfyinbcrt mürbe, fetbft ben Dberbefeb/t §u

führen. 33alb jebod) mußte er ju feinem großen 9)ftßber=

gnügen ben ißrud) biefer SBebingung erfahren, benn aU ber

^erjog im Slbril 1738 ju bem §eere nadj Ungarn abreifte,

übertrug er ben Dberbefeljl bc£ nodj big jum balligen ^rie=

bengfd)tuffe, ber erft im 9?oöember 1738 ju ©tanbe fam,

berfammetten ^eidjgfjecreö, fo mic bie 9tuffid)t über bie

9?eid)gfeftungen ^itibbgburg unb Hefjl, bem dürften öon

§o()en30Ü'ern=§ed)ingen alö feinem (Steöbertreter, obroob/t ber=

felbe nur erft ©cnerallieutenant beg 9ieidjg, unb im öfterrei*

d)ifd)en ©ienftc ©eneral ber 9ieiterei mar. 3)ic (Bafye.

mad)te fogar beim 9?cidjgtage großem 5luffefyen ; ber Honig

öon -Preußen nafjm bie 3urüdfegung feines ^elbmarfdjaüg

fef»r übel, unb £eobolb felbft tljat nadjbrücflid) (Sinfbrudj,

bodj mußte er fid) mit ben (Sntfdmlbigungen unb (Sfjren^

erflärmigen beö Haiferg biegmal jufrieben geben. (Srft im

Oafyre 1745 in feiner legten Sebengjeit, als ber £>er$og nad)

bem £obe Haifer Harl'g be§ (Siebenten jum Haifer geroä()lt

roorben, fonnte £eoöolb in fein bollcg 9?ed)t eintreten, unb

and) ba Ijatte er nod) bag Slnfinnen eineg beutfdjcn £>ofeg

abjulelmen, ber mteberum ben Vorrang für einen feiner

^vinjen ju erlangen münfd)te.

5m -Suli 1738 begleitete Seobolb ben Honig unb ben

Hronbrtnjen §u einer großen £rubbenfd)au nad) Hiebe, too

30,000 Sftann gemuftert würben. 5m fotgenben Saljre

gefcfjab, in gleicher 9tbfid)t eine Steife nad) Preußen, roo bei

SBetau ein Sager juf ammengesogen mar. Unter geroofynten

S3efd)äftigungen unb arbeiten öergingen bie 3hnfc*)en3
e itcn
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tfjeilS in Berlin, tfjeilg in 3)effau. -3m ftebruar 1739 fam

bie SBermäfylung be3 Sftarfgrafen ^riebrid) £>einrid) Don

33ranbcnburg=2djttiebt mit ?eoöolb'3 zweiter Softer l'eopol^

bine 9)?aria glütflidj ju ©tanbe, ein (Sreigniß, tr-eldjeei oon

£eoüo(b al£ ein fef)r fdjmeidjelfjafte^ emüfunben ttmrbe. 3)er

»reufcifdje ©e^eime 9?atf) oon düpier würbe mit ben nötl)i=

gen Aufträgen wegen biefer SBerbinbung nad) £>effau gefanbt,

unb bafetbft ungemein freunblid) aufgenommen. SDcmttt wir

bcn alten 3)e(fauer aud) einmal anberS aU im ©olbatenrotfe

feljen, möge l)ier bie fürje <2d)ilberung fteljen, weldje bon

feinem Srfdjeinen in üftüßler'S £ebengbefdjreibung borfommt.

„(Snblid) — Ijeifjt e§ bafelbft — erfdjien aud) ber alte $ürft

in einer grünen feibenen $ontufd)e, mit einem 9?ad)tljut auf

bem Äobf, grüßte bie 3tnwefenben, nafun feine ©emafjlm bei

ber £>anb, unb führte fie in ba3 Nebenzimmer, bafjin fid)

aud) bie anbern 'ißerfonen begaben, unb nad) furjem ©ebet

an bie £afel festen. 3)er ^ürft erjä^lte biel bon bem -J3rin=

jen Sugen, §erjog Don -D?arlborougf), unb anbern ©eneralen,

unb befdjrieb etneö jeben ©tärle unb <2d)tt)äd)e, fbrad) aud)

oon ber £>erfunft be§ großen $raut, unb Oon unterfdjicbencn

preußiftfjen Ü)iiniftern. 2)er Surft war fef)r gnäbig gegen

Tupfer, tranf aud) feine ©efunbfjeit unb fein Vergnügen.

Wad) bem ©enuß be§ iBraten§ ftanb er auf, unb begab fid)

nad) einem furzen ©ebet in fein 3immer."

3)er (Sd)auüfa§ am öreußifdjen ,£>ofe fmtte in ber legten

3eit große SBeränberungen erfahren, unb größere nod) waren

im Slnjuge. Sitte ^ßlane unb Wnftdjten Ratten fid) nad)

anbrer tRidjtung geftettt. Sedenborf mar nad) bm gelbjuge

am 9^^ein nid)t lieber nad) ^Berlin zurütfgefefjrt £>er taifer

fjatte ilm im 3af)r 1737 gum ftelbmarfdjatt ernannt, unb

an bie Spifce be3 §eere8 geftettt, wetdjeS in Ungarn gegen

bie Surfen fod)t; wegen ber unglüdlidjen Jhiegöerfolge aber

mar er zur Unterfudjung gezogen, unb auf bie ^eftung nad)

©rä§ in ©ewafyrfam gebracht worben. ©rumbfom, biefeS

33eiftanbcg beraubt, (jatte nur mit 9ttüb,e fein Uebergewidjt

behauptet; er fud)te neue SBerbinbungen anzufnüöfen, unb aud)

ben Sronfcrinzen für fid) zu gewinnen, attein bieß gelang

nur unbottfommen, er fanb fidt> nad) atten (Seiten 'übel ber=
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tutcfeft, fein 9?uf war bebenflidjft angegriffen, unb s
JD?if^mut£)

unb Äranffjeit brütftcn if)tt ju 33oben. (5r ftarb im Wdx)
1739 als fbäteS Opfer eines SBettfambfS int Strtnfcn, in

melden er ftd) einft mit bem Könige bon ^olen auf beffen

Durrfjreife in troffen eingetaffen Ijatte; ber ^önig 2tuguft

nämlid) badjte ©rumbfom'S, biefer beö föönigS (Scljeimnif?

§tt entlodcn; ber 3 lued Wieb unerreicht; bie ungeheure %n=

ftrengung aber mürbe beiben ütfjeilen §um 35erberben; ber

Äönig ftarb an ben folgen balb imd)t)er in 2Barfd)au,

©rumbforo »erlebte nod) fedjS Oa^re in freiem (Stcdjtrjum,

bis er jutet^t ganj erlag. üDcr Äönig ^riebrid) 2Bilt)elm

beflagtc anfangs ben SSertuft biefeS «Staatsmannes ungemein,

als er aber beffen t)interlaffene Rapiere burdjgefefjen , unb

23evoeife bon feiner Unreblidjfeit gefunben ju t)aben glaubte,

fbradj er in ber Sabagic mit t)öd)ftem Unmitlen bon it)m,

unb niemanb übernahm beS SSerftorbenen 3Sertt)eibigung.

?eobotb ftanb nun allein an ber Seite feinet &öniglid)eu

^errn unb $reunbeS; allein biefer felbft mar bereits bem

ßiele feiner Regierung nat)e. <2d)on auf ber letzten Reife

nad) Preußen t)atte tfriebrid) 2Bilt)elm burdj bebeutenbe

franffjeitSanfälle fet)r gelitten. 'Der SBinter bradjte feiner

jerftörten ©efunbfjeit feine mefentlidje 33efferung, unb im

grübjafjre 1740 mürbe fein 3uftan^ intmer fdjledjter. ?eo=

bolb melbcte it)m in biefer ^tit, in Söien foltten bie $aifer=

tidjen Regimenter um jmei £)rittr)ei(e berminbert merben, unb

riett) einige taufenb üJttann $ur 53ermet)rung beS breufjifdjen

§eereS bort anjumerben, allein ber Siönig mar fd)on fo

fdjroad), bafj er auf ben fonft t)üd)ftmilltommitcn Sßorfdjlag

nur antmortetc, er fei bent Sobc nat)e, unb tjabc alles feinem

©oljnc gefagt. 2luf bie 9cad)rid)t bon bem lebenSgefäfjrlidjen

ßuftanbe beS Königs eilte ?eobotb am 30. 9)?ai bon 3)effau

nad) ^otSbam, mo er am nämlidjcn Tage eintraf, unb bon

bem Könige als treuer, alter ^reunb järtttdjft empfangen

mürbe. 21m folgenben Jage befanb ftd) ber fönig fet)r

fd}led)t, lief; ftd) aber bennod) an ein genfter bringen, tutb

befat}!, bie ^ferbe feines ÜOfarftaUö im £)ofc borjufitt)ren.

@r t)ief$ £eobolb unb ben ©cneralabjutanten bon £)atfe jeben

ftd) ein ^3fcrb roäfjlen; £eobolb fd)ien ir)m ju fd)led)t gemäljtt

:
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ju b,aben, unb er felbft fucfjte bemfefben ein beffereS auS;

er fagte, er gebe baS 'Sßferb als ein Dom 3)ienft auSfcf)eiben=

ber Cberft bem äfteften gelbmarfcfjaff, unb fügte nocf) baö

@efcf)enf eines prächtigen Sattels unb eines ^aarS foftbarer

^iftolen f)inju. 3)ann nafjm er oon ?eopofb järtüd) 2fbfd)ieb,

unb entließ tfjn mit aßen fiebrigen, um feine legten 2fugen=

blicfe @ott ju roibmen. dx ftarb nod) beffelbigen JageS,

ergeben, fogt griebrid) ber ®ro§e, toie ein dfjrift, unb ftnnb=

fyaft mie ein SQBctfcr.

föflnif? erjäfjtt, in nocfj ungebrucften :£enfmürbigf'etten

jttr £ebenSgefd)icf}te griebrtcb/S beS ©roßen, in einer bei

v

j>reuß angeführten <3teffe: „9?acf) bem Xobe feines 23aterS

fei ^riebricf) in heftigem ©djmerje gemefen, als ber alte

£)effauer ftcfj fjabe anmelben [äffen, um fein S3ei(etb 3U

bezeigen; fogleicfj fjabe ^rtebrict) fid) jufammengenommeu

unb feinen Sctjmerj mefjr b liefen laffen; fjeufenb mie ein

&inb fei ber ^ürft nun eingetreten, fjabe eine 9tebe geb,al=

ten, unb gebeten ifjm unb feinen ©öffnen tljre ©teilen im

£>eer, unb ib,m feinen bisherigen ©nffuß unb üüJiacfjt 31t

laffen; fjierauf fjabe 'ftriebricfj geantmortet, feine bisherigen

Steffen merbe er ifjm gern befaffen, ba er ermarte, baß ber

Jürft ifmt fo treu bienen merbe, mie bem borigen Könige,

roaS aber SDracfjt unb öinffuß betreffe, fo merbe in ber neuen

Regierung ber .Honig allein dTiadjt fjaben, unb Ginfiuß" nie=

manb."

9JJH ber Sfjronbefteigung beS neuen ÄönigS erfjob ftcfj

in ber Sfjat eine neue ©eftaft ber £>inge, beren ©ntmicfelung

man meit entfernt gemefen mar 31t afjnben. £)er junge

y^ürft , ber je^t bic Regierung antrat, luar bon SBenigen

eigentlid) gerannt; man fjattc feinen maljren £arafter unb

SBertfj in ben SBerfjältniffen, in meldjen tfjctlS offenbarer

3rt)ang, tfjcifS fjeimlicfje greifjeit, ifju feiner rufjigen Sn ffurt9

entäußerten, nicfjt 3U beurteilen üermocfjt. £\vax mußte

man, baß er mit ftrengem (Sifer bie genauefte (Srlernung alfeS

beffen betrieben, maS irgenb in baS .HriegSfad) einfcfjlug, ba^

er fein Regiment in trefflicfjcr Drbnnng unb Hebung erfjalten,

unb auf alle SBeife forgfam jeber Xienftobliegenfjeit oorge=

ftanben, affein man fjieft äffeS biefeS bloß für (Ergebung in
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bert öötertidjen <3inn unb SBitten, unb glaubte iljn fetbft bem

Äriegömefen abgeneigt, unb einzig ber franjöfifdjen <Sdjön=

geifterei $ugctfjan. @rof? mar bafjer ba3 Srftaunen, als man
ben nunmehrigen Äöntg feine gemeinte 33efd)äftigung mit ben

Gruppen nid)t nur eifrigft fortfe£en, fonbern audj ba§ bereite

100,000 9J?ann ftarfe §eer mit 15 neuen SataitlonS nod)

öermeljrcn faf). 5ludj £eopolb, beffen ©djarfblicf fonft ntd)t

teidjt getäufdjt mürbe, mußte feinen -Srrtfjum gemai)r werben,

unb burftc ftd) freuen, ben friegerifdjen @eift beS borigen

£>errfd)erö unter bem jetzigen fortbauern ^u feljen. Seoöolb

würbe in alten feinen Sßürbeu unb Slemtern beftätigt, unb

reifte fogteid) nad) 9J?agbeburg unb ."palte, wo er bie £ruü=

üen bem neuen Äönige idjmören (iej^. ©ein fdjöneS Regiment

führte er fetbft bei biefem 2lnlaffe öor bie Stabt auf bau

freie %db, unb f>telt nad) gcfdjefjcner ©beSteiftung feierlid)

feinen SBiebcrcinjug. Er teerte nad)
y

J>oti5bam }urüd, um
bafctbft in ber ©arnifonfirdje bem feierlidjen £eid)enbegäng=

niffe bcS öerftorbeneu Hönigö beizuwohnen, er fetbft unb ber

^erjog öon öoIftcut=33ed führten babei ben jungen .Vtönig in

tljrer 2)cittc. ?eoüotb'ö 2lnfet)en fd)icn bei ber Sßenbung,

weldje bie neue Regierung nafjm, nur nod) tjörjer fteigen ju

muffen. (Sdjon bigfjer ftanb er als gewattiger giUjrer im

preufufdjen Speere fonber ©teilen; er rjattc bie ^reußen bor

bem geinb überatt pm (Siege geführt, im ^rieben faft unbe=

fdjränrt in bem §cere gefdjattet; bie Sruöpen fämntttidj faljen

ib,n als Üjr gefürdjteteS JQavüpt an, ifjre friegerifdje Gqiefyung

Ijatten fie größtentljeilS öon iljm; 33eförbcrung unb Stufjm

ber Cffijiere würbe burd) fein Ürtljetl beftimmt; in alten

Regimentern breiten fid) ergebene ^Infyänger feft an if)n, als

bei metdjem atiein £>eit unb ©lud §u finben war. 2lber

audj in biefer ^Be^icr^ung fotltc ber 2lnfd)cin bieSmal getäufdjt

b,aben. ^riebrid) fd)ät?te in Seoöotb ben b,etbenmütf)igen

Ärieger, ben £rbner beS ^Speeres, ben Segrünber fo bieler

ÄriegStüdjtigreit; aber ben 9Jccnfd)cn in iljtn liebte er nidjt,

nidjt feine graufame Strenge, nid)t feine raupen ©itten,

feine fyerrifdjc ©emattfamfeit. ^riebridj führte fogteid) eine

fanftere 33eb,anbtung bei ben Jruppen ein, unb öerbot baS

unmäßige 'Sdjimpfen unb ©djtagen; inbem er auf biefe 3Beife
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bie Soibaten ju ben SDff^tecett, unb bieie ni ben (Generalen,

in ein günftigereö iBerfjättniö fteüte, (jteft er fclbft fid) ut

ben (et3tern in minberer iBertrauttcfjfeit, als fein ÜSater getrau.

$ütcrj l'eopofb mußte ba(b gemafjr werben, baß et bem tönige

minber nafje ftefje. SDer erfte wichtige 2d)(ag aber, ber

wiber fein örttmrtcn unb gegen feinen ©inn gefdjaf), war

bie Ernennung beS @enera(8 oon Schwerin, ber ^ugteidj mit

feinem 33ruber in ben Orafenftanb erhoben würbe, 511m %ttii-

marfefjatt. Schwerin war faft in aüen Xingen, bie föriegä*

fnnbe unb £apferfeit abgerechnet, in welchen er jeben 3£ett=

eifer befteben tonnte, baö ©egentfjcii Don i'eopolb, fanft unb

menfcfjenfreunbüdj in feinen Gmpfinbungen, einnefjmenb in

feiner äußeren (Srfdjetnung, fehtgebilbet im gefeüigcn 2Serfer)r.

£eopo!b unb fein sabjreidier Slnbang befeinbeten ibn fjeftig,

unb fugten if)tn auf alle 2Setfe bei bem Könige ju fdjaben.

2)urd) ba6 gan$e £>eer erftreeften fief) in geheimer Spaltung

gieidjfam ,wei
s
$artf)eten, Don welken bie Ißarttjei £eopo(b'e:

In aüen überwiegenben 2>ortbeifen a(tb,ergebrad)ten iöefißeö

war, unb be3 fjerrferjenben Sütgenblttfts nur öorübergefyenb

ju entbehren festen.
v
)cad) mancherlei Vorgängen aber, in

welchen beutücjj genug würbe, baf; ber Äönig in feinem jvelb=

fjerrn feinen £ef)rtneiftcr mefjr wolle, noef) beffen Meinung

unbebingt ber eignen (iinftcfjt üor
5
iel)e, entftanb eine große

.Halte jwifcfjen Reiben, unb Veopofb tieft in feinem Gifer,

fid) am ^ofe ju geigen, fefjr nad).

%lß er Doü Ingrimm nun fid) in Xeffau ^nrücfgcjogen

fjielt, unb tägtid) in bittern SSorten fein -öer$ erleichterte,

erfebien unerwartet ber Itönig bei ifnn 311 23cfud), fufjr mit

tfym fpaaren, unb fpeifte bann mit ifjm. £eopotb brummte

finfter oor fid) f)in, unb fprad) faft fein 2Bort. Gnbitd)

fragte griebrid) tfjn: „2£aS ift Gm. l'iebben"?" — „Od)

wollt, id) wäre tobt!" erwieberte ber ^iirft. — „£a$u fön=

neu Gm. Viebben fommen, fagte griebrid), eine ^iftole ober

gute 23üd)fe." — ,,3d) bin ein guter Greift," unterbraef)

iljn t'eopoib rafd). — „Staat, e§ giebt aud) anbre Mittel,

fub,r ber Äönig fort, bie nid)t fo nad) Selbftmorb ausleben;

laffen 2ie fid) ,um 23eifpiel ein paar Stunben lang auf bem

ftnüppelbamm bin unb ijer fafjren, auf bem Sie mid) fpa=
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jiren gefahren, bo§ fönnte fdjon frucfjtcn! 5)?ir menigftenS

raor faft fdjon bie Seele aus bem £eibe." Slugenbtirflid)

erweiterte ficfj Vcopolb, oergafj feinen ©roll, unb nun ging

ba$ @efpräcr) munter fort, unb man fd)ieb bem 21nfd)eine

nad) in guter ^reunbfdjaft.

21m 20. Dftobcr 1740 ftarb ber Sttanngftamm beS

Jpaufee £>ab£burg mit Äaifcr Äarl bem Seiften am?, ein

(Sreignijs, me(d)eg afcbalb bie 9)?äd)te öon Suropa in 2?c=

megung fe£te. Seine 2od)ter 9)?aria Jfjerefta, Königin t>on

Ungarn unb 2?öfjmen, iollte bem Äaifer, ber pragmatifdjen

Sanftton gemäp, in allen feinen örbreidjen nachfolgen. Mein
jeneö £>an£gefe$, beffcn 3(nerfennung Äarl ber Seifte mit

gropen 5ftüf)en unb Opfern berairtt fjattc, jeigte fid) als

eine nur fcfjmadje ©emäljr. 35on mehreren Seiten erhoben

fid) x'Infprücrje fomofjl auf ba$ ©an^e ber ßrbfdjaft, als

auf einzelne Steile berfelben. gricbrid) ber ©rofje fäumte

nid)t, fein ditdjt auf einige ftfjlcfifdje ^ürftentfjümer geltenb

ju mad)cn, unb befdjlofj, ba üon Unter!) anbiungen roenig ,u

fj offen mar, mit ben 2£affen in ber §anb in Sdjlefien ein=

zufallen. Sag 25ort)aben be§ Königs fanb bei ben üftiniftern

unb ©eneraten, meld)en er baffelbe juerft mittljeilte, nur

ßtoetfel unb 33iberförud). ^öefonberö geigte fid) £eoüolb

aufgebracht unb entrüftet; er fjatte für unmöglid) gehalten,

bafj in "^reupen fold) ein ©ebanfe oljne fein -Diitmiffen ent=

ftefjen bürftc, er fanb fid) in feinem mofjlermorbenen, aner=

fannten 2(nfet)en beleibigt, unb überbieg in feinen innerften

(Smnfinbungen öerle£t. Xa§ öfterreid)ifd)e <öeer mar ifjm

nafjöcrmanbt mie baS üreußifdje; beiben ^ugleid) angcfjörenb

fjatte er feinen erften Äriegsruijm erfochten. 3)em £aifcr=

lid)en Jpaufe mar er nielfad) jugetfjan unb öerpffidjtet , unb

nie fjatte er fid) träumen laffen, i>a$ er bemfelben jemals

in friegcrifd,cr Jeinbfdjaft gegenübcrftefjen follte. 2)en Dber=

befef)! aber, melden ju führen unter foldjen Umftänben tt)n

^roar fd)mer$en bod) aud) reiben burfte, faf) er fid) feinet

megg angeboten, unb nid)t§ beutete barauf, bafj berfclbe fet=

neu Apänben Dertraut merben mürbe. 2lu§ allen biefen

©rünben mar er bem $fane fjeftig entgegen, unb oerfudjte

juerfi bnrd) fein felbfjerrüdjei? 'iDcadjtmort bie gan^e Sacf)e
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glficf) im beginn
3
u unterbrücfen. @r roibcrfpvac^ bem tö=

nige mit allem Xro£e be3 SeffettötffenS, unb mahnte oon

bem tböridnen 23orf)aben mit bev fjod)faf)rcnbcn Ueber(egen=

fyeit ab, meldte ba§ erfafjrungsreifc Älter bem jüngeren iDiutfye

gegenüber fo gern annimmt. Xa biefeS olme 2£irf'ung blieb,

fo roeiffagte er Unglücf unb 23erberben. Sinem ^clbljcrra

fold)e3 9?uf)mei? unb AnfefjenS gelang tS feicfjt, burd) feine

Mißbilligung bie iOiutfjigften mit 23eforguiß ,u erfüllen, er

fprad) fo laut unb rücfftdjtSloi gegen baö 33orfjaben be3

^öittgö, baß biefer bebaut fein mußte, bem ü61en ©eiftc,

bei fief) unter ben (Generalen unb fjöfjeren £ffi$teren ju ber=

breiten anfing, auf alle Seife roieber entgegen ju arbeiten.

9J?an fpradj öon bem Ungeheuern -Ifiißüerfjältniffe beiber

i*?cäd)tc . oon ber Xrefflidjfeit ber öTterreidjifdjen Gruppen,

öon ü)rer großen lleber,al)l. Stfjon, ba$ £eopolb, roie balb

öerlautete, roeber ben Cberbefeljl führen, nod) übertäubt ben

??elb
5
ug mitmacfien mürbe, fdjten oon übler 3>orbebeutung;

man traute bem jungen Könige, roie früher feine Dteigung,

fo iec-t menig gäfjigfett für bie Angelegenheiten beS Krieges

51t. Veopotb begab fidj infolge biefer gefpaunten $erf)ält=

niffe uaef) Xeffau. .'piev öcrnafmt er balb ben roirflid) erfolg=

ten Anfang be§ füljnen Unternehmend. Xer tf öntg mar ben

16. Xcsember mit 40,000 9#ann in 2cf)leuen eingefallen.

Veopolb fagte bei ber 9cad)ricf)t in (Segenroart feine? ©ofmeS

2ftori§, ber gerabe bei ifjm mar: ,,Xa» ift ein fcfjlimmcg,

gefäfjrücf)c? Spiel, ba3 er ba fpielt. " Xer Sßrbtj fragte

einmenbenb: „Nun, t)at er benn nicfjt rRecfjt ba,u?" — ,,2o

Diel, roie Xu!" antrcortete jener. — Xie 3acf)e ging inbeß

rafcf) genug oon Statten, ^aft ofjne 33lutöergießen erfolgte

bie 3?efefcung beS größten Xfjeite oon (Scfjlefien, unb im

Januar be€ folgenben -3af)re$ 1741, nad)bem ftarfe £alte

eingetreten, nahmen bie Xruppen bafelbft rufjig ü)re Söinter-

quartiere. Xefto ernftlicf)er aber fcf)ien ber nädjfte f^clbjug

»erben ju muffen, in roelcfjcm bie leidjte (Eroberung gegen

bie in,roifd)en gefammelte öfterrei<f)ifcf)e .'peeregmacfjt behauptet

roerben follte. m-iebrief) fam jn Cfnbe be£ oanuarS auS

Srfjlefien naef} Berlin ,urücf, um ü'd) $u bem beoorftefjcnben

Kampfe nacfjbrücflidier
5
u ruften. 2o roicf)tigen <5ntfcf)et=
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•bungen entgegcngefjenb, tuiinfc^te er ber Sinftdjt unb 90ttt=

mufung fctncS erfahrenden ^elbtjerrn nid)t länger $u ent=

beeren, ßr berief bemnad) £eopolb ju ftd) nad) ^Berlin, unb

biefer, nadjbem bie ©adjen ot)ne fein 3ut§un einmal biefen

©ang genommen, fanb fein 23ebenfen mefrt, feinen friegeri=

fdjen Gifer bem begonnenen jh roibmen. ißebeutenbe S3er=

ftärfungen, meiere bor bem Abjuge regelmäßig bon ?eopolb

gemuftert mürben, gingen nad) <2d)leften; ber tönig felbft

behielt fid) ben Cberbefeljl bort bor; bod) roät)renb er 2eo=

polb bon bem eigentlichen ©djanpia^e ber $rieg3bcgebenr)eiten

gef(iffcntlid) entfernt l)iclt, mußte er beffen traft unb An=

fehlen auf anbrer ©ehe treffltd) $u gebraud)en.

Xie ööfe oon Xresben unb -öannober geigten gegen

•preußen fjödjft unftebre ©efinnung, unb ber Äönig befd)lo§

gegen biefc SOcädfjte, jur 2id)erung feiner Staaten, mäljrenb

er felber tief in Sdjlcften bcfd)äftigt märe, ein 33eobad)tungS=

fyecr bon 30,000 9#ann in ber 3)?arf jufammenjugieljen.

Xcn Cberbefeb/l über biefes £>eer empfing Veopolb, meldjer,

nadjbem er }ur 33efteltung feiner eignen Angelegenheiten turje

3eit in Xeffau bermeilt, bom 11. ÜSförg an in Berlin allen

f'ricgStf)ätigen ßifer entfaltete, jene Xruppenmadjt fdjlagfertig

aufstellen. Sein eignes Regiment rütfte auS iQailc ba^u

hierbei. -3m Anfange beS April fd)(ug er fein i'ager jmifdjeu

@entl)in unb 33ranbenburg auf. SOfit ben benachbarten

(Sbetleuten uir,ufriebcn, bebrürfte ?copolb iijxt @üter mit

großer .§ärte, unb feine fonft in ftrenger £>ud}t gehaltenen

Solbaten richteten arge Sßermüftnngen an, morüber fjeftig

geflagt mürbe. Xod) l'eopolb füntmerte fid) menig barum.

©eine @emal)lin mit ben unbermäfjltcn ^rinjeffinnen unb

jüngeren bringen uafjnt für bie Xaucr bcS VagerS ifvrc 2Bob,=

nung auf ber Xomprobftei 31t 23ranbcnburg; bie älteren -|3rin=

jöt, Veopolb ?Jiarimilian, Xietrid) unb SftorU}, bienten bei

bem £>ecre beS Königs in 3d)lefien. Sdjon am 9. SDtärg

blatte Veopolb SOtarimilian bie tfeftung ©roj? = @logau burd)

rüt)mlid)e 2Baffentl)at erobert. Am 10. April geroann ber

ftönig bie 2d)fad)t üon ?Jiolluüi3, metd)en Sieg Seopolb in

bem Vager oon ©cntljin burd) ein Xebcum unb ben Xonncr

beS ©efd)ü£eö feierte; einigen Antfyeil an bemfetben burftc
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er ftd) aud) in ber gerne gcroiffcrmafjcn juredjnen; bie Treff*

ltdjfeit bc§ bitref) ifjn gebifbeten gußDolfö fjatte fief) im t}öd)=

ften ©lanjc gejeigt. -3f)m pcrfönltc^ nmrbe bieömat feine

©elegenfjeit m friegerifd)cn Tfjaten. 3)afär üeß er befto

eifriger bot ganzen Sommer fjinburdj feine Truppen in un=

aufb,brlid)eu äBaffenübungcu auSrütfcn, 51t größter 33c(äftigung

ber ©cgenb unb tljrer 23eroormer. 9codj in fpätercr 3«t (ie§

Gberljarb Don ^odjoro auf 9icfalnt bei biefem Torf einen

Steinhaufen a(3 Tenfmat auffdjütten, mit ber Onfdjrift:

„3m 3a[;rc 1741 ftanb auf btefeu Sergen ba$ preu§ifd)C

Sager üon breifügtaufenb 3)?ann in jroei Treffen fünf 'äftonat,

bon ©öttin btö Äranc, jum unerfei3tcn Scrjaben biefer ©üter."

2(ud) errtdjtetc er roäljrenb biefer £tit fedfjö Sdjroabronen

föufaren, roetdjer Waffengattung int prettßifdjen .Speere, gcgen=

über ben jaljllofen Sdjroiinucn tcidjtcr Vetteret be3 gtinbe§,

ein fühlbarer fanget roar; anfangt gab er biefen ^»ufaren

Sanken, bie aber batb mit bem jrocrf'mäftigercn Säbel öer=

taufdjt rourben. 9)?it glüdtidjftcnt (Erfolge roar bie tfjütige

Sorgfalt bc£ Königs bemüljt, bie bisher gegen bau gufjbolf

fo fef)r öcrabfäumte üieiterci jn glcidjem ©rabe ber 2tbrid)=

tung unb 3uöcrtäfftgfctt 31t ergeben. Seopolb, roenn aud)

eifrig ,$u biefem 3 roe(*e ntitroirfenb, blieb barum nid)t minber

feiner eingerourjeüen Vorliebe für ba$ gufjooff getreu. -3m

September rourbe ba§ Säger üon ©entmin nad) (Groningen

an bie fäd)ftfd)e ©ränjc öerlegt, int Oftober aufgehoben, unb

bie Truppen in bie SBinterquartierc Ucrtfjeilt, iubent burd)

btc Uebercinfunft üom 27. September 31t .öannoöer $roifd)en

granfreid) unb ©roftbritaunien jebe 33eforgniß auf biefer

Seite für ^renßen fdjroinbcn bttrfte. Ter Äönig berief nun

Seopofb nad) Sd)lefien, roo ber gelbjug burd) bie Belagerung

öon ^eiße befd)foffen rourbe, bie jcbod) fein merfroürbigeö

Cireigniß barbieten fonntc, ba bie 23ertl)eibigung , infolge

fd)on eingeleiteter griebenööerfjanbluitgen, bloß jum Scheine

gefdjaf), unb bie Uebergabe, roeldje nad) 12 Tagen am
30. Cftober Statt fanb, fcfjon im oorauö mit beut öfterret=

d)ifd)en Jyclbfjerrn ©rafen öon ^ctppcrg uerabrebet roorben

roar. Tic auftauen beö Angriffs ijatte ber ^rinj Ttetrid)

Don s

21nf>alt=Teffau geführt. Scopolb beftdjtigte nad) ber (Stn=



140 prft Seopotb öon Sdi.^alt^effau.

nannte mit bem Könige bie $cftung§u:crfe, bic nad) feiner

2fngabc fogfcid) mit neuen Sfrbeiten rcrftärft nmrben. £)ier=

auf begleitete er ben Äönig nad) Dcrfdjicbenen £)rtcn, bie er

in bem eroberten i'anbe ju fefyen münfcfjte, unb enbtid) nad)

33re8lau, mo bem neuen öerrfdjer öon ber 33ürgerfd)aft bic

•pulbigung gefeiftet nmrbc. 3>on ^Berlin, mo er fid) öon bem

Könige beurlaubte, teerte ?eopofb nacf) SDeffau jurücf. 2ßäf)=

renb beS 2Binter§ crridjtete er bafefbft, nad) bcfonberem
v

Xnf=

trage be3 Königs, jtuci ÜDfincurf'ompaniecn, tooju bie nötl)ige

SD^artnfdjaft aug ben ^Bergleuten beS £>ar3e§ getoorben rourbc.

SDte ftrtebenSöerljanblungen, in bereu Chfolg man feinen

3n)eife( gefeilt f)atte, jerfcfjlugen fid) gfcidjnjof)! lieber, unb

ba§ -3afjr 1742 begann unter neuen Ärieggauöftdjten. Xa*?

beutfcrje Reidj Ijatte ben ft'urfürften öon 33aiern atö £arl ber

Siebente jum Äaifer geroäljft, unb bie preußifdjen SBaffen,

je£t auf's neue bem, jiuar nicf)t mefjr öfterreicf)ifcf)en, Äaijer-

tf)um öerbunbcn, erfcfjiencn «riebet im ^efbc, gegen STefterreidj

unb beffen $erbünbetc bic -Baljf 31t öertfjetbigen. ^ranfrcid)

mar 3U gleichem 3öJetfc 9 e9en ©eftcrreid) aufgetreten, unb

<£ad)fen bemfefben 3 lt9 c gefolgt. ©dpn im Oanuar mar

ber Äönig ju bem §eerc nad) ©djfefien abgegangen, unb

barauf nad) -Diäfjren öorgebrungen; im 9)?är3, als bie Äriegö=

Unternehmungen ernftfidjer mürben, fanbte er an £eopotb ben

33efef)(, einen £beil ber Gruppen, roctdjc früher im Soger

bei ©entfjin geftanben, nad) SBöljmen 51t fenben, mofjin fid)

ber $riegSfd)aupfat3 inbc§ gebogen, mit bem größeren Xfjeftc

aber felbft nad) Cberfdjfefien 31t rüden, wo and) bic Truppen,

roefd)e fein Sofm Sßtixq 3)ictrid) befestigte, feinem 33cfef)(

untergeorbnet »urben. 5fm 2. 2fpril rürftc £eopofb mit ben

fdjnett mieber gefammclten -trappen öon Berlin au§. Unter»

roegS aber traf ifm ein Eilbote beö £önigg, ber tfjn mit

äffen Gruppen 311 fid) nad) 33ö(jmen berief. £eopolb nafjm

feinen 3Beg, nad) eingeholter 53enritfigung be§ fäd)fifd)cn

£>ofe§, mit 8 Regimentern 31t $up unb 4 Regimentern 3U

"$ferbe in nädjfter Ridjtung burd) bie £auft£. 2Bäf)renb bie

Gruppen affmäfjlig fortrüdten, Derroeifte er in 3ütai1 / un0

ttjofmte bafelbft einer bürgerlichen öocf)3eit bei , mo er fid)

fjödjft öertraulid) mit äffen beuten einlief unb Unterhaltung
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uttb 33ennrtf)ung treffttdj rühmte, vjn^tuifc^cn mürbe feine

23eftimmung nodjmalö oeränbert. Gin neuer 33efef)[ beS

ÄönigS fyieß" ilm bie Herbeiführung ber Sruppen feinem

«So^nc i'copolb äftarimiltau übergeben, unb perfönlicr) 51t bem

Könige nad) ©)rubim eilen, 9utd) wenigen Xagen Stufenthalt

ging er r>on f)ier, bennod) ber anfänglichen 23eftimmung wic=

ber ^ugcwanbt, nad) JDbcrfdjIcften ab, tt)o er bie 23efcb,t=

füfjrung übernahm. (Seine Stnftalten jur Sicherung be8

£anbe3, bie Slufftettung ber Gruppen, bie SDZaßregefn 5« ifyrer

Verpflegung, atteS geigte ben attcrfaljrenen 9Jieifter, ber in

ben flcinften Slnorbnungen, über wetd)e er mit Strenge fjiett,

3u(et?t aud) bie größten, bereit Ueberbtid er nidjt oertor, 31t

erreichen wußle. ©eine tierttjeitten Xruppcnfdjaaren bitbeten

ein ©anjeS gegenfeitiger Xetfung, burd) we(d)cS bie fernblieben

Streifereien ftetö gtüdtid) abgewehrt mürben. Xabei ließ er

an ber 33efeftigung tion Dceiße, üon 23ricg unb anberen wtd)=

tigen fünften unaufljörttd) arbeiten. 3)te gange -^roüinj war

burd) feine SSorferjr in fo guter Vcrfaffung, ha$ ber $einb

balb öerjidjtete, nad) biefer Seite irgenb einen (Sd)(ag 3U

führen. Unter biefen Umftänben forberte ber Äönig nod)

einen Xfjeil ber Xrupüen auö :Cberfd)teftcn nad) 33öt)men,

roo ftd) alles $u einer großen Gntfdjeibung anließ. Seoüotb

fanbte ben ®eneral üon Xerfd)au mit 8000 Sftann bab,in,

bie jebod) erft nad) ber mjrotfdjen üorgefattenen Sd)lad)t ein=

trafen. Ter $b'nig fdjrieb Scoüolbcn, baß er am 17. SDiai

bie (Sdjtadjt bon (EjaStau gewonnen, unb beffen Sot)n ?eo=

ttotb Sftarimitian auf bem <Sd)(ad)tfelbe jum gelbmarfdjatl

ernannt b,abt. Seopotb ließ wegen beS (Siege«* ein feierlichem

Xcbcum galten, unb freute fid) bei bem glüdlidjen Sretgniffc

nod) befonberS ber aue^cidjnenben ÜDcerfwürbigfeit, baß Vater

unb <Sol)n ]u gleicher £tit in bemfelben §eere als gelbmar=

fdjätte bienten. Dcadj biefem (Sieg erfolgte balb bie Gin=

ftellung ber geinbfeligfeiten; ber am 11. -3uni 311 SßreStau

gefd)(offene ^rieben enbete ben erften fd)(eufd)en Ärieg, unb

beftätigte bem ftönige ben 33efi£ bon <Sd)teften. i'eopolb

ließ ben ^rieben am 22. Sunt 31t üfteifje unter £rombeten=

unb ^aufenfdjall befannt mad)en. Xtx Äönig fam fobann

felbft bafjin, unb bejeigte £eopotben feine 3"f^i^enb,eii; betbe
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reiften fjierauf $ufammen nad) |)aufe, ber kernig nad) ^Berlin,

£eobolb aber burdj Saufen abtenfenb nad) 2)ejfau, wo er

am 2. S'uli eintraf, ^ter empfing er balb barauf ben bon

^aifer Äarl bem Siebenten an ben £>of bon 2)reöben ge=

fanbten beboHmäcrjtigten 9J?inifter, ber in gleicher (£igenfd)aft

and) in 2)effau beglaubigt war, eine nadj bamatigen 35ert)ätt=

niffen für Seobolb befonbcrS efirenbofte Stugjeidjmmg. $Iber

nod) etje baö Safyx ablief, ljatte er Ijinwieber einen SSerbruß

ju erfahren, ber ifym fd)Wer auf bie (Seele fiel. £>cm Könige

war £eobolb'3 günftige 2>enrart für Cefterreid) roob/lbefannt,

aber er blatte lein Mißtrauen in beö dürften §anblung§tt)eife

gefegt; nun war iljm burd) mancherlei Angaben biefe ber=

bäd)tigt worben, unb er forberte ber Sid)erf)eit wegen einen

neuen 3)ienfteib bon Seobotb, ber barüber, unb ba§ ber $ö=

nig if)m einen fe§r garten 23rief gefdjrieben, in einem eigen=

fjänbigen ©riefe bom 18. 9?obember an ben ©enerattieutenant

bon Äalcffteiu bittre klagen fdjrieb.

®aö Sabr 1743 öerging in ^rieben für Preußen, wcü)=

renb ber ftrieg jwifdjen Äaifer $arl bem Siebenten unb

2)?aria £l)erefta, unb Ü)ren beiberfeitigen SSerbünbetcn, nad)=

brücflidj fortgefe^t würbe. 2lm 27. -Suni fiegten bei 3)et=

tingen unter bem Könige bon ©roßbritannien bie bereinigten

beutfdjen unb eng(ifd)en £rubben, weldje für Defterreid) gegen

ben $atfer unb ^ranfreid) bie Slufrecrjtfjaltung ber bragma=

tifd)en Sanftion berfod)ten. On Ißreujjen fanben unterbeß

bie gewohnten SBaffenübungen Statt, bie Sefeftigungöarbeiten

in Sd)lefien würben tfjättgft betrieben, unb atteö behielt and)

im ^rieben ein friegerifdjeg Slnfefjen. 3>ie Srubben berein=

ten mit ber trefftidjften Ärieg^udjt unb fdjönften Haltung,

nun aud) bie ftol^e ^reubigfeit friegerifdjer Jfjatcn unb Sr=

folge, unb nid)t8 würbe bevabfiiumt, bem £>eere bie S3or3üge

jeber 2lrt, beren e§ tfjeilljaft war, forgfältig ju erhalten.

33ei ber großen 3)tufterung bon 9)iagbeburg führte £eobolb

felbft fein Regiment bem Könige bor, unb ärntete aud) r)ier

raieber 33ewunberung unb Seifall. £)od) fdjon im folgenben

Oafjre, ha für Preußen bie "tfortfdjritte Oefterreid)^ f)öd)ft

bebenflid) würben, fanb fidj ber $önig genötigt, jur Untere

ftüt^ung Äaifer farl'3 be8 Siebenten abermals bie äßaffen ju
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ergreifen, unb für ben 33eft^ Don <2d)(efien neue ©eiuöfjr*

leiftungen }u erfechten. 3n ©emäßfyeit eines? }u granffurt

am üüftain mit bem ftaifer, bem Äurfürftcn öon ber ^3fat§

unb bem £anbgrafen öon Reffen = Gaffel gefdjloffenen 33ünb=

niffeg, roeldjem inggefjeim ^^anfreicrj, Spanien unb Sdjroeben

beitraten, rürfte ber $önig im 3luguft 1744 mit bebeutenber

£>eereSmad)t burcr) Saufen auf'8 neue in SBöfjmen ein, unb

bemächtigte fid) in fürjefter geit be§ größten SfjeiteS btefeg

&ömgreid)3. ?eopo(b roar iujroifdjen rufjig in 3)effau, unb

backte bieömat ofjne 2tntf)eif an ben ^riegggefdjäften ju btei=

ben, afS im 'September ein SBefer)! beö Itönigg ifmt unöer=

mutzet bie Stattfjalterfdjafr ber 9Jcarf übertrug, ju beren

$üf)rung er fid) alSbaib nad) Sertin begab; mit 17,000
Wann Rollte er biefes? Vanb unb ÜDfagbeburg gegen fetnbftcfje

Unternehmungen becfen; alle Sefjb'rben raaren feinem iöefe^f

untergeorbnet, aüe 2Inorbnungen feinem ©utbünr'en überlaffen.

Nad) anfänglich) raidjem Srfolge nahmen inbef? bie Sachen
in 33öt)men eine unerroünfd)te 2Benbung. 25er $rin} Aar!

öon Sotfjringen eilte auS bem ölfafj mit einem bebeutenben

£>eere, raetdjeg bie ^ran^ofen, ifjren gegebenen 33erfpred)ungcn

^unnber, ungefd)tt)äd)t ab$ief)en liegen, jum 2d)u£e ber öfter=

rcid)ifd)en Srblanbe fjerbei, unb }u biefem lieft ber öof öon

Xreebcn, mit Cefterreid) je|t öerbünbet, 20,000 iJJcann

fäd)fifd)er Xruppen ftogcn. ^riebrid) mußte auö 23öt)men

^urücfrocidjen, unb faf) fid) atebalb fogar in ®d)tefien ange=

griffen. Unter biefen Umftänben berief er öon üftadjob auö

fcfjleunigft £eopotb nad) 3dju)eibni§, rao berfetbe am 12. £)e=

jember eintraf. £>er $önig fanb fid) öeranlapt, eine 2öei(e

oom £)berbefef)t abzutreten, unb bem afterfar)rencn ^efbfjerrn

bie Jperftellung ber friegerifdjen Slngetegenfjciten ju übertragen,

roäfjrenb er fetbft nad) 23crlin eilte, um bie politifcb/n $er=

fjanblungen bort unmittelbar $u leiten. £eopotb erhielt bem=

nad) mit bem auftrage, Sd)(efien unb ©tag gegen feinb(id)en

(Sinbrucf §u becfen, ben Oberbefehl über ba$ gefammte $riegS=

fjeer. 3>r Äönig lieg jebodj aus? befonbrer Slbfidjt beu

©enerafmajor ©rafen öon ©djmettau bei ir)m jurürf. £eo=

potb mar biefem nidjt geroogen, fdjon weil er es? mit bem
^elbmarfdjaü ©djroerin $u galten fdjien; er nafjm benfelben
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gtcid) nad) beS &önig§ Stbreife in fein Äabinet, unb fagte

bcbeutungöbolt 311 Üjtn: „i&vct ©eneral, idj roeiß, Sie finb

ein erfahrener Dffijicr, ober td) rattje 3f)nen, e3 mit mir 31t

galten, toetdjeö and) ]u ifjrent 35ovtr)ct( fein tvirb." Sdjmet=

tau'3 3tnnr>ort, fo berfpredjenb fie fein mottle, befriebigte ben

alten mtfjtrauifdjen gelbtjcrrn nid)t, ber ha§ ©efpräd) mit

falter £)öflid)feit befdjtoß, unb jenen üon nun an a\$ einen

geinb betrachtete. Ueberfjaupt mußte er im |)eer eine anbre

3ufammenfe£ung unb Stimmung iDafjrnefjmen, at3 er bisher

getrjor^nt getoefen. SDer $önig f>atte biete StuStänber, unge=

redjnct bie jaljlretdjett Sdjlefter, tnctdjc 31t bent öreufufdjcn

£>ienft übergetreten toarett, ,31t tjöfjeren iöefcrjIe^abcrftcLTen

beforbert; anftatt ber früheren (Strenggläubigfeit rourbc grei=

geifterei bei ben JDffijteren oorfjerrfdjenb; £copotb roar un=

roitlig, ^erfonen unb Sinneöuicifcn 31t finben, bie n*id)t mit

feinem Stnfetjen unb ßiufluffe sufannncntjingen. 3)er ^einb

gab ifjtu inbeß balb ernftcre 33efd)äftigung. 3)er öfterreidufdje

^etbmarfdjatt Sraun brang mit 20,000 9Wann über SBei=

benau 6t8 Dieuftabt unb -3ägernborf in Sd)tcften ein, ttjäfjrcnb

ber ©encral @raf 2Ben3el non 2BaffiS mit 12,000 9J?ann

bie ©raffd)aft ®lab überwog. Stuf biefc 9?ad)rid)ten eilte

ber Äönig bon Berlin nneber nad) £iegni§, wo er am 28.

S>ejent6er mit £eoöolb jufammentraf , in beffen Begleitung

aud) Sdjmcttau bafjin taut. 9iad)bem aber ber Äörtig fttf)

über3cugt, baß feine ©egenroart Ijter roeniger aU in Berlin

nötl)ig fei, unb £eoüotb ben Sacfjen genüge, fo hinterließ er

biefem feine Befehle unb Borfdjriften, unb lehrte felbft foglcid)

lieber in bie £>auötftabt jurürf. Sdjmcttau befam baneben

ben unangenehmen Stuftrag, regelmäßig unb genau öon alten

Vorgängen bem .tönige 3U beridjten; £'eoüolb fdjten bergtei*

d)en 3U oermuttjen, unb nmrbe gegen Sdjmcttau nur um fo

mißtrauifdjer unb fättcr. Seine Stnftaltcn loaren übrigen^

üortrefftid), ben llmftänben angemeffeu, bon tuofjlberedjnetcm

Srfolg, bod) aber, nad) £eobotb'3 Sitter, ©etrjotjnfjeit unb

eigentf)üm(id)er Stellung, atl 31t beinlid) unb langfam in 33er=

gtcid) beö rafdjeren SdjnutngeS, metdjen "naß §eer burd) ben

Ä'önig bereits fjatte fennen gelernt. £eoüolb tonnte nie genug

Jrubben 3ufammcnt)äufcn , nie genug Borfefjrungen treffen;



gihft ?eopolb üon 2tnf)alt=2>effau. 145

Die (Genauigkeit, weldjc bot bem tfeinbc wie auf beut UebungS=

plage bei beu geringfteu £>ittgen beobachtet würbe, bcrfd)wen=

bete 3 eit ltlt0 Gräfte in ben Mitteln, aud) wo fie aufhörten,

nod) wirt'tid) aiS foldje beut eigentlichen 3^ecfe 31t entfpredjen.

l'eopolb famntette feine Regimenter bei Reiße, um gegen ben

Jveiub nad) Dberfdjlefien aufzubrechen, allein er wollte borfjer

bie §üdung beS in Reiße 31t errid)tenben 9Raga3inS abwar*

ten, weldje bod) gerabe burd) fein Verweiten, inbem bie Xxttip*

pen läg(id) einen üfjeil ber anf'ommenben Vorräte wieber

oer,el)rten, nie boltftänbig werben fonnte. 9Ran befd)u(bigt

il)n fogar, er fjabc burd) fein Stehenbleiben nichts! ftnberS

be^werft, als ber (frridjtung beS sUcaga3inS f)inbertid) 31t fein,

aus ^cinbfdjaft gegen ben in (Sdjteften bie «StaatSberWaftung

fütjrcnben SDanifter bon 9Ründ)ow, bem bann bie Verzögerung

3itr %a)t faden fotfte. Tiaä) wiebcrfptten 33efef)teit beS tfö=

nigS mußte £copotb fid) enbtid) gfetd)tuor)t in Bewegung

fetjen, unb brad) am 9. Sanitär 1745 mit 36,000 iOtann

und) £)berfd)teften auf. %m 12. traf er bei Reuftabt eine

feinbttdje ©ecreSabtljeilung, bie auf einer %nt)öt)e feften 'jvttßeS

ben Eingriff erwarten 31t wollen fdjien. (5r beftdjtigte bie

feinbtidje Steltung, orbnete feine Gruppen fog(eid) in
s
2lngriffS=

unten, [teilte fid) au bie <2pi£e beS rcd)ten gliigelS, 30g ben

Xcgen, unb rief felbft baS Vcfcfjlwort: „Vorwärts, marfdj!"

@r ließ bie Gruppen mit aller ©trenge, eqüb/ft ber Haupt-

mann ©raf bon ©djmettau in ber SebenSgcfd)id)te feines

VaterS, bie püuftlidjftc £rbnung unb gleichen Stritt galten,

unb fobafb ein üüiann in ber Vintc borpralltc ober ^urütfblieb,

fd)att er mit ben größten tflüdjen, wobei fowof)[ er als fein

©ol)n i'eopolb SKarimittan immer bie i'inie auf unb ab ga=

toppirten, um bie fd)ärfftc Ridjtung, wie auf beut Grja^ir*

platee, 31t behaupten. 2t(S bie -)3rcußen in biefer Sjrbmtng

bis auf 600 odjritt an Reuftabt tyeraugefommcn waren, 30=

gen fid) bie C cftcrreid)er eiligft auS iljrer Stellung ytrütf,

unb eS taut nur 3Wifd)en ben beiberfeitigen ©ufareu 31t eint?

gern ©eplünf'el. Von rafdjer Verfolgung beS AeinbcS, bon

abfd)netbcnbcnt 3llö0^0inm en, wollte Seopolb nid)tS boren;

er liebte, mit eigenftnniger ^3ünt'tlid)f'cit gerabezu in mörbe=

rifdje Gntfd)cibung boqugcljen, unb liebte gar ntdjt, nad)

2JaritE;aflen 0011 Gnfe. VIII, XO
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frcmbeu Vorfdjlägen fitf) 311 richten.
v
J?adf)bcm er $»uci Jage

bei
sJ?cuftabt gelagert, rücftc er am 15. Januar gegen 3tä=

gcvnborf, roo ber fy'xnb ebenfalls im anfange bie gutbefefcten

'Jhtfjöfjen öertr)eibigen ,u wollen fd]ien. 3)er 9£üd$ug fam

aber aud) bteSmal bem Angriffe }uoor. l'eopolb liefj ben

meidjenben $cinb burd) einige Srutoüen unter bem ©eneral

oon üftaffau über £roöpau nad) Wäfjrm öerfolgen, unb ging

mit ber übrigen £>eereSmad)t nad) 9?eifee }urücf, mo er am
24. Sanuar eintraf. 3) er Warfgraf $art öon 33ranbenburg

fam injttnfdjen ebenbafeibft an, um bie 33efcf)lfür)rung über

bie Jruööen in Cberfdjlefien $u übernehmen; einem ^8cfeb,te

beS &önigS ytfolge muffte Sdjmettau ifm begleiten. £eopo(b

lief? [enteren rufen, unb fagte ifjm in ©egentoart beS Warf=

grafeu: „l&txt @eneraf, ber ftönig befiehlt, baß Sie mit

bem Warfgrafen nad) Cbcrfd)fcfien geljen fotten, unb id)

befehle 3fjncn, bafj, fobalb ©ie bort ankommen, Sie fogleid)

300 bis 400 2Bagen ^ufammenbringen, unb fie fjie()crfd)idcn,

um ^etraibc für bie Gruppen Seiner ltb'niglid)en t'pofjeit ju

laben." Sdjmettau öerfefcte, er werbe bem Vefeljle gefprdjen,

wenn inbeffen bei £roppau feine mid)tige Veränberung ein=

getreten, fo werbe man bort alles im Ueberfluffe finben, unb

feine .ßufuljr "ötfjig fjaben. Seopolb raarf einen broljenben

351id auf ifjn, ofjne bieSmal nod) ein 2Bort fjin^ujufügen.

Wad) jwei Xagen aber, als Sdmtcttau mit bem Warfgrafen

$u feiner SBcftimmung abging, nnebcrfjolte £eopotb jenen iöe=

fefjt, unb nafjm ßeugen, baß er ifjn gegeben. Seine 3(bfid)t

fonnte babei nur fein, ben Winifter öon Wündjoro burd)

fdjnelleren Abgang ber für 9?eifje beftimmteu Vorrätfje in

Verlegenheit ju bringen. (Sr ^ürntc feinen Untergebenen,

ineldje burd) nn^eittgen (Sintoanb feinem Sinne nnberfpradjcn.

3nbefj war gegen bie 2lugenfd)einfid)feit ber Dinge nidjtS

auszurichten; ber Warfgraf fdjrieb glcid) nad) feiner 2Infunft,

cS fei an Lebensmitteln in Jroppau ber größte Ueberfhtfj,

unb bie üBagenfcnbung unterblieb, ofjne bafj Leopolb etroaS

barüber fagen fonnte. 9?od) einen Verbruß anbrer 2lrt fjatte

er 31t beftcfjen. £eS Königs 33efefjf ,ufolge foßte ber ©e=

ncral öon ^efjroatbt mit 10,000 Wann in bie ©raffdjaft

Q$laig einrürfen, unb biefelbe öom geinbe reinigen. £eopofb
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fjättc biefen Auftrag feinem Sofme 2J?tfrt§ gern jugemanbt,

allein bic 2lu£füf)rung mar nidjt auf3ufd)ieben, nnb cfje bie

genninfd)te 2>eränberung eintreten fonntc, fjatte Sefjmalbt am
13. 5 e&ruar & e i ^pabcffdjjucrt ben General ©reifen 2ßen$e(

t>on 2BaliiS gän^ltd) gefcfjlagen, nnb unmittelbar barauf bie

gair
5
e ©raffefjaft mit feinen Gruppen roieber befeut. 2 Rieften

mar auf biefe Söeife üöQig mieber üom ^einbe befreit.

inmitten biefer Vorgänge mürbe l'eopolb im öauptquar*

tier )u 9ccipe burd) bie ungfürflidjfte
sJcad)rid)t Oon §aufe

fjart getroffen. 91m 8. Februar fam ein (Eilbote am? Xeffau,

nnb melbete, baß am 5. bie ^ürftin bebeutenb erfranft fei;

einige Stunben fpater fam ein jmeiter mit ber 9cad)rid)t

con ifjrem £obe. Sie mar 68 3afjr a(t geraorben. Scopofb

fjatte niemals einen härteren Schlag erfahren, aU biefen

burd) ben unDermutljeten 35erfuft ber geliebten @attin, ber

tfjeuren i'eben^gcfäfjrttn. Sein ticffte£ @efü(jl blieb inbeß audj

f)ier an ben raufjeften 2fu#brud gebannt; if)m ftanb nur

(Sine Spredjmeife für all fein -3nnere8 ju @ebot. Seine

beiben Söfjne £eopo(b SDfarimiltan nnb ilRcrii? befanben fid)

gerabe bei ifjm in 9?eiße, ber (entere franf banieberliegenb.

W\t f)eufenbem Ungeftüm brang er in ba& .Hranfenjimmer,

nnb öerfunbete bie Ungfüde:botfd)aft, inbem er $ratfd)en @ret=

neu unb Scfjlud^cn aufrief „ülftoritp, ber Teufel fjat beine

ÜKutter gefjolt!" 93?a«f ifjm bei folcrjen 235orten jn empfinben

möglidj mar, geigte fein tiefer Kummer. Xagelang Derliep

er bau 3'mmer nidjt, er meinte unb »nefjflagte beftänbig,

fein Sdjlaf fam in feine 5(ugen, faum baß er einige ^afjrmtg

genießen mod)te. (ix fam ^ufefjenbg üon Gräften, unb fein

3uftanb erfüllte mit 33eforgnifj. 9tax bie friegöangelegen=

fjeiten fonnten ifjn $u einiger Xfjätigfeit jurücfrufen, ifjrer

9fnforberung nermocfjte er fid) nicf)t }u cnt$ief)en. ®ab eö

audj bor bem $einbe feine SBefdjäftigung, fo ging bod) biefelbe

in ben innern 33erfjäftniffen be$ ^cereS nidjt au$. Gin

an fid) unbebeutenber Vorgang, ben bie fd)on erroäfjnte

£eben3gefd)idjte Sdunettauei erjäfjft, läßt einen 331itf in bie

Stellung unb ba$ ^Berfarjren tfjun, ju rceldjen S'eopolb'ö
v
Diiß=

trauen bamatS gebradjt mar. -3n ber Wittt be£ ^ebruarS

erfjielt Sdjmettau com Könige ben SBefefjl, fid) nad) ©la£

10*
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31t beut (General t>on £'et)irialbt 51t verfügen; er felbft toufjte

nid)t, mas er bort foüe, unb fonnte be^^atb and) i'eopolben,

bti bau er in 9toße burdjreifenb fid) melbete, feine 8118=

fünft barüber geben. Tiefer inbefj glaubte, <5d)mettau niolie

nur nid)t, unb fjiebnrd) erbittert, befaßt er fjeimlid) beut

^oftmeifter, crft nad) einigen Stunben bem @eneral bic oer=

langten ^ferbe ju geben, unb fanbte fetber inbe§ einen 21b jn=

tantcn eitigft nad) @(a£ worauf, um bort ben j$wtd bon

2d)mettau'tf Steife $n erfragen. Xod) meber Seljmalbt, nod)

ber unter ifmt ftef)enbe ©eneral oon tfouque, roeldjer Don

Seiten bee Mönigs ein befonberei? Vertrauen genofj, mußten

baS @eringfte baöon. 23icr (Etunben fpäter fam enbtid)

2d)mettait nad) @la£, unb bie llngeraißljeit blieb biefclbc.

Veobolb's? 3lbjutant mußte unbcrridjteter Sad)e juriidfefyren.

(frft am folgenben Jage brachte ein 53rief bee Honigs an

^efymalbt ben erfefjnten 2luffd)luß, Sdjmcttatt merbe nad)

@lat? fommen, unb Ijabe bort bie Cuarticre ber Xrupben

nnb bereit SBorüoften in neuer 2lnfftellung an$uorbnen. 9cad)

nollenbetem ©efdjäft reifte 2d)mettau burd) 9?eiße mteber

jttrüff, nnb fonnte nunmef)r iöeridjt bon allem geben, bodj

olme i'eoyolb'ö einmal gefaßten ©roll $u bcfiinftigeu. 3n
Jroüöau blatte man fdjon bas @erüd)t gehabt, Sdjmcttau

fei bei feiner 3lnfunft in ®fa£ gefangen genommen, unb auf

bie bortige Gitabelle gebracht raorben; foldjer fdjlimmcn £)en=

tung erlag gleid) alles, was bem Uebefmollcn beS alten dürften

ausgefegt erfducn.

Tic politifdjen 2lngelegenf)eiten Ratten iu^mifdjen eine

nette ©eftatt gewonnen. tfaifer Siaxi ber Siebente mar am
20. -3annar 1745 geftorben. SBton Ijoffte ben ftrieg :;wifd)en

bem Könige bon Preußen unb ber Königin öon Ungarn nun
balbigft geenbet 51t fefjen, ba beffen eigentlicher 3 lucct nut

jenem Jobeefall crlofdjen. Slllein Sftaria Xfjerefta glaubte

ben 3 c itülIt^t günftig, um <2d)lefien mieber ju erobern, unb

iyriebrid) mar genötfjigt, für bie Grfjaltung feines errungenen

33efikes mit netten Streitfräftcn im A-elbc 3U crfd)einen.

5Jcit bem ^rüf)jaf)v fette fid) alles in ^Bewegung. 3)er

Honig fam ben 2(1. äRärj nad) 9?eiße, unb bezeigte £eopolben

über feine 33cfcf)lfitfmtng bie größte gitfriebenficit. Cm ba'
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Xfjat f)attc bcrfelbc, ungeachtet feiner langsamen unb oft im=

nötigen iDiapregcln, ber Sad)c bc£ Könige in biefem gelange

treff lief) gebient. 3£arcu aud) nid)t alle 3>ortf)cilc, bic mögüd)

geroefen, burd) if)n erreicht, fo r)atten feine 93orfcf)rungen ba=

gegen aud) jeben Unfall abgcttefjrt, unb burd) ftraft unb s
J?ad)=

bruef, bic feinen tteinftcn.panbhtugen inneroormten, auf bic Xrup=

pen bortfjcÜijaft gennrft. Seopolb tjattc fdjriftlid) bereite bie

(Erlaubnis nad)gefud)t, ftdj für einige 3"* nad) Xeffau jn

begeben, unb erhielt bicfelbe jefct non bem Könige fetbft,

mgieid) aber ben Auftrag, abermals ein iBeobadjtungsfyeer in

ber ®egenb Don 9ftagbeburg jufauuuenjujie^en, ba foiüofyl

Öannoüer, als befonbers aud) Sad)fen neuerbinge gegen

Preußen eine bebrob,enbe Spaltung annahmen. Veopolb öcr=

(iep im 2(prü Scfjfeften, unb begab ftd) nad) ©aufe, nid)t

aber nad) Xeffau fetbft, weil er ben Drt, roo feine @emab,tin

geftorben, in feiner 33etrübnip nid)t feljen modjte, fonbern

wählte patt ?(ufentl)alt bae Suftfdilofi Cranienbaum. Unge=

ad)tet feiner gefd)tt>ädjten ©efunbrjeit unterjog er ftd) tljeilß

hiev , tfyeite in 9)?agbeburg, tuofjin er Ijäufig reifte, aßen

friegeriferjen Arbeiten. Xic Xruppcn tarnen alsbalb bei ü)iag=

beburg jitfammen, nannten am 12. Sluguft ein Säger bei

©attersleben , bann am 26. bei äSieftgfc, unb nadjbem eine

llebcreinfunft mit ^annoter, bie am 26. 5Iuguft gefd)loffen

roorben, oon biefer 3ettc Sicherheit gegeben, 30g am 31. 2lu=

guft bie gan^e 9)cad)t nad) Xicefau bei spalte, gegen bie

fädjfifdje @rän$e, roo fie biele 2£od)en unbettjeglid) im Sager

flehen blieb, (fine anfetjnlidje fäd)ftfd)e Xruppenmadjt ftanb

^roifdien SJcerfeburg unb 2eip.$ig; bod) enthielt man ftd)

betberfeit« t)ier nod) ber #einbfe(igfeiten. griebrid) inbefr

führte ben Srieg in Söhnten mit neuem ©lud unb SKufjm;

am 1. 3unt fjatte er bie bereinigten £)efterretd)er unb Sad)fen

bei 5>or)enfriebberg gefdjlagen, unb am 30. «September gewann

er über bie Defterretdjer ben Sieg bei Sorr unb Xrautenau.

Xurd) bie 33erftärfungen , roeldje ber fn-inj Xietrid) toon
i

äni)ak-' Xeffau unb fpäter ber ©eneral t>on ©eeler aus"

33bf)men herbeiführten, ftieg injnnfdjen bas Seer Seopolb'S

bie \u 28,007 9)cann. Xie nat)e ^riebcner)offnung allein

hielt ben £auptfd)lag, ^u rcelrfiem biefe Xruppcnmad)t gegen
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(Sadjfen beftimmt war, gteidjfam nod) tu ber «Sdjwcbc.

£);e ttebereinfunft mit £)annoDer gewäfyrteiftete bem Könige

ben Sefu) Don ©Rieften; auf biefer ©runblage festen, nad)

bem fiegreidjen ^elbutge in Sßöljmen, bev ^rieben, an Weltfern

tfjätigft gearbeitet nntrbc, unzweifelhaft. 3)er Söinter Der=

fprad) wenigftenö eine Dorläufige 9fttt)e. Unter biefen Um=
ftänben würbe baö £ager bei 3)ic3rau ben 15. Dftober

wieber aufgehoben, unb bie Gruppen fefrrten in .itjre Der=

fdjiebenen ©tanborte l)eim. S'coöolb begab fiel) juförberft

nad) £)effau, bann aber §um Könige nad) 33crün, wo er

am 7. 9toDember eintraf. ©d)on £agc3 barauf aber, an

wetdjem bie eroberten ^afmen Don £>or)cnfriebberg unb 3orr

in ber Äirdje aufgefangen nmrben, gingen bem Könige geljetme

9?ad)rid)ten ein, wetdje ptötjtid) ben räum ertjelltcn @eftdjt$=

freiS wieber Derbunfetten. -3m 5lugenblid'e beö größten 2ln=

fdjeinö jum ^rieben betrieb ber £wf oon Bresben, bind)

ben -Dftnifter ©rafen Don 33rüt)t geleitet, gegen ^reuften ben

DcrberbenDoÜjien'Streid). 2ßär)rcnb griebrid) burd) 33crr)anb=

fangen eingewiegt fd)ien, folltcn bie unter bem ^rinjen Don

£ott)ringen in 33ör)mcn nod) Dereinigten Defterreidjer unb

<3ad)fen burd) bie £auftt3 ptör^lid) in ©d)leften einfallen,

inbe§ jugteid) ein anbreS §eer, jufamntengefefet au$ 10,000
Defterreidjern unter bem ©encral ©rafen Don ©rünne unb

25,000 (Sadjfen unter beut ©eneral ©rafen ^iiitowöfi, über

Seip^tg eben fo unDermutt)et unb rafd) gegen SDiagbeburg

unb Berlin Dorbränge. I)cr Äönig Don ^reuften fd)ien

burd) einen fotdjen boptoeltcn Ucbcrfatt in bau $*tg feiner

Sänbcr ot)nc Rettung Dcrloren, man tfjeiltc ftdj bereits in

bie Eroberungen. Mein $riebrid)'S üßadjfamfett wuftte baS

SSerbcrben, Wefd)e8 ttjm bereitet würbe, juDorfommenb auf

feine ^einbe jurütfzufdjleubcrn. (Sr tljeilte bie empfangenen

9cad)rid)ten uterft ^eopotben mit, ber ifjnen aber allen ©tauben

Derfagte, unb mit (Sigenfinn unb £rofc alte ©riinbe Derwarf,

weldje ber $önig für t|re 9?id)tigf'eit anführte. 9?id)t minber

ungläubig erwieö fid) ber 9JJinifter ber auswärtigen 5lnge=

legcnt)citen ©raf Don 'ißobewilS. %{$ ber föb'nig £eoöolben

gefagt, bafj er ir)m ben' Dberbcfcr)t beS £>cereS, mctdjeS bei

^>aUc ncuerbingS Dcrfammclt werben folTe, wieber übertrage,
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tonnte biefer 3mar bic 23egierbe, an ber <2pü)c jener Gruppen

neuen ÄrtegSrutnu 51t ärnten, nid)t uevljefjfen, aber ob,ne

barum in ber £>auptfad)e nachgiebiger 3U werben. T>er itönig

mußte fein 2lnfet)en gebrauchen, unb itjnt enblidj mit aller

Strenge befefjfen, bie nötigen ^Inftaltcn jur fd)teunigften

2Biebererrtd)tung be» faum aufgehobenen |)eere3lager$ bei

,£>alle fogleid) ju treffen. %%kbißiS)'4 ^lan mar fdjnett ge=

madjt. Seopolb foütc oon SBeften b,er in <2ad)fen einbrechen,

unb ben Jruppen unter ©riinne unb 9iutom3ti bie ©ptfce

bieten; er felbft motlte oon <5d)leften auS in bie kaufte

einfallen, unb beut i|3rinjen oon £otl)ringen entgegengehen.

Unbefümmert um bie Grllärungen SfofttanbS, um bie @e=

fafyr felbft, in tueldjc bie £>auptftabt 23crlin angenblitflid)

cjeratfjen tonnte, mar griefyricj) einzig bebadjt, ben ^einb öon

Reiben klügeln Ijer fo fd)nel( al» möglich 31t faffen, unb

mit äufjcrfter .straftanftrengung ju überwältigen; beim eö galt

Ijier 31t fiegen, ober atleö ;u oerlieren. l'eopotb rietb, anfangt

bem Könige bringenb ab
f fein -Speer in (5d)(efien felbft air,u=

füfjren, unb nab,m fid) babei fold) anmaßlidjc greifjciten

IjerauS, ka$ ber Mönig bie (Siferfudjt betf alten $elbt)errn

julefci mit fjarten 3£orten nieberfjalten mußte, unb ilnu

trorfen fagte, er l)abt befd)loffen, fid) an bie 2>pi£e feiner

Gruppen 3U ftetlen, unb menn er, ber Surft oon 2)effau,

einmal felbft ein ÄriegSljeer unterhielte, fo mürbe ifym bann

and) freifieljen, über beffen 23efel)tfüljrung 31t öerfügen. Vtaäjr

bem bic Sachen einmal folgen Söefdjluft genommen, roanbte

S'eopolb fid), 3tuar mifwergnügt, bod) barum nid)t minber

eifrig, yir Erfüllung be$ 2ürftrage3, ber il)in 3U %fytü ge=

morben. äftit aufterorbentlidjer (Sdjnelligteit mürben bie

Gruppen auf's neue bei spalte ^ufammengejogen, am 20. 9co-

öember begab fid) £copotb felbft bal)in, unb tonnte gegen

Cntbe be§ SftonatS bie ootlftänbige £>eere$madjt muftern.

3)er ftbnig fyatte fid) in.jnnfdjen ju bem Speere nad) (Seltenen

begeben, unb nad) einigen berftettten ^Bewegungen am 23.9?o=

öember unöermutljet in ber £aufÜ3 ben $elb3ug burd) ein

ftegreidjeS ©efedu bei SEatl)otifd)=i?enner3borf eröffnet, infolge

beffen bie oercinigte £>eere3mad)t bcö s}3rin3en oon £otf)ringen

fid) in großer SSermirrung wieber nad) 53öf)mcn 3urütfwanbte.
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%m 27. Iftobembcr empfing Veopolb ^acf)ridf)t bon ben

glütftidjen g-ortfd)ritten bee Könige in bcr Saufit?, unb jh=

gleid) ben 33efcf>t , nun and) feinerfett« unbcqügtid) nad)

Sadjfeu boqurüden. ßr fe£te altes ba^u in Söereit^

fdiaft, inbem er jugleid) über fein untres SBorfmben ben

Aeinb 3U täufdjen fudjte. Um glauben ju macfjen, er btab-

fidjtige nur bie ®rän$e ju beden, unb motte bejiljalb mie=

berum rüdmärt« ba$ Jäger bei SBStefigfe be^ieljcn, ritt er am
28., begleitet bon bieten ©enerafen, bie SÖege beftcfjtigen,

me(d)c bortfjht führen, nafnn 9iüdfprad)c rcegen bcr 3$er=

pflegung, unb bestimmte anejüfjrltdj ben 51ufbrud) ber Xruppen=

3üge. %m 29. aber in aller ftrüfje unb ticffter Stille brad)

bas ganje £eer bon £alte, aus breien uerfdnebenen Xborcn,

in ber Oiid)tung bon Seidig auf. Einige borauseilenbc

Reiterei jagte bie fädiufdien 9ieiterfd)aaren be« ®enerate>

Sibilefi bor fid) ber, unb bie gefammte Xruppennndjt, in

angeftrengtem äftarfdje nadjfolgenb, gelangte um 3 Wjr nad)=

mittag« bor baß öerfdmn$tc Sager ber ©adjfen bei Seipjig.

Seopolb erfar) auf ber Stelle beffen Sdjtuädje, unb obmol)!

bie Truppen ferjv ermübet waren, befaßt er bennod) fogleid)

ben Angriff, ©er Oeneral bon 33rebott> mit 8 Sdjmabroneit

Reiterei brang juerft ein, ib,nt folgte ein Xfjeil be« tfußbolf«

unter ben beiben ^rinjen Xietrid) unb SÖcorit bon Xefiau.

Xie ^reupen übernachteten, 311m Xljeit innerhalb berfelben

ißerfcfjnnjungen, an ber Seite ber Sadjfen, mcldje faft ofjne

SBtberftanb rotd)en, unb mäfjrenb ber i)cad)t in ber ftidjtung

bon Gilenburg böttig abzogen, moljin t^r Öefd)üt? bereite

norauegegangen mar. 2lm folgenben Xage befet'te ^eopolb-

nad) fur
5
er Unterljanblung bie Stabt Seipjig, unb am 'ülbenb

aud) bie 1ßlei§enburg. hierauf, am 1. Xejember, fanbte ei~

einen Xbeil ber Reiterei gegen Gilenburg bor, unb folgte

am 3. mit allen Truppen bab,in nad). 2(m 4. j^ejember

30g ber ^rin-, Sttorit? an ber ©pi^e bon 400 £>ufaren bor

Xorgau, mo ftd) große SSorrät^e, unb in ber Stöfdjanje etroa

100 50fanu SBefa^ung befanben; am 5. mürbe Xorgau burd>

ben @eneral bon ttalnein mit 4 preußifdjen ^Bataillons

befe£t, unb am 6. fam Seopotb mit ben übrigen Truppen

bafjin. £ier blieb er, mit forgfältigen iBerpffcgSanftalten
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befdiaftigt, einfhoetlen ftefjen. ttnt 9. aber empfing er Dom

.Hönigc ben SBefe^l, fo fdjleuntg afö mögticr) md) SWetfjen

üor,uge()en, moi)tn ber tföuig fetnerfettö Bon Sauten I)er beu

©enerat Don Setjmalbt mit 10 SataittonS unb 10 Sd)roabro=

nen Borbringen Refj, um l'eopolbcn bie §anb 311 bieten,

unb fief) ber (Stbbrütfe Bon üfteipen jjit Berfidjern, mc(d)c

für bie Serbinbung jmtferjen beiben beeren Bon größter 3Bid)=

tigfeit mar. Vefjmaibt brang über ^öntgSbrücf btö eine

fD?eile Bon DJieipen Bor, allein bie <S(be ging ftarf mit (2iS,

unb gerabe auf biefer Seite fehlte ein Stütf ber ißrütfe, Bon

i'eopotb aber, auf ber anbern Seite, mar nod) nidjti? 31t

feljen. Seine Sangfantfett fe£te bie Ungebiüb be§ .Könige

auf eine fyarte $robc; er fjatte in 9 Sagen nur 9 Steilen

gemacht; fd)(ed)te 3Bege unb Sd)mierigfeiten in £erbctfd)affung

ber nötfngen SBagen unb Sebensmittct mupten bie Sdiutb

tragen, ^riebrid) aber (iep biefe Sntfd)tttbigung nid)t gelten;

in £aüe mar ein DJcaga^in 31t Seopolb'S Verfügung, ein

anbereö in Seip$ig genommen g(eid)faü«i, ein brttteS in Xvt*

gau, ba$ gatr,e Sanb überbieg ja atten Stiftungen feinem

@ebot eröffnet; er blatte faunt nod) einen geinb Bor ftd),

benn bie Defterretd)er unter (Brünne, roefdjc gerabe auf Ser=

lin hatten (oegefyen foüen, waren auf bie 9cad)rid)t Bon ben

Unfällen bes bringen Bon Sotfjringen, bie fid) mit febem

Xage mehrten, eiligft nadj biefer Seite ge3ogen, unb bie

Sadjfen fammelte Ohttoroeifi erft bei XreSöen, bamit bie

ganje £>eereemad)t ber Sßerbünbeten fid) bort atsbann Ber-

einigte. £ie Sangfamfett Seopotb'g, fagt griebrid) ber @roße

in ber @efd)td)te feiner $eit, war öemnad) lebig(id) feinem

^iberfprudjSgeift unb feinem Alfter jusufcfjreiben; er fjätte

nid)t ungern bie rafd)e Unternehmung in ber Sauft£ für bie

gtürf(id)e Unbefonnenfjeit eineö jungen -ättanneS gelten (äffen;

er gab ftd) ein "üütfefjen Bon Uebertegung unb 23ebäd)tigfctt,

roeld)eS Berbunben mit feiner lang jährigen (Srfafjrung, red)t

ba$ ©egenftücf ,u bem Reiter fein foUte, mit roetdjem ber

Äönig feine ÄriegSberoegungen betrieb. 3)iefe8 Urtfjeit ?$rieb-

ricb/S mirb burd) alles, roaö mir fonft fd)on miffen, nur ju

fefjr beftätigt. Seopolb empfing Bon bem .Höntge ernftc $or=

mürfe megen feineö bi^rjertgen 3aubern£, unb bie ftrengften
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33efef)te, je£t rafd) nad) SDteißen üor,uvütfen. G*r fe§te ftd)

bem^ufoige am 11. mit feinen Gruppen in ^Bewegung, unb

öerfprad) am 12. in -Decken }u fein. Xurdj ^mei ®eroa[t=

nüirfd)e, bie aud) in befferer Safjre^eit nod) fefvr ftavf geraefen

mären, erreichte er biefe§ $ie( jur beftimmten 3 e '*r ur&
befette Stabt nnb 2d)(oß, inbem einige fäd)ftfd)e ©rcnabier=

bataiÜonS unter bem ©eneral üon ^ttjtenbed' ftd) ciligft meg=

jogen, ofjne bie iörüde Dbllig ju ^erfrören. $?eopolb ritt

fog(eid) [jinju, unb befall bie fcfjteunigfte fierfteüung bee

abgebrochenen XfjeilS. Xie Jrurjpen fdurften fidj unterbef?

an, nod) benfclbeu 5(benb burd) 9)?eißcn burdjj^ieljen, unb

jenfeits ber Stabt in ber Gbene auägcrütft 311 tagern. £cr

tinfe ^tüget ber Reiterei tjatte Ijiebei einen -Öolüroeg 3urücr>

julegen, ber große 3°9enm9 öerurfadjte ; nur SDtonn für

9)tann tonnten bie Leiter r)inburd), inbem eine fange Reibe

Dort 2£agen mit ä)cef)t unb 33rot betaben, me(d)e i'eopolb

unnötljigcrroeifc üon Xorgau mitfcrjicppen ließ, eine 3 ei^an9
bie (Stod'ung t>ermer)rte. Xie beiben Xragonerregimentcr

Röfjt unb öotftein, metdje ben 3"g befcfjtoffen, Ijatten bereits

über 12 Stunben 31t ^ferbe 3ugebrad)t, unb maren bei ber

äußerft burdjbringenben tfalte in (Erwartung ifjrer Reilje,

bie nod) 3iem(id) entfernt fdjien, enbtid) abgefeffen. Xa
brad)en plör^üd) av.v einem bid)ten SBatbe jmei fäd)fifd)e

Reiterregimenter unter beut ©cuerat SibitSfi tjerüor, ftür3ten

auf bie Unüorbereiteten, warfen attcS in llnorbnung über=

einauber, unb nabmen 180 ©efangene nebft 3 (Stanbartcn

unb 2 "}>aar Raufen mit fort; ber ©encrat öon Rötjl, ber

in feinem 2öagen folgte, unb öergebenS bem Unzeit fteuern

wollte, rjerlor babei baö £eben. §riebrid) ber ©roße fiifjrt

auebrücf(id) biefeä Sreigniß an, um 31t 3cigen, ba$ bie

große i'angfamfeit unb 23orfid)t bennod) 31t 3 eiien ba£ 9?btf)ige

öerabfäumen tonnte, ber SBatb nämlid), in welchem ber

rteinb ftd) rerfteeft gebalten, mar ungeadjtet feiner DZäfje nid)t

burd)fud)t worben. 2tm 13. X^ember enbtid) fonnte ber

(General Don £e()Watbt mit feinen Xruppen, unter wetdjen

aud) £eopolb'g Regiment mar, über bie fjergeftettte 33rürfe

oon SOteißert auf baä tinfe ßfbufer ^criiberjiefjen; burd)

biefe 3?erftärfung ftieg i'eoöotb'3 .Speer bis auf 34,000 fDianu,
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unb mit 14. viicftc et nun mit btefcr *DJiarf)t, Don bem Äönigc

unoiiff)ör(irf) gefpornt, ber om nämlid)en Jage in ftönig3=

[iriirf eintraf, bi3 SttofjrSborf Dor, wo bie Truppen, trofc

ber ungeheuren $ä(te, bie 9cad)t unter freiem Simmel lagerten.

%n bemfelbcn Tage fam aud) ber fßring Don £otf)ringen

mit feinem Speere bei Treiben an, fanb jebod) gleid) über

bie roeittäuftigen Quartiere 3U flogen, mc(d)e bie fädjflfdje

33ef)örbc feinen Truppen angennefen, roarnte jRutoroSfi'n wegen

ber 2tnnäf)erung ber ^reufjen unb erbat ftdj fd)(eunigfte

ÜUMbung, im mü tjjr Angriff nötfng mad)te, bap er 3U

.'pülfe fäme. ^Rutottigfi jebod) antwortete, bie
y
13reupen roürbcn

ifjn in feiner feften Stellung nimmermefjr angreifen, unb

roenn fie rt träten, tuürbe er tränen, ofjne ben 33eiftanb be§

"Inin^en, geroadjfen fein. Ter ftönig in^mfcfjen rütfte in

ber 9?atf)t nad) 9)ceipen, unb fjictt mit feinen Truppen beibc

(Xlbufer befept, um für jebeö Cfreignif; Vorbereitet }u fein.

Veopolb empfing wieberfjolte Söcfef>le Dor$ugel)en unb an$u=

greifen.

3tt aüer ^rülje am 15. £e$ember brad) £eopofb Don

^obreborf in oier Truppeu^ügcn auf, unb na()m über Sils?=

bruf ben geraben 3£eg nad) Treiben. (Sein SBortrab ftiefj

balb auf bie Leiter be§ ©eueralö <2ibü3fi, unb jagte bie=

felben Dor fid) fjer bi3 gegen .tfeffelsborf. i'eopolb folgte

mit ber .'pauptmadjt unmittelbar, unb fjattc gegen SOcittag

ba£ feinbüd)e .'peer in <2d)(ad)torbnung Dor klugen. Tiefelbe

erftreefte fid) red)tö Don ^effeleborf, mo ber linfe #(iige( ber

2ad)feu fid) feftgefefet, auf günftigen 21nljöf)en ljinter einer

2d)(ud)t, roetcfje bid)t Dor tfeffetsborf anfangenb fid) tiefer

unb tiefer gegen bie (5(bc fort,og, bis $u ber fjriHje Dor bem

Torfe 23ennerid), roelcfje bem redjten $(ügc( ber <2ad)fen

jum 2lnljalt biente; Don fjier bie jjnt (SIbe felbft, burd) bie

3unef)ntenb Dertiefte <2d)tud)t nur ftetS nod) beffer geberft,

ftanbeu bie £efterreid)er, 10 iöatatUon^ ftarf, unter bem

©encral Don @rünne. Tie gan,e unter bem Oberbefehle

bes @rafen Oiittotö^ft fjier Dereinigte 2)?ad)t betrug über

35,<>O0 ?J?ann. 33or biefer feften i'inie lag in ber Tiefe

baS Torf 3bümen, befefet Don 1000 ÜXann Saragbinern;

bie gair,e Stellung, burd) aufgepflanzte^ ®efd)üt3 — man
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}äf)lte 54 fdjmerc Kanonen unb 44 (^cfduuinbftitdc — auf

allen fünften wol)l nertbeibigt, erfd)ten faft unangreifbar.

<]n .Heffelsborf fclbft waren 7 ^Bataillone! fäd)fifd)er unb

oftcrrcidüfdjer ©renabicre unb ba>? fcfjönc Regiment Sfartotiräft

hinter 3äunen unb £cdcn Dort^cil^aft aufgeteilt, unter bent

3d)u£e dou 28 Stücfen @cfd)ül?, weldje rec^tö unb Indes

bie 3u9ängc beftridjcn; lmit& bon Äeffef^borf, wo ber 23obcn

in ^lädjc überging, ftanben 12 Sdjwabronen Xragoner a(§

iKüdbait, bie übrige Reiterei war tjinter ber 3d)lad)torbnung

oertfjeiit. Sobalb l'copolb mit eignen Shtgett biefe Stellung

bc* A-einbe^ überfdjaut blatte, war er fogleid) entfdiloffen,

unb befahl ob,ne 2>er,ug ben Angriff. (Sr war ber Vor-

würfe überbrüfftg, unb wollte in einem £)auptfd)tagc geigen,

waS feine Xapferfeit unb .HriegSfunft wertb, fei. 3n feiner

fol'batifcf)cn .Uraftfpradje ncrfjie^ er, iefct wolle er in Satfjfen

einen @eftanf ausgeben (äffen, om man üielc -öalwe }u

riedien fjaben folle. £ie Truppen erhielten 33efcb,l in bret

Treffen fid) j«r 3d)lad)t ju orbnen. XieS mußte längs

ber feinbiidf)en (Stellung öon bereu linfem tflügei l)er im

wirrfamften @efd)ü£feucr gefdjefyen, unb würbe unter tfriegö*

mufif, bie ben -Deffauer üftarfd) fpieltc, mit ftrcngftcr £rb=

nung unb rulngfter Raffung auggefüfwt. Um 2 Ufjr 9?ad)=

mittage* erft war ber 2Iufmarfd) oottenbet, unb au bem furzen

äBintertage feine 3 e^ me
()
r

i
u verlieren. Veopolb fjatte

fogleid) erfannt, ba§ tteffclöborf ber ©djföffel ber ganjen

Stellung unb beffen 33efi£ für ben 2(u$gang bes £age$

eutfdjeibenb fei; bafnn richtete er bemnad) untieryiglid) ben

Dollen Angriff feinet redeten ^lügelä. 3nbcm bie ganje

Vinie ber Preußen mädjtigft anriidte, feine 't'eopoib fid) an

bie Spitze breier ©renabierbataillonö unterfiüfct üon breieu

23ataitlonel feines Regiments , richtete laut gen öimmcl bag

@ebet: „lieber (Mott, fteb, mir bleute gnäbig bei, ober, widft

bu mir bteemal nid)t betftcfyen, fo f)itf wcnigftenö aud) bem

2d|urfen t>on ^etnb nidjt, fonbern fiel) wie'« tomrnt!" rief

bann mit gezogenem Tcgen: „3n (Lottes tarnen! äftarfd)!"

unb fübrte ben Eingriff gerabe^u gegen bie SpitJe öon $effelS=

borf. Unter bem (General öon Aper,berg rüdten bie tapfern

<9renabiere, mit entblößter 3?ruft unb frf)arfgefdin(tertem
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©etuerjr, bergan auf ltngiiitftigent Söoben, ot)nc einen ©tfjnß
m titun, tobberaditenb gegen btc OJiünbttng bev Marionen bor.
gurd)tbare« 5iartätfct)enfeuev fdjfog bermüfteub in it)re bedien,
nid)t minber berbcrb(id) baß ©cbjetjrfeuer ber feinbftdjua
©renabiere. £u gteidjcr ßeit mußten ber ©cneral Don Vei>
wafot mit gußbolf, nnb ber ©eneral bon ©eölet mit 3 9te?
gimentern heiteret gegen bie (infe Seite öon ÄeffelSborf
borbringen, fo baf> ber gan^c Eingriff einen £afen bitbete.

mit größter gntfct)loffenr)eit, unter bem grimmen ^urufe
Veoboib'ß, erftiegen jene 23atairionß bie £ör)e, nnb trotteten
in baä Torf einbringen, fd)on tmtten fte 5 fädjfifdie tfa-

nonen, bie üor bem Torfe ftanben, ftürmenb genommen; aber
ber £age( öon Äugeln, ber ifmen entgegen fcf)(ug, nafjm
ganje Reiben bimueg, ber ©eneral öon ^per^berg fiel töbtlid)

getroffen, mit it)m eine 9Jienge ber beften £)ff%iere, unb bie

zertrümmerten Sdjaarcit midien jitrütf; auf's neue füftrte fie

Veoöolb jürnenb gegen bie Sktteriecn öor; reidjUdj ' färbte
ben Bobeu baß SBUtt ber Preußen, meldjeß ber jvroft in

(Siß beriuanbette, ba$ nod) 14 Tage nadjrjer gefrorene ^füt?en
baöon ju fet)en waren; breite Deffnungen in ben 9fcir)t«

geigten erfdjrerfenb ben mit jcbem Stugenbtitf furdjtbar $u*
nefjmenben 5>er(uft. lluaufbörfid) fdjmettcrte ba$ feinblid)e

©efdjüt), bem baß tabferfte gut)botf ntttMoß jutn £bfer fiel;

baß breußiferje ©efetjüt? mar tt)etf« nod) juriid; ttjetf« roegen
beß ungiinftigeu SBobenß uid)t ju gebraudien. Tent fteinbc

feinen 23ortt)eil ,$u rauben, unb SDhirr) unb Gräfte 31t neuem
2(ngriffe 31t fantmein, 50g £eobotb feine i'eute rt\m$ red)tß=
b> 3itriid. Tiefeß 3urüdgei)en gefdjab, nidjr in baffer £rb=
nung; btc ©adjfen unb SDefterreidjer, ben Sieg entfdiieben
gfoubenb, öergaßen ^utomßfi'ß ftrengen 33efet)I, iijre angeiuie=
fene Stellung in feinem %aüt 31t berlaffen, unb ftüi^ten,
um btc fliebcnbeu $rm§cri ju öerfolgen, Victoria rufenb
au« bem Torfe tieroor. Tie öfterreidjifdien ©renabicre fingen
an btc ©cfaaenen 31t bliinberu; baß Regiment ^utomßfi
mm öor bie eignen SBattcrteen, unb mad)te baburdj beten
Reiter fd)iyeigen. Tiefen ?(ugeublict hatte £eoöolb ermartet,
unb benutzte iljn mit raferjer Snt fd)(offcirb,eit. 2Uß diüäbaü
fetner 6 $ataiaonß um b<\$ Tra gonerregimeut 23onin auf*
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geftellt; fd)teunig befahl er beut Dberften üon Süberifc, ber

taffelbe befehligte, in bie getrennten Reiljen beS gembe«

eimubredjen, unb augenbtidlid) folgte bie Sluöfübjung. Dem

Ungeftüm beS p{öijlid)en «ReiterangriffS wtberftanb baS uber=

rafdüe gußüolt nid)t, bie weiften mürben mebergejjauen ober

gefangen, bie übrigen flogen öermirrt jurüd. äfltt bent

qefantmten fr#olfe bc3 fcreufufd)cn rcdjten glügel« [türmte

^eoöoib b>terf)er, unb brong nun öon allen ©etten ungeftüm

in ba« Dorf ein, beffen er fief) bemächtigte, efje ber geutb

mieber yax Raffung tarn; bie fanoniere mürben ntebergemadjt,

ba$ fämmtüdje ©efdjüfc erobert; ber ©enerat öon l'eljmalbt

lief bie nod) übrigen Druööen, meldjc Äeffetöborf öertfjeibtgtcn,

nad) tunent @efed)t ba§ ©emeljr ftreefen. ^od) mar ber

6ieq inbe§ nur unöotlfommen. Seoöolb öerlor feinen Singen*

btid er tief? beu ©enerat öon ©eSler mit ber Vetteret

bc« rediten Flügel* ba§ Dorf in ber tinfen ©ehe, gegen

melcfje berfelbe Don Anfang feine 9fttf)trotg gehabt, öotlenbS

umgeben, unb über bie 12 ©djwabronen fätf)tifd)er Dragoner

fierfallen, meldje fjier als «alt aufgeteilt maren; ftc

mürben im erften anlaufe fo ijeftig gemorfen, baß ftc ntd)t

mieber, trofe aller Semüfmng, tonnten jum ©teb,en lontmen.

Unanftattfam brang jefct ber ganje öreufeifdie rcdjtc tflugct

aufrottenb bie Stellung ber ©adjfen l)inab, warf alle« über

ben Raufen, maö äßiberftanb teiften wollte, unb trieb ganje

©diaaren gtüdjttger öor fid) t)er. 3fnjwifrf)en tmtte ber

öreufrfdje linfe glügel, unter bem Befehle be$ |nnjen

3EKori£ öon Deffau, mit bent geinbe über bie ©d)tud)t tnn=

über, wetdje $wifcf)en beiben ©djtadjtorbmmgen trennenb t)tn*

lief,' ein Deftige« fanonenfeuer gewedjfelt, ba bie unmegfame

©diwierigfeit beö SBoben« jebe meitere Unternehmung öer*

fagte 511g jebod) ber ©ieg auf bent redjtcn ftlügel fid) fo

glänjenb entfd)ieb, wollte baö ffr&lwÖ be8 unten nid)t metjr

ntrütfbteiben. Unter bent fürd)terlid)en Kugelregen be« fetnb-

liefen @efd)ü§e§ warfen fid) jtoei Regimenter, mit.bem

@ewel)r jwifdjen ben Seinen bie jäljen 2öanbc ber <©d)lud)t

binabrutfdienb, in bie Stmltiefe, r.af)men baS Dorf Soüntcn,

unb fliegen auf ber anbern ©eite, trofc 9ttoraft, ©d)nec

unb ©eftein, ben (teilen »oben wieber tnnan. £>bm an\
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bem Raube angelangt, fudjten fic fcfjnell ir)re gebrochenen

Reiben rjequfteüen, unb (türmten pt 3< » bis 60 Sftann, löte

fic eben anfaulen, gegen bas fetnblicfje jyußüolf, mc(d)eö, Der=

intrrt nnb erfdjrocfen über biefen unerroarteten SInbüd, fdjon

,u nmd)cn begann, 3mei fädjfifdje Reiterregimenter aber

Kürzten in Dottern Rennen auf bie nod) ungeorbneten preufü=

fcf)en Raufen an, bereu Vernichtung in biefem 3ufranö un=

öermeibtid) fdjicn; bod) fdinetf, in ivolge ber berounberne*

roürbigften 3ucfa ltnb Uebung, maren bie Preußen gefcfjtoffen

nnb fdjupfertig, ticken bie feinb(id)e Reiterei bid)t fjeran,

nnb gaben tfjr bann ein fo roofjfgefüljrte? l^mtx , ia\$ attc*

in fd)(eunigfte §tud)t umfefjrte. Von allen Seiten brangen

nun bie Preußen fiegreid) öor, trjv (Scroefjrfeuer ttjat bie

entfefttidjfte SBirfung; fein fätf)ftfcf)e§ Viercrf tjiett. Xie ge=

lammte fätfjjtfdjc Reiterei, etma 50 Scrnnabrouen, fottte fid)

entgegenmerfen, allein nicfjtö mar oermögenb, nidjt ba* 3U=

reben ber @cnerate, nicf)t ba£ Veifrnei bes £er,og3 üon

2ßet§enfel3, ber fid) fetbft an bie Spi£e ftellte, btefe Reiterei

mit bem Xegcn in ber ^auft jutn Ginfjauen ju bringen;

bat? fancr einiger preupifetjen Vattcriccn, luetdje naef) unfäg*

lidjer 9ftüt)faf enblid) bergan öorrütften, ^erförengte fic üot=

ienbs? ; in fd)rccflid)fier Unorbnung mürbe bie $tud)t aÜge=

mein. Xer fdiuette ßinbrud) ber Rad)t fjemmte bie Verfo(=

gung, ,u roetdjer auef) unter ben ©eneraten Don 2£rced) unb

Don Rodjom bie Reiterei be3 örcußtfdjen tinfen ^tügelS, bie

megen ber -frinberniffe be§ Grbreidjg biöfjer untfjätig geblieben,

nod) jnte^t fjcrangefommen mar. Xer Sieg mar boffftänbig,

bie Ißreufjen übernachteten auf bem Sßabjütafce, £eopofb im

Xorfe iBennerid), fein Regiment in ben raudjenben Xrümmern
bon .fieffefsborf. Xie Sadjfcn fjatten 3000 Xobte bertoren,

unb 7000 Vcrrounbete , bie größtcntfjeiiö gefangen mürben,

ferner 5 ?vaf)nen unb 3 Stanbarten, 1 -J3aar Raufen unb

48 Kanonen. Xer SBerfaft ber Defterreicfjer mar am menig=

ften beträd)t(id), bie Rad)t begünftigte ifjren Rütfjug, ef;e ber

Angriff fic gan$ erreicht fjatte. Xer öreufUftfie Vertuft rourbe

ju 1600 Xobten unb 3400 Vermunbetcn angegeben, nad)

fad)fifd)en iöericfjten aber betrug er meit über bau Xobbeltc,

unb in ber Xfjat bürfte jene 2(ngabe ju gering fein. Seo=
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polb'ä Regiment fjattc berfyältnißmäjsig am meiften eingebüßt,

ev felbft Ijatte bei bem Sturm auf Äcffeföborf brei Äugeln

burd) ben 9Jocf bekommen. Seine 5lnorbnungen jur Sd)tad)t,

bie Ünerfdjrorf'enljeit beS Angriffs unb bie rafd)e Umftdjt unb

(äntfcrjtoffenfjeit, mit meldjen er inmitten be§ Kampfes bie

^Bewegungen gelenft, jeigten ben erfahrenen SJMfter feines

%ad)t$, ben uottenbeten ftriegöfyelbcn. s2lufrid)tig befannte er

inbeß, ber (General üon ©cöler r)abe burd) feine &Mtcran=

griffe ben größten Sfyeit an bem ntlmtrioü'en Sagemerfe.

£eopolb fyätte ÄeffclSborf aÜcrbingS gleid) t>on Anfang meljr

umgcfjeit, unb mit minberem Sßcrlufte ben getnb in Seite

unb dürfen angreifen tonnen, allein es? mar ha^u leine £nt
mel)r übrig, ber Sag mar beinahe »ergangen, unb Jeoüolb

fürctjtetc nur immer, mit beffen nod) roenigen Stunben bie

©clegentjeit jur Sd)lad)t unb jum Siege cuteilen ju febjen.

2£üfirenb Seopolb bie Sd)lad)t bon Äeffetöborf lieferte,

tjarrtc in ÜDccißen Doli üeinüdjfter Ungchnßfyeit ber Äönig auf

^ad)rid)ten. Wlan fat) ben Fimmel feurig, man Ijörre ben

Äanonenbonner. ^riebrid) tiefe" bie Reiterei fatteln, haß au|V

Doli in'3 ©cracfyr treten. (£r fdjicfte Slreifuartfyeicn aiu%

um ju erfünben, ma§ Vorginge, er ritt felbft mit einer Sd)aar

^pufaren meit auf ber Strafe öon ©reiben Dor, mußte aber

balb, megen einbredjenber 3)unfeU)eit, nad) 9)cei§en $utü.fe

teuren. -3n ber 9cad)t bxafytt, ifjtn ein Offizier oon Veoöolb

bie Siegeönad)rid)t. 3lm folgenben Sage, ben 16. 3)esember,

rüd'tc ber ftönig nun citigft ju Seotootb Ijeran, unb lucrauf

bie tiereiuigte ipeereSmadjt auf beiben Ufern ber (Slbe gegen

©reiben bor. 9cod) 4500 ©efangene unb jaljtreidjeS @e=

fd)üt5 fiel auf bem 2£egc bafnn bem Sieger in bie ipänöe.

%m 17. beritt ber tfönig mit i'eoüotb haß Sd)tad)tfelb, cr=

ftaunte über bie bedungenen Sdyaiiertgfeiten, unb bebanerte

jroar ben £ob fo toicler tapfern .Hrieger, bod) pxttS er taut

l'coöolb'ö l)crrtid)e 2£affentt)at, überhäufte ilm mit Vobfürü*

d)cn, oerjiel) i()m fein frür)cre^ Räumen, unb unterließ nicrjtS,

\vaß bem 9intmte htß alten ^elbfyerrn fdmteid)e(n fonnte.

3cbem Stabsoffiziere beS fiegrcttf)cn §eereö ließ er 500 £l)a=

ler at§ ©efdjenf' reid)en, i'coüolben felbft aber eint Summe
öon 50,000 Sbalern. 9iod) öiele anberc 23e(ol;nungen unb
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^al)ivcicl)c 33eförberungen fanbcu Statt. %m 18. erfolgte ber

(Sin$ug in Xrcesben, beffen Ginwoljner fc^aarenmeife anä ben

Xtjoren geftrömt waren, um baS Sd)lad)tfelb unb bie $reu=

Ken 31t i'eljen. Ter |jof war fdjon früher nad) 'ißrag gc=

flüdjtet; bic öfterreidjifdje Sruppenmadjt bei? ^ßrinjeit Marl

Don £otl)ringen befaub }id) $war gau$ in ber Dcäfye, naljut

aber mit ben Ucbcrreften uon ^intowsfi't? Gruppen ben 9iütf=

}ng in'3 ©ebirge nad) ber böfjmifdjen ©ritnje. Sie Sd)lad)t

oon Äeffelöborf entfdjicb fcfjneU ben ganzen $rieg; ber -)3(an

ber SSetbünbeten gegen Preußen mar Dernidjter, unb ber

^rieben, an me(d)cm fdjon lange gearbeitet morben, mürbe

fd)on nad) je^n Jagen, auf bie ©runblage ber Ijannööerfcfjen

Uebereinfunft, am 25. Xtjember 1745 ju ©reiben glüdlidj

abgefd)loffen. Tic preufufdjen -Truppen räumten Sadjfen,

ber Äünig feljrtc nad) 33erlin unb 1-eopotb nad) Xeffau jitrütf,

wo er nod) cor (Snbe beS Te^emberS eintraf.

3(n bem Sdjhiffc feiner Saufbafjn, wo fonft bem ©reife

fogar 33efttj unb 2£ertf) früfjgemonnenen ^Berbienftct? fd)Wan=

fenb unb unftdjer ju werben pflegen, fal) £eopo(b burd) bic

f)crr(id)ft': ÄriegStfyat ftdj mit neuem fjöd^ftcn ©ewinn beö

unbeftrittenften OiuljnteS gefrönt; bie Sd)(ad)t oon $effels=

borf brüdte fid) als? ein Sieget auf alle feine früheren SjzU

beitraten, unb beurfunbete ^ugleid) feine SBürbigfeit, ati

untergefjcnbcs ©eftirn neben bem aufgcfjenbcn beö itönigfidjen

ftelbljerrn nod) julefct empor,uftraf)len! Ungeadjtet aber feinet?

fo frifd) betfjätigten SScrbieufto? , unb ber gerechten 2lnerfen=

nuug, weld)e itjm Don bem .ftönige ju Xfjeil würbe, mußte

ymfdjen fo öerfdjtcbcnen .Harafteren unb Stellungen tttel

tDcißfjetüges unausgeglid)en bleiben, l'eopotb fpannte bic

Saiten nur um fo fjöfjer, ber .tfönig wollte btes nur um fo

weniger gelten (äffen. Xod) ^riebrid) ber ©roße rief aud)

fotetje übellaunige SSerIjältmffe nad) feiner ©eifteeart gern in

bog beitere ©ebiet beö Sdjer^eg jurürf. Seopolb war ferner*

fette bem flehten Kriege beö Umgangs nid)t abgeneigt, unb

burd) fein ganjcS SBefen jum Urheber unb ©egenftanbc

nedenber Angriffe gleid) geeignet. Gr f)iep, wie er wußte,

nid)t bei ben Solbaten adein ber alte Schnurrbart; aud) ber

Äönig unb bie 'jßriujen nannten ifjn mit biefem unb anbern

Sarnfyagen oon (rufe. Till.
]_]_
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Spottnamen, mie 3. 33. ber alte ^ufjrmann, mcit fie be^

Jjaupteten, ba% er bie 2)iontcren unb baS ^Infefjen eine« fot=

cfjen, meljr a(g cine3 'JelbmarfdjattiS, fjabc. £>er 2Iuöbrutf

foldjer Redereien überrafdjte ntrfjt feiten an ungemölmltdjcr

©teile. ©0 fdjenfte 5. iß. ber Äönig atö ein fcfjmeidjelfiafteS

5Inbcnfen ber gewonnenen ®d)lad)t &opo(ben einen genauen

tyian berfelben, fo fd)ön gejeicfjnet a(8 prächtig toer^tert ; als

©cfjilbfjalter beS £itc(§ aber mar in ber (5de ein after $a=

ter mit einem ungefjeuern 33arte angebracht; ein ©djerj,

ber in feiner 5lnfpie(ung fnnreidjenbe X1eutüd)feit, im @runbe

jebodj, nad) beiberfeitiger ©inneSart, feine fonberfidje Unge-

bühr Ijattc. 3)od) nidjt immer blieb ber unjuberläugncnbe

SBiberftreit in folcfjen ©d)ranfen. 2)er $önig nährte ötet=

facfje Unjufricbenfjeit , in beren ©timmung frühere (Sinbrüdc

(eid)t mieberermadjen fonnten, rooraug tielleid)t baö härtere

Urt^etl 3U ciliaren ift, mefd)e§ er jufe^t über ?eopolb gefällt

unb in feinen ©djriftcn fjinterfäffen fjat. Xaß befte 33er=

nehmen, meldjeg fid) äufterlid) erhielt, fonnte ben tieferen

3miefpalt, ber unterlief) gegeben mar, nid)t ganj berfnitten,

unb c3 ergab fid) gleidjfam üon fefbft, unb oljne bcmerflidjc

9tbftd)t, ba§ $?eopoTb fid) fernerhin ntcfjr in £>effau, als in

^Berlin, auffielt. ^ud) fanb er borten genugfame 33efd)äfti=

gung. 2>ie SBaffenübungen feinet Regiments in §atte feljr=

ten nad) bem ^rieben, mie efjemalg, 3U ir)rcm gemotynten

regelmäßigen Verlaufe 3urüd; fogar mar 33erfäumte3 nad)3u=

fplen, außer 9td)t ©efaffeneö einjufdjärfen; burd) fo biet

glänjenbe Äriegöergcbniffe mürbe bie 3ud)t unb Hebung,

roeldje folcf) f)err(id)e ^rüdjte getragen, nur in befto f)ör)eren

SBcrtf) geftellt. ^aft mefjr nod), als bie Gruppen, nahmen

l'eopolb'ö 2Iufmerffamfeit jc£t feine 3Birtf)fd)aft3facf)en in

2Infprud). £>urdj ben Job ber ^ürftin, feiner ©emafjfin,

mar in ber 33ermaltung feiner üfngelegenljeiten eine grofje

Vüde fühlbar gemorbtn; uiioerbroffen manbte er feine £f)ätig=

feit auf biefe ©egcnftänbe, unb arbeitete in feinem Ijofjen

211ter, mie efjemalö, eifrig an 33ermef)rung feiner ©üter unb

ßinfünfte. Xrefflidj unterftii^tc ifm f)iebei bie @emanbtf)eit

unb ©nfidjt eines jungen ^Jfanne^, beffen mit einigen 2Bor=

ten fjier gebadjt merben mufj. ftrani bon 3?renfenf;of mar



gürft ?coöolb oou 3Inf)art^2)e[fou. 163

in früher O'ugenb als ^age 311 £copolb nadj 2)effau gefom=

men; btefer urteilte fdjarffidjtig oon ib,m, baß nad) feinen

außerorbentlidjen Anlagen er ein großer brauchbarer 2J?ann,

ober ein aufgemachter SBöferotc^t werben würbe; um ir)n 3U

betn erfteren 3U machen, fdjlug er einen eignen 2£eg ein.

Men geteerten Unterricht in 2Biffenfd)aften unb ©prägen,
of)ne meldjeu er felbft fein lebelang ftdr) gut bcfjolfen, tief

öeradjtenb, wanbte er feine gcn^e (grjie^ung auf öraftifdje

(Sntwicfelung ; aber audj Ijiertn naljm er einen befonberen

©ang. 3n ben crften 3af)ren fjatte 33renfenfjof bie ftärfften

Prüfungen ber ftrengften Singejogenfjeit unb beg tfjätigften

©efjorfamS ju befielen, £ag unb S^adfjt mußte er in £eo=

polb'8 33orjimmer fein, jebeS Auftrags in jeber 5trt gewärtig,

31t jebem 2)ienfte bereit, deinen anbern Umgang burfte er

fjaben, als mit feinem .Iperra, in beffen SBitten fein eigner

fid) gan3 oerlieren mußte. 9113 er mefjr fjerangewadjfen mar,

unb genug geprüft unb abgehärtet festen, gab ifjm £eoöofb

mehrere g-reifjeit, faßte batb ein unbebingteö 3utrau^n ju

ifjm, unb übergab ifjm feine roicrjttgften @efd)äfte, fomofjf in

^inai^fadjen als in $rieg3angelegenfjeiten. 9?id)tg gefd^ar)

im ganjen gmftentfyume, wobei nicf)t 23renfenf)of als erflär*

ter Vertrauter beS dürften burdj 9?atr) unb £fjat mitgewirft

fyätte; feine 33ericf)te fanben ftetö (Glauben, fein Urteil gab

meift (jntfdjeibung. £>er s$age fjatte ntdr)t nur baS 2lnfef;en,

fonbern aud) bie Arbeit eineS 2J?inifterS; ba$ er btefer miß=

liefen (Stellung neben ber f)ötf)ften gufriebenfjeit feines |jerm

aud) ben 9tuf ber feltenften $ftedjtftf)affenl)cit unb bie allge=

meine £iebc beö $olf'S erwarb, rechtfertigte bie üftenfd)en=

fenntniß, mit welcher Seoöolb fjier fdjarfblicfenb gewägt
fjatte. 5ttS ber fdfjteftfcfje $rieg ausgebrochen, mußte 33ren=

fenfjof in Ißagenuniform ben 2)ienft eines ©eneralabjutanten

Derfeljen, unb geigte ftd) im ^riegSwefen rttdt)t minber braud)=

bar, als in 93erwaltungSfad)en. Oft mußte er mit einigen

fjmfaren ben ^einb erfunben, unb feine 23erid)te waren ftetö

bie 3Uüerläffigften. (5r wünfdjte Dffisier jii werben, atiein

i'eoöolb meinte, wenn j[ener bem ^einbe in bie §änbe fiele,

wie bei ben Dielen gefafjröoflen Aufträgen leidet möglidj,

würbe er als Offizier friegSgefangen bleiben, als $age ba=

11*
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gegen gteidj freigegeben werben, nnb behielt tfm bemnad) a($
s
4>agen. (Stnft fiel ber nun fdjon jmanjigjä^rtge -oüngling

wegen feiner ©röße bem £önig in bie klugen, ber Seopotben

fragte, warum berfelbe nod) nid)t Offijier fei? 3)iefer ant=

wortete buvcf) eine 2tu3ftud)t, fanbte aber feinen ^agen au=

genbtid'tid) nad) SDeffau jurücf, bamit bergtctd)cn nidjt wieber

ttorfäme. 25urd) beö Sünglingä eignet Sitten überwunben,

nmd)te er i()n enbüd) bei (Irridjtung «ne8 neuen 9vegimentö

3um ^remierüeutenant , aber balb empfanb er 9teue, unb

fd)on nad) öierunbjiüanjig Stunben fief^ er il)n üom &iegi-

ntente jurüdb.oten , unb uüeberum $age fein. SDieä blieb

iörenfentjof bis jum fünfunbjnianjigftcn 3af)re, ba er plö§üd)

im 3aljrc 1745 ßom s}3agen jum DberftaUmeifter beförbert

würbe, unb nun aud) bem 9iange nad) in bie (jötjeren 35er-

fyältniffe trat, bie bem SBefen nad) fdjon längft bie feinigen

waren. 33renfenl)of würbe fpätev £fjeii()aber an ben ?ieferun=

gen, we(d)e ©djimmetmann für baö preußifdje £>eer über*

nommen fyatte, unb gewann babei anfcijnüd). £)ann trat er

a(3 ©cljeimer Dberfinanjratlj in preufjifdje 3)ienfte, wo feine

raftlofe Sljätigr'eit unb fein gefegneter (Sifer in taufenb gc=

meinnütjigen ^tnftaltcn unb ©djöpfungen riiljmtidjft funb

geworben finb, unb ifym nod) jefct öerbienen, 51t (Sljren £eo=

polb'3 ai§ beffen Boeing fjier genannt 31t werben.

3m 5lpril beS SafyuS 1746 bcrwafjrte £eopotb burd)

eine bem 9ieid)§tage ju 9?egen3burg cingcreid)te ©djrift fein

ifftedjt aU erfter 9?eid)3fetbmarfd)all, weil er bernommen, baf;

ber 'ißrtnj Äarl Don S'otfjringen bei feiner Bewerbung um bie

^eidjSfetbmarfdjaHöwürbe bie erfte (Stelle nadjfudjte, unb iljm

jenen burd) baö !Dienfta(ter beftimmten 9tang baburd) 31t

beeinträchtigen broljte. 3)er 9?eid)3tag behielt Üeopotben feine

@ered)tfame bor, unb bamit war enbüd) abgetfjan, wa$ bie=

fem bon jener fo bebingten (Sljrcnjlctte, bereu feftne 2Birffam=

feit f'aum irgenb als eine erfreuüdje 31t Ijoffen war, 33efric=

btgenbeS 3U 3T^etl werben fottte. Unter gewohnten 23efd)äfti=

gungen berging baS genannte Safjr. £eopolb genof? einer

feften ©efunbljeit, unb Weber 9l(ter nod) ^riegSmiUjen fd)ic=

nen feinen @cift unb feine 9Jüftigfeit gefd)Wäd)t 31t Ijabcn.

3m Sanitär 1747 reifte er wieber nad) ^Berlin, um bem
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HÖnigc feine 3lufioartung $u machen, mit loeldjem, mic mit

bem ganzen .königlichen 'paufe, ftd) ein leiblid) gnteg $cr=

nehmen bavftcHtc. 9?acf) feiner 9tucffünft in Xeffau befd)äf=

tigte er ficf) mit einer britten Slbfaffung feinet Xeftamente,

lucldjeS er baranf, feie fdjon früher, bei bem SD^agiftvatc ber

Stabt Vei^ig in ^ermaljrung gab. 3cod) immer oerfprad)

feine @efunbf)eit gute Xauer. Shn 7. 3(prit aber befiel ifm

unmittelbar nad) ber äJiittagötafel ein heftiger 2d)lagflufj,

ber tljm plöfclief) ben ©ebraud) aller Sinne nafjm. fbsS bte=

fem fcfjmeqlofen Unbettmfttfein ermad)te er nid)t meljr, fon=

bem üerfd)ieb früb am 9. 'Hlpril 1747 im einunbfiebjigften

3afn:e feinet ältere. Sein £eid]enbegängnip mürbe am 25.

-Juli ofme fonftige ^>racf)t, aber mit friegerifdjer gcierlidjfeit

gehalten, roie er fie pm -ibeit fclbft ücrorbnet Ijaitc. -3n

einem Sarge oon 3^nn ' an welchem in falber 5)ianne8gröjk

(^renabierc, bie benfelben $u tragen ferjetnert , als 2>er$ierung

angebracht morben, mürbe ber Körper in einer Rapelit au$-

gcftcllt, unb baS Regiment beg ^erftorbenen, oon £alle b,er=

beigerufen, mußte oorübcr
5
ief)en, bamit jeber Solbat nod)

einmal feinen gcroefenen »velbfjernt fefjcn möd)te. Unter breU

maliger 3lbfeuerung oon 12 Kanonen, bie oon -ÜDcagbeburg

gefommen, unb breimaligem @eroefjrfeuer beö Regiments er=

folgte bann bie ißeife&ung. Gine l'eicbenrebc blatte er Der=^

boten.

Ueber Veopolb fd)rteb am 12. Slpril, wenige Jage nad)

beffen Xobe, ber ißrhtj 3(uguft 2£ilf)elm oon ^reupen, ä(te=

fter 23mber grtebricb/S be3 (großen, in einem öertraultdjen

Briefe an ben ©eneral oon $ouque, ben ehemaligen otogen

unb 3°9ling beö 23erftorbenen : — „La mort du vieux

roulier a ete si inopinee. qu'il n'a pas eu le temps de
proferer le moindre signe, lorscpi'il se sentait mourir. Je
crois que tout militaire doit le plaindre, ayant ete daus
«et art un grand homme. Si Thumanite avait aecom-
pagne sa valeur et son esprit , il aurait ete parfait.

Mais le destin n'aecorde pas aux horumea la reunion de
toutes les vertus; heureux, si le vice ne Femporte point

sur les bonnes qualites. Je ne trouve pas ä ma portee

de juger en ce cas le defunt, et je nie contente de le
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plaindre militairemeut." — Dcodj entfcfjiebener urtbeilt über

Seopotb in bemfetben Sinne ^riebricf) ber @ro§e in ben

„Memoires de Brandebourg: „Le prince d'Anhalt etait

un homme d'un caractere violent et entier; vif, raais sage

dans ses entreprises, qui avec la valeur d'un heros avait

l'experience des plus belles campagnes du prince Eugene
Ses mceurs etaient feroces, son ambition demesuree; sa-

vant dans l'art des sieges , heureux guerrier , mauvais

citoyen, et capable de toutes les entreprises des Marius

et des Sylla, si la fortune avait favorise son ambition de

ineme que celle de ces Romains." Unb an einer fpäteren

©teile: „Au-desus de tous les autres generaux, s'elevait

le prince d'Anhalt ; il avait par devers lui les actions

les plus brillantes, et la confiance generale des troupes

;

ce fut lui qui sauva l'armee de Styrum ä Hoechstedt,

par une belle retraite; ce fut lui qui contribua beau-

coup au gain de la seconde bataille de Hoechstedt si

funeste aux Frangais, et ce fut lui que le prince Eugene
reconnüt comme l'auteur principal de la victoire de Tu-

rin. Ce prince joignit beaucoup de prudence ä une rare

valeur; mais avec beaucoup de grandes qualites il n'en

avait gueres de bonnes." — Dk Sdjilberung, roelcfjc bie

SKarfgräfm bon Saircutb, Don Seoöolb entwirft, ftimmt mit

ben obigen im allgemeinen überein; merrroürbig aber ift öon

biefer ^rinjeffin, bie feine ©önnerin nicht mar, ber 3u l
a^ :

„Son espi'it est cultive et tres-agreable dans la conver-

sation quand il le veut." 2Iud) ^öttnifc gtcbt, g(eid) ben

23orbergenannten in feinen Xenhnürbigfeiten Üeopofben baf=

felbe £ob, benfelbcn Säbel. 2£a3 33ercnf)orft über ifyn fagt,

tfteilt ftd) auf gleiche %xt nacf| beibcn Seiten. 3n ber lan=

gen üxetfje feinet tfjatbollen Veben3 tonnte nod) roäljrenb bef=

felben ba$ Urtljeü ber 3 ei t9cn °ffen u&cr irm fidj }iemlid)

feftftellen, unb bie golgejeit finbet über feinen Äaraftcr

fc^tvcrlirf) neue 3luffcf)tüffe 3U ertbeilen. Sein ^elbenmutl)

unb feine ^riegötücfjtigfeit fteljen unbeftritten in erfter Sinie;

feine folbatifcfjc ^erfönüchfeit fdjritt buref) bie 2Bett al3 eine

©eftatt, beren (SvfMeinung bie ungebunbenc ^raft unb i>?at=

berät einer roeit entlegenen 25or3eit mit ben befdjränfenbcn
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2(nforberungen eineö mobern pebanttfdjen 3 e ita ^te^ J
u öer:

binben fyatte. -3n bev Xljat erfc^ten er ben Xruppen als ein

2Befen fjöljerer %xt; ben untergeorbneten 3 eu9 en ^ ent=

flammten (SiferS unb eifernen Xrofceä, mit lueldjen er in

^arnpf unb ©efafyr ftürjte, mochte e8 nidjt ju berargen fein,

menn ftc ben unerfdjrocfenen gelbfjerrn, ber in 22 3d)lad)ten

unb 27 ^Belagerungen nur ötnmal burd) einen Streiffdjuß

cerrounbet »uorben, für fugelfeft unb mit 3au ^enimcf)ten im

33unbe gelten. —
33on ßeopolb'3 ^erfon ergiebt fid) au3 gleichzeitigen 'Dcadj*

ridjten folgenbc XarfteÜung: „Seine £eibeSgeftalt ift über

bie gemö^nttt^e @rö$e, anfef)n(id) unb rooljlgebilbet. Der
3(u^brucf feines @efid)t3 f)at etlüag Otücffidje^ unb Dcad)=

benflidjeS, jugleid) aber aud) {yuvcf)tbarcö , bem man gern

auSroeidjen mag. %u8 feinen 21ugen feuchtet ein geuer, bas

ifm gteid) yi erfennen giebt. Obg(cid) bie öagerfeit feinet

@efid)tS öon feinem Sllter ^euget, fo benimmt ftc tljm bod)

nid)t£ Don feiner natürlichen Vebljaftigfeit, bie Sdnuärje bef=

fetben riüjrt tljeilS Dom ^uloerbampfe, tfjeifö öon raul^r

?uft unb brennenber Sonnenfu^e h,er, benen er Don Ougenb

auf beinahe täglid) auSgefefct geroefen. Seine Stimme ift

burd) ^äuftgee Söefeljlfüfjrcn bei ben Gruppenübungen ju einer

burdjbringenben ^räftigfeit auSgebilbct; wenn er aber in

3orn gerät!), fo ftnb feine 28orte einem Xonner gleidj, unb

alles um iljn b,cr Ijat 311 erbittern, obwohl er fict) mit ben

3aljren meljr als in ber Ougenb ju mäßigen gelernt. Seine

fd)ttmr$en &aaxt trägt er in einen 33anb$opf eingeimnben,

meldien ^ßut? er für einen Solbaten, ber öict in iBeroegung

lein mu§, befonberö angemeffen b,ält. ßin fdjroarjcr 3tt>itfel=

bart, unb lange, jnjangloö fyerabfjängenbc Seitenfmare erfyöfjen

bie Sdjeu, meldje fein Slnbtid einflößt. 3n feiner Sleibung

bält er fict) gering, unb finbet ein belieben baran, burd)=

gefyenbS nid)t beffer einherjugeb^en, als ein gemeiner Solbat

toon feinem JHegimente; gcroöfjnlid) trägt er mit feinem blau=

tudjenen 9?orfe graue SBeinfletber öon grober £einroanb, nebft

berglcidjen S&eite, roobei bie 33ruft meift offen ift. 21ud)

feine £)iener f)ä(t er fefjr cinfad), unb fein @erätb,e, roie feine

©emöljnung in .Hoft unb £ager, ift atteS ron ber *?lrt eine«
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äWanneg, beut fanget nnb Ueberfhifj, §i£e unb Stätte, x»Cit=

ftrcnguug unb SDfufe meuig Unterfdjieb mad)t. 23on aller

.'poffafjrt unb gelungenem SBefen, barinnen fonft grofte §er=

reu 3U leben pflegen, ift er ein abgefagter ^einb, unb oer=

feljrt mit feiner @emaf)im unb ^inbern auf bie unbefangenftc

SBeife, bc§gteid)en mit anbern dürften unb Ferren, benen er

mob/1 gar, befonbcrS menn fic nidjt Sotbaten ftnb, mit be(ci=

bigenber @cringfd)ät?uug begegnet. 9Jiit ben beuten aity beut

5Sott aber, unb bcfonbcrS mit ben ©otbaten, menn fic nid)t

im 3)ienftc ftnb, bejetgt er ftdj freuubfid) unb jtttrttttTtdj, tute

er ftd) benn aud) ftjrett ©djerg oft gar mobj gefallen füf?t.

Sr ift ein eifriger unb beftänbiger $reunb, treu in Srfiiünng

feine? SßorteS, baö er jebod) nid)t teidjtfinnig $u geben pflegt

;

bagegen unüerföfmtid) aH ?yeinb gegen biejenigen, uon mefdjen

er glaubt, ba§ fic ifjm miberftrebeu, ober ifm tjintergangen

Ijaben. 2ln Strenge in ber ÄricgSjudjt mirb il)m fdjmerüd)

jemanb beit'ommen; er mitt, ha$ üjm fd)ted)terbing8 gef)or=

famet merbc, fomot)( üon ben Solbaten, als dou feinen Un=
tertfjanen, baljcr Don leideren, meieren er 33efit3 unb Sinfünftc-

jum 3Scftcn feiner ^inanjen oft brüd'enb ringerte, mit bittrem

©djerje gefagt mirb, fie feien jmar arm an ©ütern, bod>

befto reidjer an ©efjorfam."

3eine (Sigenfdjaftcn finb ade innerhalb ber einmal gegc=

benen Sleufjcrungsmeife 51t erfäffen. 2öie ba? ©drniadjbottfte

unb 33eleibigenbfte jutncileu aud) in ben l)öflid)ften 9teben§=

arten Iptat? finben mag, fo fann aud) in ben roljeften ftd)

ein ebler unb liebeüotlcr ©eljalt üerbergen. 3ä*"tlid)c3 @cfül)t

unb maljreS 2£o[)(motten, menn fie in Veopolb'3 ^perjen auf=

ftiegen, fanben bei il)m feinen anberen 3iu8brud', als ben

feiner täglichen, fofbatifdjen 5hrnfprad)e. ?(!§ ein 3?eifptei

foldjer 5lrt, mo unter fdjnöbcr 9?autjigfeit äd)t 9ftenfd)lid)eS

fyerborbridjt, mag nod) folgeubcr 3ug Vm' ftefjen. 9luf fci=

neu gelbjügen forberte £copotb einft in 9iomntt?, einem £>orf

in Sdjteften, moljtn er geraden mar, einen SBegmeifer, unb

erhielt, öcrmutljUd) als ben f'unbigften 5Dcann be$ DrtcS, ben

Sauljirten. 2)cr ^iirft Ijiefj ttnt ju fidj in ben Darren ftei=

gen, mie er feine $alefdje nannte. £)em ©emattigen jur

Seite füfjttc fid) ber arme Äcrl nid)t menig beflemmt, unb
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roagte nidjt bie Jüpc in ben äBogen 31t jiefjen. C£tne ä$eUe

fol; bev Xcffauer ber Sadje ju, bann aber fd)uait3tc er ben

©efäfjrteu an: „Sanferf, ftrerf bie Pfoten gereut, roie fid)

jtentt; benfft bn, ba§ bic meinigen üon DKergepan finb?"

3n gfeid^er SBetfe gab ftd) feine DMigtofttät 3U erfennen.

Sr gehörte jift veformirten ftirdje. 2BaS aber im (Siechten

31t glauben fei, lief? er roof)t bafüngeftetft, unb fanb fid) ofjnc

genaue Oiednutng lieber im ©anjen ab, inbem er eineS altge=

meinen guten sBernefmienS mit bem fyödjftcn SBefen uidjt ju

ermangeln meinte. 3 ein oben angeführtes ©ebet bei ber

.$ranfb,eit feiner Xocfjter in ^öernburg ift in biefem 33ejugc

t)öd)ft be3eid]nenb. Unter bem Könige fvriebrid) SBilljelm bem

ßrften mar im ureu§ifd)en Speere ber 23efud) ber ^ircfje unb

bie Haftung oon ©ebeten ein Xfjeif ber Xienftorbnung , unb

£eopo(b bulbete in biefem £)ienfte, roie in jcbem anbern,

feine ?äffigfcit. 2((S unter ^riebrid) bem ©ropen biefe 9ftdj=

tung im Secre bennod) merflid) nachließ, war er bamit un=

3«frieben, unb pflegte 31t fagen: „Sin Solbat olme @otteS=

furdjt ift nur ein 9)iatf)S!" Sein befonbereS SBofjfgefalten

an bem i'iebe Vutfyer'S „(Sine fefte 33urg ift unfer ©ott"

auSjufpredjen, gab eS für tfm fein fräftigereS 2£ort, als bap

er jene§ £ieb „unfreS Herrgotts Zragonermarfd)" nannte.

Sr fjat, roie fdjon erroäfmt, mehrere £ird)en erbaut. ^3re=

bigten befucf)te er öfters, unb fanb babei nad) feiner SÖeife

bann 31t loben unb $n tabetn. 3n ben testen 3ab,ren feines

VebenS ließ er 31t Xeffau in einem 3immer beS SdjloffeS

für fid) unb feine Familie regelmäßig alle Sonntage prebigen.

Seine ©eroattfamfeit, bie bis 3111- Unmenfd)tid)feit fteigen

tonnte, mar in feinem Äarafter berjenige Qua,, roefdjer alles

anbre Sdjlimme 3umeift fjerüorfjob. Xie S3orfteIlung ber

Selbftljütfe roar feiner Seele tief eingerouqett. Xie 3U=

ftänbe beS Krieges, roo bie fämpfenbc ©eroalt baS 9ved)t balb

entfdfjciben, balb unterftüfcen muß, übertrug er atlsuleidjt auf

33erb,ättniffc beS ^riebenS, in roeldjen baS 9?ed)t anbre 2Bege

unb JpülfSmittet jn nehmen fjat. Seine Seibenfdjaft ging

fo roeit, bap er in einem Streite mit bem dürften öon 2tn=

i)att=S3ernburg fein preußifdjeS Regiment auf ben ©runb unb

33oben beS ^einbeS führte, unb bafelbft atteS niebertreten
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itnb öerwüften ließ; ber fjöc^ftgefrärtltc gürft eilte perfönlict|

fyerbei, aber öermodjte faum, nacb, bem ^efttgftcn Auftritte,

bie 2lbftet(ung beö Greuels $u erlangen. @egen Oleidje

fjätten bie Serben beS Mittelalters ber Öemütljöart £eopotb'e

wof)l entförodjen, gegen Untergebene tfjat e$ nod) bie fd)o=

nungölofe Sitte feiner eignen £tit 1>a§ Seoöolb lein ^reunb

öon 2Siffenfd)aften unb fünften gewefen, ift auö allem biö=

ljcr eingeführten genugfam p erachten; baß er fte gefaßt,

wäre 51t öiel gefagt, er nafym gar nid)t fo öiel ftunbe öon

ifjnen, als ba3ii erforbert gewefen wäre. £)ie £onfunft allein,

bei -3agb unb förieg unöerfennbar ein Jfteij= unb 'jßracijtmittel,

fanb in fofern etwas ®nabe, bie jebocf) nidjt bie geringftc

$enntnift mit ficfj führte, Grtner einzigen SDfelobie war er

mädjtig geworben, ber beS £>effauer SD?arfd)eö; nad) ib,r fang

er in ber ftirdje all unb jebc geiftlidje Sieber, jum Staunen

unb ÜBunber ber 2Inwefenben. Gsinft fyörte er bcm ©öielc

feiner 9iegiment3mufif mit öielem Vergnügen ju; ölöfelid)

fiefjt er, bap $wei SBalbljorniften aufhören 3U blafen; mit

funfelnben 21ugcn tritt er öor fie bin: „Canaillen, warum

blaft trjr nidjt?" fragt er fyeftig. „Gw. Durchlaucht", ant=

wortet ber iöeljeqtere, „wir öauftren jefct." £)iefe ^fredjljcit

ift ifmt 311 arg : „SBartc, ftanaille", ruft er, „itf) will bid) im

£>ienfte öaufiren lehren!" Unb <2totffd)läge treiben bie öer=

meinten Saumfeligen eiligft wieber pec Arbeit an. SJccrf^

würbig war bei Seoöolb'3 2lrt unb 23eife feine entfdjiebenc

Suft am (Schreiben. Gr fdwieb felbft ungemein öiel; im

SauSardjiöe 5> Deffau befinben ftdf> gan^e 33allen ^Briefe,

Söeric^te unb anbere Schriften öon feiner £>anb. (St wagte

fogar fdjriftftellerifdje 23erfud)e; fo fdjrieb er cigenfjänbig ba8

Vtbtn be3 preußifdjen Öeneralö Ulridj öon (Stille, um baä

3tnben!en biefeS if)m tljeuren ÄriegSgefäfjrten ju öerewigen,

ferner öerfaßte er auf ben Äönig f^riebricf» 2ßilb,elm ben

Srften balb nad) beffen Xobe eine Sobfdjrift, worin er ben=

felben als einen unt>crgtetct)ücr)en £>errn unb ^önig fdjitbert,

cnbtid) 3)enfwürbigfeiten feines eignen SebenS, bie aber nur

big jum 3ah,re 1703 gefyen. 1)abei war feine £anbfd)rift

öon feltfamer üöefdjaffentjcit; nid)t genug, ba§ bie 3u9c fei-

ner 33ud)ftaben faum 3U entwirren ftnb, audb, bie 9Baf)l unb
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tfülle bcr (entern bringt in 9?otl); er frfjot» in jebe Silbe

regelmäßig ein i) ein, 3. 53. ©efmefjraljKiljnn, für: ©eneratin.

(vinft fjattc er einen 33efef)l gefdvrieben, beffen Snljalt ber

(General, welker if)n ausführen follte, fd)led)terbingS nid)t

entziffern !onnte. <2in Dffijter mußte bamit ju bem dürften

3urücf ; gro§e3 Xonnermetter, unb banget Sparren auf (SrtTfi=

rung beS (Sdr)rei5em3; aber biefe mottte nid)t erfolgen; aud)

\?eopotb feiber fonnte feine £>anbfd)rift nid)t lefen, unb marf

cnbücf» doli ©rimm ben 3 ette ^ in^ ^euer: „2lber <2djmer=

notb/', rief er, „id) fyab'S aud) nid)t gefdvrieben, baß id) e3

lefen fod, fonbern ifjr!" unb gab hierauf ben 33efeljl münb=

lid). Seine Sefretaire Ratten mit ifmt einen garten Stanb.

3m 3afrre 1745 gab baö 5?öntgtidt)e ©eneratbireftorium in

^Berlin ifjm ben 3)idjter ©leim jum (Staböfefretair. -3n

Cranienbauin liefe" £eopolb, im £>embe, mit bem 9?üdcn gegen

ben ftamin ftefjenb, ben Gümpfoljtenen bor fid), unb fub,r tr)n

mit feiner gewaltigen ©timme an, ob er ber fterl fei? ©leim

faßte fid), unb antmortete fui
-

3 unb barfd) in bemfefben Tone.

Veoöolb ftufcte; aU er aber nad) einiger 3 C^ ^en Sefrctair

mit allen papieren, bie er jur Unterftfjrift bradjte, }um

Teufel fd)irfte, rocil cö iljm jc£t nid)t gelegen fei, unb ©leim

bagegen mit fdjettenbem foltern barauf beftanb, eS follc unb

muffe jept fein, fo ließ er ei? fid) gefallen, unb f)ielt ben

Wlann nur um fo mefjr in Gljren. 23alb aber mürbe ©Heim

nod) anberS erfdjrerft. 3m £ager oon Xiesfau ljatte ein

-3ube, ber als Kaufmann mit guten -Paffen reifte, bie auf=

gefahrenen Kanonen gejäb,lt, mie fdjon titele 9ieifenbe oljne

31rg unb 2d)aben getfjan Ratten; biefen Unglürf(id)en aber

traf eg, alö $itnbfd)after feftgenommen, unb jum Tobe Der^=

urtfjeilt ju merben. ©eredjte 33orfteliungen gelangten an ben

alten dürften; alö biefer aber, ofyne auf irgenb neue Unter*

fudjung einjugeb,en, nur fürs antmortete: „©oll fjfingen!"

mürbe ©leim für fein eigenes Seben bange, unb benu^te ben

näd)ften Einlaß, fid) nad) 9ftagbeburg 31t entfernen, roo er

f'vanf mürbe, unb barauf ben €bfd)ieb nafjm.

i'eoöolb l)atte mit feiner ®emaf)lin 3efjn ^inber gezeugt,

fünf 3öf)ne unb fünf Tödjter. Ter ältefte ^rhr,, SBilfjetm

©uftaü, ftarb im 3af)re 1737 an ben flattern; in ber
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Shanfbeit crtlävtc er fid) mit -3ol)<uma ,'pcrrin, einem bürger-

iicfjen lOtäbdien, fjeimlid) oermäfjlt. Xcr alte \§üx)t bcrfpradj

für fic mtb ib,rc .ftinber befte (Sorge 311 tragen, unb behielt

ben älteften ber 2öT)ne bei fid). ?copolb 2)iarimi(ian, ber

freite $ruij, mürbe nunmehr ber
v

.)iacrjfolgcr in ber 9{egie=

rung, bic er nad) bc* SBater£ Tobe fogteid) antrat; er fjatte

mit beinfelben in ben legten oaljrcn nidjt immer in oölligcr

liinigfeit gelebt; ]ux Regierung getommen, ernnrfte er fpätcr=

f)in bei beut Äaifer, "baß bie 2£itür>c feinet 33rubcr3 mit

beffen fedje Söhnen unb brei Södjtcrn in ben ^)ieid)Sgrafcn=

ftanb mit bem Tanten bon 2(nfjalt erhoben nutrben. Xcr

brittc $rutg f)ie§ Xietrid); ber bierte <5ugcn. 9)iorit5, ber

fünfte, mar beß Katers befonbercr Liebling; ilju ließ er ofyne

allen Unterridjt aufroad)fen, um ju feljen, maä bie 9?atur

allein auS i()iu machen würbe. Scfjou im ftebenten 3al)re

f)telt er if)tn eine Kompanie Knaben jur Ucbung in ben

Sßaffen, .Honig 5r icorid) SBtfljetm bcfolbcte biefetbc b\S nun

Oafjre 1727 gleid) aubern Truppen. 2J?orife nutdjS unter-

bau Spiel unb (Srnfte be£ Hriegee fyeran, ofjnc bie geringfte

Äenntniß bon aubern Xingen 31t erlangen, unb tonnte felbft

ale ©eneral ineber (efen nod) fd)reiben, obraofjl er fonft

offnen .Hopf unb guten Sinn fjatte. Tic Sö'lme fämmtlid),

inie fcfjon ermähnt, luaren Solbaten; ifjre (5r$ieljung, foroo()t

in biefem als in jcbem aubern Stüde, behielt ]id) ber 35atcr

üor; and) folgten fie feiner .tfircfje, ber reformirten. Xie

Xödjtcr bagegen blieben ber ÜDiutter überlaffen, iccldje bie=

felben mit größter Sorgfalt cr
5
iel)cn unb untcrridjten lief;;

gleid) if)v befannten fie fid) jur futfjerifdjeu fötrdje. Xie

"^rneite $rinjefftnf i'uife, f)eiratf)etc ben regierenben dürften

üon ^tnb.alt^ernburg; bie bierte, l'eopolbine, ben 2)carfgrafen

Jriebrid) ^einrieb, ton Sranbcnburg = Sdnuebt; bic übrigen

brei ftarben unDerfjeiratfjet. 2Iuf;er biefen .^inbern hinterließ

I'eopolb aud) jioei natürliche Söfjne, bie beiben Vorüber bon

23erenf)orft, für roetdje er in ber legten 3l6faffung feineß

Xeftamente gute ^ürforge traf.

Xie 9?atur blatte in I'eopolb'^ ^crfönlidjfeit eine mer!=

nnirbige $ütle friegeriferjer tfraftir-irfung .^ufammengefaRt; er

felbft f)at über ein fjalbee 3af)rf)unbcrt breien Königen bon
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Preußen in Mricg unb trieben rufnnüoll gebient; ba$ preu=

tltfdje fjeer, bie unerfd)ütterlid)e (^runblage befi cmporftei=

genben preußifdjen Staates, mar größtenttjeilö feine Sdjbpfttng;

nod) lange füfjrte, fo wie bev Teffaucr 9Jtorfdj, aud) fein

tfricgSgeift bie 'ßreußen 31t Sdjladjt nnb Sieg; brei feiner

Söfme, bie ^ßrinjen £copolb äRarimifion, Xtetricf» unb SOtovtfe,

würben, gleid) Ujm, prcttßifdje $e(bmarfd)ätlc, unb fein Sofm
©eorg ^jcinrid) Don 23erenf)orft erwarb ben &iul)m beseitigen

SdjriftftelferS, ber über bie ^riegöfunft mit <5infid)t unb

(>H-ünb(id)feit am geiftrcidjften gefctjrteben fyxt
—

?eopolb'3 Sitb, öon bem preuftifdjen ^ofntafjler ^(nton

tpeenc gemalt, befinbet ftd) auf bem Stfjtoffc ju Xeffau,

unb aud) in 33er (in meljrmate: fein 2utSbrud ift Ijeitere Ärafr,

non bev mau fidfj halb angezogen balb abgefdjredt fügten

muß. Seine eigentljümlidjc Reibung ift in bem ©emäfjibe

gan3 nad) ber 2£irf(idn*eit abgebilbet, bie preußifdje $elb=

marfdjattftmiform , unb basu grauleinene Unterleiber oom
gröbften 3eu9 ltn^ einfadjften 3nfd)nitt. Seinen flehten £mt

3iert Gidjcnlaub, baS alte branbenburgtfdjc gclbjeidjen, we(=

d)e3 üon ber Sd)(adjt bei SBarfdjan unter beut großen tfur=

fürften hergeleitet wirb. 5(uf anbern Silbern ift ein ?orbeer=

jroeig barauS geworben. 3m -3afjre 1790 ließ ber $rtnj

ipeinrid) öon Preußen 31t OifjeittSberg ben Reiben be3 preu=

ßifdjen £>eere3 ein 3)enfma( errieten, roeld)e§ in auSfüljrlidjen

-3nfd)riften Diele nnirbige 9camen, unb unter biefeu, in erfter

9veib,e, aud) ben ^htfjtn £eopolb'§ üerl)errlid)t.

3tl3 Äönig griebrid) SBilfjelm ber ß^eite in feinen lefeten

l'ebenSjaljren bem dürften ?eopolb ein Stanbbilb auf beut

3£illjelm3pla£c 3U erridjten befdjloffen, unb fjiefür eine Stelle

be^eidjnct fjatte, meldjc bem ^alafte be3 9J?inifter3 ©rafen

oon ^intfenftein int ©efidjtc lag, fdjrieb biefer an ben £önig,

unb bat, ilmt nidjt bie Sdjmad) an3tttb
/
un, baf> er au8 bem

tfenfter btidcnb ba$ 33ilb eines* StaatSüerrätfyerS öor 3lugen

Ijaben ntüffe. Ter $önig nafjnt bteö anfangt ungnäbig,

tuurbe jcbod) ftufcig, alt? gindenftein, um feine Steuerung 3U

rechtfertigen, urfunblidje Sdjriften auS bent ©eljeimeu Staate^

ard)it>c üorlegtc, meld)c auf 33er(ünbungeu fjinbeuteten, bie ber

ftürft nad) beut Tobe $atfer§ $art'3 be8 Sedjften mit bem
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Wiener £ofc angeknüpft fjabe, um bie 2lbfid)ten ^reujjcn*

auf ®d)lefien ju hintertreiben. 35er fönig erlebte ba$ fter=

tigroerben ber 33ilbfäulc nid)t, unb aud) (ein Scadjfolger

befahl burd) ein fabinctfdjreiben bom 13. ÜJtärj 1798 an

bcn ©taatöminifter Don £eini|3, fie fotfe auf bem üEBitljetme-

üla§c gegenüber ber 33ilbfiiule oon Rieten aufgefteflt »erben,,

änberte ober balb nad)f)er, toofjt ntdjt ofjne 9?ütfftd)t auf jene

Erörterungen, biefen 23efef)l bafjin ab, ber 3)effauer foffc „auf

feinem (Srerjtrütafce" ftefjen. Sirflid) würbe bte 23ilbfäulc,

biefem 33efef)t gemäß, am SRanbe be3 Suftgartenö, bem ©djtoffc

gegenüber, im Safjre 1800 aufgeteilt, £ier ftanb fie bis

im (September 1826, rao fie bei itmgeftattung beS Suftgar--

tenö üerfefct »erben mußte, unb nun jule^t bod) auf ben

Siffjetmööfak fam, unb nun iljre juerftbeftimmte (Stelle

erlieft, ©ie ift eines ber ÜWetfterwerfe be3 Sitbljauer« ©ott*

frieb ©djabora, ber fie, jumeift nad) bem 23itbe öon 2lnton

$eSne, in carrarifdjem Marmor ausgeführt. 2)ie SSorber=

feite beS gufcgeftettS rjat fotgenbe 3nfd)rift: „3)em Stoben»

f'en beö regierenben dürften Seotoolb oon 2lnb,att=3)effau,

fönigt. ^reuß. ©enerat=gelbmarfdjaUS, meidet biefeS S)ertf=

mat griebrid) 2BUf)elm ber ©ritte im britten 3ah> feiner

Regierung." ®ie 9fti(ffeite: „©iegreid) leitete er bte preu=

ßifd)en £ülf8bötfer am föfjein, an ber Donau, am %o. ©r

eroberte ©tratfunb unb bie 3nfel 9tügen. ÜDte <Sd)tad)t

bei feffelöborf frönte feine friegerifd)e Saufbafjn. £)aS öreu=

jjifdje £eer tierbanft ifnn bie ftrenge SftannSjudjt unb bie

«erbefferung feiner frieger $u guß. (£r lebte oom 3. 3u=

Um 1676 bis ben 7. Styrü 1747."
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©einen tnmgftberefjrten 5veun& en

tDtllj e im v o n UHUt fe tt,

«öniglt($em ©eneratlieutenant, JRitter teg Gifernen ÄreujeS erfter Stoffe, :c.

unb

Ab o lp l) üon UM l li fett,

königlichem ©eneraüieutenant unb C6crftaümeifter, SRitter 2c.

«ibmet tiefe üebenSbei'djreibung alö Senfjetdjen treuer 3uneigung

8. 2t. S3anUjagen bon (Enfe.

SBam&agen oon 6nfe. vm. 12





Oriebrtdj äBUljetm greifjerr öon 3eöb(i§, eines altabeligen,

am Üfjüringen ftammenben, aber früh, and) in (Saufen,

fjejfen unb ^reufjen, in SBölnuen unb 2d)teften, fo wie in

v

J3oten öerbreiteten ©efdjkdjteS, tarn jur 2Be(t ben 3. gebruar

1721 ju Äoffar im £>er$ogtfmm Siebe, tuo fein SBater,

Xonie£ gretljerr öon ©etobftfc, atö 9ftttmeiftcr im 2)ragoner=

Regiment ©onöfelb ftanb. (Seine SJiutter war eine geborene

öon -Sfjlow. lieber beibc finbct fitf) md)t3 weiter 33emerfen8=

toertljeS mitgetljetft. £>ie -Sugcnb nnb ©cjie^tmg beS Änaben

waren olme B^eif^ *>em 33mife gemäß, ber fidj au3 ben

$crf)cütniffen beö StoterS am uatüriidjften folgerte; beut ©oljne

beS Offizier« mußte ber .vtricgsbicnft bte nädjfte 2htsftcf)t

bieten, ©trenger Unterricht Würbe bamatö ben (Sbeeütttctt

nidjt erloffen, burfte aber bte ShtS&ttbung föröerüdjer Anlagen

nirfjt fnnbern, nnb bie 3(ugenblicfe fjarten 3^ange^ vergütete

aufftdjtätofe greib,cit. 3n öoüen 9)?apen gcnojs «Scnblitj ber

großen ^Begünstigung, baf? bie ?uft unb Straft feiner frühsten

3a()re ungehemmt ber ißafm jugewiefen waren, wo feine

Neigung befriebigt würbe, unb ©fücf unb Dfttlmt Ü)n er=

warteten. Qm ftebenten -3ab,re fc§ er fdjon j« Sßferb, ritt

ba(b mit (Srwadjfenen in bie SBette, unb fdjeute fetnerlei

©efaljr. 'Der 33ater, ber injwtfdjen im füraffterregiment be§

9Jcarfgrafen ftrtebrid) 2Bitt)ehtt öon ©djwebt eine ©djwabron

erhalten blatte, freute fid) bc3 mutagen Änaben, unb erja^Ite

öon beffen fülmen Ucbungen bent üüiarfgrafen, ber an 2£ag=

Riffen jeber 5Irt bau größte ©efaÜcn ^atte. £)odj ftarb ber

$ater, beöor ber ©olm ba% adjte -Safjr erreicht blatte, unb

bie örsiefmng beffelben fiel nun ganj ber Butter anleint,

bie jtoar wenig für ib,n tfnm fonnte, aber il)n boef) ju

12*
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greienroalbc in ber 9ceumarf bie Schule befudjen ließ. §ier

fdjcint roeber fein fernen angenommen, nod) feine Sßilbrjeit

fidE) geminbert 3U lmben; ber 9Jcarfgraf öon Sdjroebt aber

blieb aufmerffam auf ben üerroaiften Knaben, unb roüljtte

üjn, ha er nod) nid^t üierje^n 3al)re alt mar, ju feinem •pagen.

tiefer ^ßrin3, treffe Königs griebrid)'3 beS (Srften unb

müttcrüd)erfeitci bee durften ?eopo(b tion 2inf)alt=£effau, fjattc

bie ^Cu^gelaffenrjeit feiner ungejäb^mten 3ugenb audj in ba£

DJcanneäalter mit herüber genommen, unb übte fortroäijrenb btc

tottfüfmften Streike, ben gcroaltfamften Uebermutb, auö. SBebcr

bie ftrengen formen beö Äricgöbienftcö, nod) ba$ SDitjjfatten

Äönigö ^riebrid) SBitfjelm's bei? (frften, beffen jüngfte Xod)ter

ifmt üermäb,it mürbe, fonnten biefen ungeorbneten Öeift mäßigen.

'Sic rofjeften ^pferbe mürben beftiegen, bie f)a(sbred)enbften

Sprünge gewagt, überall ©efafyr unb Stf)roierigf'eiten auf=

gefucfjt, jeber Drbnung getrott; fogar in Siebe3abcntf)cuern

nur 2öilbf)cit unb (Seroalt gefdjäfct. ©oldjem .Iperrn unb

fo(d)er £ebcn§roetfc rourbe Serjblit} übergeben, unb biefe

Sdjule, roeldje fein SBerbcrben $u roerben brofyte, Ijalf feine

größten tfäbigi'eiten entroicf'eln. Die geroanbte ^üfjnljeit, beren

üert>ielfad)te groben jeben 3 eu9en ftaunen machten, entjüdtc

ben Sftarfgrafcn , unb Sei)bti£ rourbe gan$ fein Liebling.

Öiemit mar inbeß reine Sdjonung unb Sorgfalt berbunben,

im ©egentfjeit, nur öermeljrtc 2Inforbcrung unb 9iucffid)tö--

lofigfeit. 9cid)t jufrieben, bem -Sünglinge baö 3 ltvc^cn ber

unbänbigften ^ferbe su^umutb^en, jroang er ilm fogar §irfdjc

im £f)iergarten ju befteigen, unb bei beren roilbem -Toben

unb kennen ftd) al» Leiter ju behaupten. 33ei Spa$tr=

fahrten ließ" ber SÜJarfgraf meift in'3 freie §elb lenfen, unb

ben SBagen bort anhalten, ftutfcfjer unb SBorreiter mußten

abfteigen, bie 3^9^ a^cn °ier ^fetben über ben £>alö

roerfen, unb biefe bann fyeftig anpeitferjen, ba$ fie über

Stocf unb- Stein bafjinflogcn, bis? ber 2öagen 3erbrad) ober

umfiel, ba beim ber ^rin} roie ber ^3age, ber nad) bamaligem

©ebraud) im 2Bagentritte ftanb, im redeten 2htgenb(itfc burd)

füfmen (Sprung ftd) retten mußte, roorin Serbe fotd)C fycrttg=

feit erlangt Ratten, ba$ e8 nie öerunglürfte. 2ütd) 3roifdjen

ben faufenben klügeln einer großen Sßinbmiifjte ritten ftc
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öftere burd), ido Öfofj unb fetter jebesmal @efaf)r tiefen,

beim geringften SSerfeljleti in bie Soft gefdjleubert 31t werben;

ein berühmtes SBogeffädE, tueld)e3 Setybtifc nod) in fpäteren

•3af)ren, ba er fd)on General ber heiteret war, in 2Böiffefe=

borf bei ©rottfau cor bieten Beugen tt>iebcrf)otte. Tic

Jolifüfjnfjeit erjog ftdj in fotdjen Ausübungen ©eroanbtljeit

unb ©eifteSgegentoart ju ^Begleitern. Tiefe ©genfdjaften

bienten bem 9)iarf'grafen, ber, obtuofjt (General, boef) nie

eigentlich Äriegömann geroefen, nur ]u unfruchtbarem Spiel:

für Set)btit5 mürben fie bie ©runbtagc ber tjödjften friege^

rtfdjen 2md)tigfeit, bie feinet £tnbermffe§ unb feiner ©efafjr

adjtcte, unb inbem jener ein toller 2Öagf)al§ blieb, fo bitbete

firfl in biefem ber freiefte unb mutt)igfte Leiter au§, bem

an feftem Sit? unb fidlerer güfjrung fein anberer gteid)

tarn, unb ber jug(eid) burd) 9J?afj unb .Haltung ftd) in

fraftboüer 2d)önf)eit barftetltc. SBerbcrbtid) bagegeu nntrbc

für itjn bie früfje iBcfanntfdjaft mit finntidjer AuSfdjroeifung,

-,u ber ein üppiger £>ang itmt fein gan$C!§ £eben tjinburdi

nerblicb, ben er roenig bemeiftern lernte. 2(ud) bie früh

erlangte ©etootmljett be8 Tabadraudjcnö behielt er anS feiner

1>agetr,cit a(§ mt&egttringtidje Reiben)" (fjaft , bie nid)t feiten

unbequem, roo nid)t gar naduheitig nntrbe.

Stet v*a(jre führte Senbtit? tiefet geben bei bem ÜÄarl=

grafen, ber tt)n fobann, im fteb^ebntcn ^afjre, als? Hörnet

in feinem Äüraffierreginteut aufteilte, ba$ feinen Stanbort

ra JBcfgarb in Sommern fmttc. SDer SJefefjtGljabet beS

StegtmentS, D&erjl Don 9?od>et», mar mit beut fOiarfgrafcu

gefpannt, unb fat) ben ©ünftfing beffelben mifnrauifd) an;

er glaubte trjn beauftragt, attcS, nrns? im 9icgimente borging,

cm feinen ^perrn eur
5
uberid)ten, unb ließ ben bermeinten

Aufpaffcr bie gan^e Strenge ber Unterorbnung unb alle

äRüfjfale bec Xienfteö füllen. Tod) burfte Senblil? |ier

nur tuenig über ein -3ab,r feine ©cbulb in ben harten unb

rcijlofcn AriebenSbefd)äftigungen üben, beim ftenig Ariebrich

ber 3lue^te ' i> er *m Saljre 1740 ben ütfjron beftiegen hatte,

fing balb nad)f)cr an, feine Xruppcn ^ufammeup^iehen, um
bie Anfpvüdjc, bie er auf 2d)lefien fjattc, mit 2£affcngctt>alt

burd)utfci5cn. 3)a$ Regiment bec> äWarfgtafen rürfte mit
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in ben ftrieg, ber im Safyre 1741 unter bem tarnen beS

erften fd^lcftfcfjen fo rafdj als erfolgreich gegen Defterretd)

unternommen mürbe, unb <5ehbli£ tonnte ben tütjnen Waiti)

unb fd)n eilen Ueberblitf, bie er bisher in fo mandjen 2(ntäffen

gezeigt rjatte, nun bor bem $einbe bartfmn. 3)er mutljige,

aber aud) ungeftüme unb bormitMgc dornet fanb jebod) jet5t

eben fo menig mie borljer ein gutes ^ernetjmen mit feinem

Dberften.

2)ie klugen beS ÄönigS 30g ©eöbttfc juerft als Drbon-

nanjoffijier in einem ©efed)t auf ftd), mo ber $einb aus

einer feitmärtS aufgeftellten ^Batterie ben Preußen großen

Otadjtljeil jufügte. ®er ftönig fragte taut, bon mefdjem

Kaliber mob/l baS ©efdjüt? fein mödjte? 3)ie Meinungen

maren berfd)iebcn. ©cbbltf?, ofme ein 2Bort 31t fagen, fbrengt

in baS borliegenbe $elb, b,ält in ber feinblidjen Sdjußlinie

ftiH, bemertt mo bie Hügeln einfdjtagen, fi(3t ab, rafft eine

frifd) angenommene gfüdtid) auf, nudelt fie in fein ©djmtpf^

tud), unb bringt fie bem Könige, ber alles mit angefebeu

Ijat, unb für bie mutfyig Ijerbeigefdjaffte 9tntmort mit gnäbigem

Solide banft.

(Sin ungtütftidjeS (Sreignifj betraf itnt aber balb nadjljer,

unb fd)tcn bie Hoffnungen beS OünglingS meit fyinaus

niebcrjufd) lagen. 2) er Äönig tmtte fid) im 5lörit beS 3'afjreS

1742 aus ffläfyxtn, mob,in er borgebrnngen mar, jurüd

nad) Söhnten gemenbet, unb ©djtcfien gegen SJiätjren bin

jiemlidj entblößt getaffen. 2>ie leidjtcn ungarifdjen Leiter

ftreiften in beträdjtüdjeu ©djactren auS bem ©ebirge fjerbor,

unb mürben ben ^keufjen feljr befdjmerlid). Ter Dberft

bon 9?od)om luett mit feinen Äürafftercn ba$ ©täbtdjen

Stanototfc unfern Statibor befe£t, unb tjatte bort einige

3>erfd)anjungen angelegt, auS benen er nid)t olme bringenbeu

5(n(a§ fjerborrütf'en molitc. 2llS nun gemelbct mürbe, ba#

5 bis 6000 Ungarn im ^njuge mären, befd)to{$ er, um
nod) ftdjercr ju fein, einen Soften nacb, einem £>orfe 001-311=

fdjiebcn, meldjcS in einem engen Zijak gegen ben §einb bin

lag, aber bon biefem nod) nid)t befe^t mar. 3) er dornet

©eüblifc ertjielt ben Auftrag, mit 30 Mürafficren in baS

35orf 31t rüden, unb fid) bort fo lange ju galten, bis tfuf?
=
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uolf ju fetner Unterftüfcung aufommen tonnte. 3)em jungen

Dfftyet bünfte biefer Auftrag berfäng(icf), er faf) launt bie

üDJöglicfjfeit eines SrfofgS, bagegen 9?iebertage unb fogav

<$efangenfd)aft faft unbcrmeibfid) , unb meit er argrooljnte,

ber £6erft fyabe gerabe bepfjatb if)it, unb auper ber 2)ienft=

reifjc, für bau Unternehmen gewählt, fo wogte er ben lefctern

Umftanb f)ert>or$uf)cben , unb äußerte freimütig, 31t einem

cffjrenpoftcn biefer 3Xrt fei er noef) $u jung, unb e£ gebüfjre

ifjm nicf)t, feinen Äammeraben außer ber 9iet^c borjutreten,

ha et? aber einmal fo befohlen fei, fo merbe er entfcfjfoffen

feine Scfjutbigfeit tfjun, unb ber £>err Cberft fönne berfidjert

fein, ba§ er £eben unb grcÜjeit treuer bertaufen merbe.

2o pg er mit feiner üDfonnfdfjaft ab, unb befefctc ba3 3)orf,

beffen l'age unb Umgcgcnb er bei genauer -Prüfung nur ftetc

nacfjtfjeitiger faub. Tic gugänge fiep er fogfeief) berrammetn,

feine Seute abfilmen, bie Sßferbe gefobtoeft in einen £>of 511=

fammenbringen, unb fteffte naef) Betben Seiten be§ Torfes

je 3U)ölf Äüraffterc f)intcr fcccf'cn unb ßätutett auf. Ter
iyeinb eiferten , unb mürbe mit lebhaften? Äarabinerfeucr

empfangen, ba€ tljn eine 3 C^ ^an3 flbfjicft. 2t(fein feine

©djaaren rücften ftärfer fjeran, unb umzingelten unb befdjoffcn

ba$ Torf bon alten Seiten. äÄefjrere Stunbcn bauerte ba£

©efedjt, unb ©etybtifc fjicft fidj gegen bie Uebcrmadjt. 2113

aber ein Tfjcif ber Stürafjtere bermunbet, baö $euer megen

fanget an Patronen nicfjt fort$ufel?en, unb nirgenbS ein

2htt?roeg mit bem Tegcn möglief) mar, tief) er bem Burufc

be8 5'etubeö cnb(icf) @ef)ör, unb ergab fief) mit feinen beuten

f'riegSgefangen, bod) mit ber efjrenbolfen 23ebingung, baf; ifjm

feine 2Baffcn, @ebäcf" unb ^3ferbe, ben Äüraffteren aber

"DJontirung, ÜÖfantetfäcfe unb Sebertafdjen berbleiben fofften.

Ter £berft bon 9?ocb,om f)örtc i>a$ ©efccfjt, of)nc fict) in

feiner Oiufje $u ftören; ber ©enerat aber, ber f)icr hm S3e=

fefjt führte, tarn fetbft fjerbei, unb rücfte mit brei ©djroabronen

.Hüraffteren gegen ben ^cinb, faf) ftcf) inbe§ beim Uebergang

einer fdunafen unb fcfjtccfjten 33rücfe uubermutfjet bon mefjr

af3 3000 Ungarn angegriffen, bie blö£ticf) f)inter ben 2fnf)öf)en

f)erüorbrad)cn, unb fonnte nur mit größter Tabfcrfcit unb

meiern SBcrluft ben freien ^tücf^ug erfämbfen. Tiefer Um=
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ftanb crljöljte bie Sljeilnaljmc für ©etoblik, unb jeigte bie

gange Uebermad)t beS geinbeS, gegen roeldjen feine lange

ÜBertfyeibigung nun wie ein SBunber erfdjien. 2ll§ nad) einigen

©tunben bie ©egenmeljr nodj immer anfielt, rote ficfj aus

bem ©djtefjen bcutlid) ergab, fo mürben cnbüd) ein paar

Kompanieen $ufjt>olf abgefd)id't, ifjn 31t befreien; allein 31t

fpät, benn beöor fie an ben $einb famen, mar <3eubü£

fdjou friegSgefaugcu. ©er König fclbft blatte ben Hergang
beS Ö5cfcdf>teö genau öernommen, ben tapfern dornet bef'lagt,

unb befahl, beffen 3IuSroed)Stung 31t öerantaffen, inbem er

für iljn, menn cS nidjt anbcrS märe, einen öftcrretd)ifd)en

Üiittmcifter loöjugcbcn toitligtc. S)ieS mar gegen Qnibe beS

Wlai 1742.

<Set)bti£ mar inbe§ als Kriegsgefangener nad) Ungarn

abgeführt morben, unb «erlebte feine Jage roo()t nidjt fef)r

glüdlid); benn mic feljr aud) fein 33erou§tfein ifjn Don jeber

©djitlb freifpredjen burftc, fo mußte er bodj feinen Unfall

tjart entpfutben, unb über bie (Sinbrüd'e unb Meinungen,

bie ftd) bamit» öertmipfen mürben, in mandjem ^ottjeifet

fdjrocben. äftan glaubt, dlaab fei ber iljm angemiefene 2tufent=

IjaltSort gemefen, unb bßfj er in ber ©tabt aufftdjtSloS

t)abt umljergcljcn bürfen; benn eS mirb erjäb/lt, er l)abe

einen 'plan ber ^eftnngSmcrl'c bafelbft aufgenommen. £>od)

ntöd)te biefe 9?ad)rid)t faum 31t Verbürgen unb nur bent

guten SBilfcn fpätercr Sobrebncr betjumeffen fein, roefdjc ben

Scannern , bereu 33crbienft eine frühere geü nad) Kriegöttja^

tcu majs, gar 31t gern aud) ben ©dimud ber Keuntuiffe

unb ber SBitbung 31t leiten münfdjten, 31t benen im Verlaufe

beS ad)t3el)itten ÖaljrfntnbcrtS unb im ^rieben ber «Sinn

unb bie Stnfprüdjc ftdj mcljr unb meljr gefteigert Ratten.

©S ift nidjt roafjrfdjeinlidj, aber aud) nidjt nötfyig, ba£

@et)b(i£ 'plane gc3eid)net t)abc. 2>ie 2luSroed)Stung erfolgte

nod) mäljrenb ber Krieg^eit, unb raunt angelangt im

preu§ifd)en Sager, mürbe er fogleid) jum Könige geführt.

§ier mußte er ben Hergang beS ©efedjtS, burd) ba$ er in

@cfangenfd)aft geraten, untftänbüdj erjagen, unb lonnte,

fogar burdj Vorlegung ber ehrenvollen Kapitulation, bie er

mit beut öftcrrcid)ifd)cn 23efct)lSf)aber abgcfd)loffcn, unb forg=
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faltig beroalrrt tjatte, bem 23egeb,ren bee Könige genügen,

ber ftreng bie ^afjrtjeit nriffen wollte unb jcbe Angabe genau

prüfte. 3)a bie gute Meinung, roeld)e ber König oon ber

2ad)e fd)on gefafn rmtte, ftdj burdjaui? beftätigtc, unb ifvm

ber junge Cffi^ier foroof)f 2?etormung atö Aufmunterung ,u

öerbienen fd)ien, fo fragte er ifm: roaS er lieber roolle, ber

erfte $u ernenuenbe Lieutenant in einem Küraffierrcgimenr,

ober ^ittmcifter unb 23efef)ler)aber einer 3d)roabron öufaren

fein? Xie >>ufaren ftanben bamalc ber anbern Reiterei in

ber Meinung fefjr nad), aiä eine neue, noer) nicfjt genug

beroäfjvte Jruppe, bie ber König aber gern fjeben molltc.

Serjbti? roäl)(te öon beiben Anerbieten bae letztere, meiere?

bem Könige $u gefallen fd)icn, ber irm foglcid) bem 5iegimente

con 9?a$tner, ben fogenannten meinen Omaren, mitteilte.

Turd) fo oicl ©nafce ermutfjigt, empfaf)! 3et)blit3 bem

Könige nun aud) feine brauen Küraffierc, burd) beren

b,elbenmütl)ige Ausbauer allein es ifjnt möglid) geworben,

bem überlegenen Angriffe fo lange 31t roio er neben. Der

König nafjm biefe 33itte gut auf, liep jene Leute befonbcr£

auöroedjfeln, unb befdjenfte fie. Ter Cberfi oon Ofodjoro

tjatte Don allem biefen feine Afjnbung, unb empfing ben auS

ber @efangcnfd)aft nueberfeljrenben .Hörnet, als biefer, üon

bem Könige entlaffen, nun aud) bei tfjm ftcr) melbete, mit

heftigen SBorroürfcn unb ftrengen Xrofjruorteu: burd) jene

Kapitulation, meinte er, fei bie Gfjre beö Regiments üerlefct,

er muffe bem Könige ben Vorgang melben unb auf 23eftra=

fung antragen. 3U fe ()
r im ^ortfjetl, um fid) fo leidet aus"

feiner Raffung bringen $u laffen, erroieberte 2enb(iß mit

qröptcv Ühtfje, es bebürfe feiner Reibung mcfvr, ber König

fei öon allem unterrichtet, unb er felbft fommc nur, um bem

V)crrn £berften ju banfen, baß er buref) jenen Auftrag, ber

10 unglüdlid) gefdnenen, ir)m ben 2£eg bes ©lürfö eröffnet

rjabe ; benn ber König Jjabc if)n jefct eben jmti Oiittmeifter

ernannt, unb ifjm eine Sdjroabron in bem ^pufarenregiment

üon 9?a£mer öerliefjen.

Auf biefe 2£eifc, nidjt roie geroöfjnlid) erjäfylt roirb,

mad)te <3et)b(it3 ben erften außerorbentlicfjen 3?orfd)ritt in

feiner Xienftlaufbabn, im großen Sprung üom dornet yam
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9iittntciftcr. ßiner Sage jufolge wäre er bieet bei gait^

anberent 2lnlap geworben. (5r foll nämlid) 31t Söerlin im

Safjrc 1743, itad) gefdjeljener £ruüpcnfd)au, im (befolge

beS Äönigg nocf) als dornet mitreitenb, auf bem Heimwege
ju anbent Dfftjteren, bie neben ifjm ritten, bte Umftänbe

feiner ©efangennefymung eqäfjtt, bie Sdmtb berfelben auf

bie üftotfyttjenbigfeit, $u #uß unb auf gefdjloffenem 23oben

ju festen, geworfen, unb laut unb ferf behauptet Ijaben, ein

iWeiteroffijier, ber nod) 31t Sßferbe fei, bürfe ftd) nie gefangen

geben; ber Mönig fyabt bie§ gehört unb nid)t§ gefagt, bei

ber 33rücfe beS 3eu9^au 1
e^ n& cl* fw cv ttCeht oorgeritten,

fyabc Setyblif? herbeigerufen, unb bann bie in ber Seilte ber

23rütfc bcftnblidjcu 21uf$üge emporheben (äffen, moburdj ba£

übrige ©efotge abgefperrt morben: bann (jabe er fid) 31t

Setjbtu) gewenbet, unb lüd)e(nb gefagt: „9hm f)at (ix ja

nod) fein Sßferb, unb ift bod) mein (befangener? " biefer

jebod), wie fein" and) übcrrafdjt, fei feinen Slugenblicf sweife(=

Ijaft gewefen, Ijabe fein Sßferb gedornt, im fyofjcn Sprunge

fatteffeft über i>a$ Sßvücfengclänbcr in ben #lup Ijinab gc=

fe£t, unb glüdlid) wieber baS jenfeittge Ufer erftiegen. Ter
ttönig foK ifjit barauf als ttttttmeifter begrübt, unb ifmt bei

ben meinen föufarcn eine Sdjmabrou gegeben fjaben. GS
Hingt gan$ artig: „%{§ dornet fprang er in bie Spree fjin»

ein, unb ai§ 9ftttmetftcr fdjmamm er an'S Vanb;" aber ba*

©efd)id)td)en ift nid)t wafjr.

Xurd) ben ^rieben uon 33rc§lau mar Sd)(efien eine

preupifdjc ^rooin} geworben, unb eine anfe(mlid)e Xruppen-

ftärfe blieb gut .'put biefer neuen Erwerbung bort $urütf;

barunter aud) bat §ufarcuregiment Don 9catmicr, in meldjent

Scrjbltt? ftanb; er felbft rürfte mit feiner Sdjroabron und)

Srebnits einer Keinen Sanbftabt, auf bem redjten Cberufer.

Jpicr traten bie gcmöfjulidjcn jyriebenSbefdjäftigungen triebet

ein, unb neben ber £>ud)t be$ X teuftet unb ber Einübungen,

roeldjc befonberS für bie nod) nidjt gan, geregelten £mfaren

nött)ig fd)iencn, unb wobei ©eljbti| mit aller Strenge unb

fogar sparte oerfufjr, bie einem iBcfefjl^fjaber bamalS gegen

feine Untergebenen gewöljnlid) waren, beftanb $wifd)en iljm

unb feineu Offizieren ein lebensfrohes unb freunbfd)aftlid)cS
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itrnijj, in roeldjent e» an getneinfamen SBagniffeti unb

tlcinen Hbenttjeueru nid)t mangelte. X)od) bauerte bie mie-

benSrube nur htrj« 3 e i t: im oafjre 1744 begann ber gtneite

fdjlefifdje ftrieg, unb 2et)bht? riitfte mit feiner 2d)mabron

tr.'ö jelb, roo er meinen* int Vortrat» ber Don bem (GeneraU

Lieutenant üon DZaffau befestigten Truppen mit bem j\einbc

hart $n tfyun b,atte. Xcr £berfttieutenant oon 2d)ük, oor'

patä pauptmann in rufufdjen Xienften, befestigte bie toeifjen

Öufaren, nnb führte mit itmen mandjen permegenen unb ge=

fdiienen Streidj aus. Cfr mar als Rartljeigänger berühmt,

. . : ''einer guten Xienfte roegen bem Könige imdjtig, aber

Keine fcf)onung^tofe (Graufamfeit rjatre if)n jugteirf) furdjtbar

unb DerfjafH gemacht. S9?an erjäljite oon itjm bie gräfUid)ften

3üge oon Unmenfd)lid)fcit , bie er gegen yreunb unb ^einb

cerübte: fo pflegte er bei feinen b^imfidjen SDiärfdjen bie

armen Vanbtcute, roetdje oon feinen Rartbeien, tt)ül$ um fie

. .;• i^egmeifer }it gebraudien, tt)eits um bem ^einbe jebc

(frfunbigung abjufäjneiben, eingefangen unb ifjm gebracht

toaren, eine ^c\t taug rutug mit^ufdileppen, fobatb fie Ujttt

aber unnüt? unb befdnu erlieft mürben, unb es bod) nod) ge=

fäbrlid) fernen, fie freizugeben, fo tiep er bie fdjutbtofen Veute

jammertid) nieberbauen, unb fein 2i?eg mar faft immer burd}

fotd)e -Oiorbtbaten bejeidjnet. Xer .Honig mottte biefen

(Grauein Ginbatt tfmn, unb orbnete batjer an, bap Senblip,

auf beffen (Geauitf)surt er bei biefer (Gelegenheit ein efjrentiolles

Vertrauen fei.ne, bn ber ^ßerfon be3 Cberftlieutenant» oer=

bleiben, bemfetben in .tfriegsfad)en gefjordieu, bie unnützen

unb fd)änbtid)en (Graufamfeiten aber Pertjinbern fottte. Gs
gelang ifjm in ber Xbat, jenes gräfjfidjc iltieberme^etn oöllig

abuifctjaffen, unb biefe 2trt oon (Gefangenen mürben fortan

-.um ablaufe ber $tit, innerbatb beren ein SBerratt)

fdjaben tonnte, genau bemadjt, bann aber, ot)iie ba$ ifjnen

:ib gefdjat), f)eimgefdiicfr. 3lud) anbere (Graufamfeiten,

rceldjc 2dnit? burd) uueitofes Dcieberbreunen ber 2£ofmftätteu

fo mic burd) förperlidje Reinigungen fonft vielfältig ausübte,

roufne SenbUp meiftens gtürftidi ab$uroenben. Sr mar

tjicbei alterbings auf bie 23efef)te be§ Äönigs geftü^t, atteiu

triefe fo gut unb tetdjt befolgt mürben, mar fein eignes'
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SJerbtenfi, «nb f)auptfäd)(td) bcr }(d)tung }ir
5
ufd)reibcit, mclrfjc

bcr junge Oiittmeiftcr burd) feine fdjon anerfanuten unb

immer mef)r fid) bemäljrenbcn mititairtfdjen (Sigcnfdjaften beut

milben Snfü^rer einflößte, bcr über bem tüchtigen ©efäfjvtcn

ben (äftiqen Sbtffefjer bergeffen mod)te. -3m niidjftcn $clb=

$uge toä^rcnb bc» OaljreS 1745 rourbe Set)bli£ ben 2Tnitl)e=

rief) lov, inbem bcrfelbe bei einem 3 lI 1 ammentreÜen imt kern

Jeinbc, ber feinen Karbon geben raotite, in Stütfen getanen

mürbe. <5r mar nur einunbbreijug -3af)r alt.

Scnblitj blatte an üiclcn größern unb Keinem (^efcd)tcn,

meld)e gegen bie ^alilreidicn leid)ten Gruppen ber Cefterreidjer

]u liefteben maren, ben glücflidjftcn 5Int()eü, unb 3eid)nete

fid) burd) ?0cutl) unb (>vifteögcgcnmart jeberjett aus. Seine

Öufaren biibeten fid) nad) if)in, unb folgten Dertrauung^üoU

Dem 2{nfüb,rer, ber atteS, toöfi er t>cn 5lnbern forberte, aud)

felbft leiftete. 8lt8 bei Sanbäljitt in Sd)leften am Ißfingfttcigc

1745 bie £efterreid)er burd) ein fdjarfeö @efed)t auö bovtt=

ger @egenb juriitfgebrängt mürben, rüdten bie meiften §ufa=

ren in ber jmetien £inic gegen 9ieid) = ^pennereborf cor, unb

ber Cberft Sotban, ber mit feiner Gruppe in erftcr Sinie

mar, lief; bie feinbüd)en föufaren ben ßngmeg burd) "üaS

3)orf ruf)ig $uriitf'(cgcu. Senblifc, 2Httladjwo8ri unb 2Bar4

nert), alle brei jung unb feurig unb ber ®egenb funbig,

moÜten bieg nid)t bulben, zogen fid) mit ihren Vettern burd)

bie 3lm f^)cuvaume bcr erftcu Shtie burd), fielen über ben

#einb ber, unb jagten um. Sie fdurften üd) eben an, auf

gteidje 2Beife 10 Sdjmabronen feinblidjcr ßufareu in bem

Gngmege Don gaflbrüd anzugreifen, atä ber Dberft Solbatt,

ber eine feiner Sdjtuabronen nachfolgen fal), 3(ppeli blafcn

liep, morauf atteS umfeljrte, unb in Unorbnttng, unb nun

fcl6cr Dom fteinbc berfolgt, jurücffam; bantafö mürbe bie

burd) ba» Cvcfed)t aufgclöftc jfteitertruppe immer rütfmärtS

mieber oereint, moüon 3ci)blit} liier ben iJcadjtljeil empfinbeu

mußte, unb eö mar gang tut Sinne feiner iöcmerfttngcn unb

feiner .Hüfjnfjeit, iafi ber .Honig in ben nädjften Oaljren bei

feiner 9ieiterei burdjgängig anbefa()l, bie Sammlung bcr ytv{

ftreuten Xruppc ftets üormärtS unb gegen ben $tinb geridjtct

31t bemirfen. 5)cr .Honig fdfeint in biefer £nt ben jungen
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Pffijter, ber wegen feincö SBerljaltettS in beut Streffen bei

SanbSfyut aud) Hon SBinterfclbt il)m befottberö eingeräumt

korben mar, jtetS günftiger in'S 5lugc gefaxt 31t frnben, ba

berfetbe bei jeber (Gelegenheit in feiner -perfon bie ©igen«

fdjaften gtänjenb fretotei, wctdje ber prcitjjifdjen Reiterei nod)

am meiften ]\\ uninferjen waren; beim ber Äönig fanb, ba§

biefe im ©ergfetdj beö ^ufjbolfeS in tfjrcr Sluöbitbung unb

33raud)barfeit nod) febr ytriid'ftiinbe, unb mar eifrig bebad)t,

gvopcre ©ewanbtfjcit unb rafd)eren Ungeftüm in ifyrc 23ewe=

iungen 31t bringen.

3n ber 2d)(ad)t bei ^ofyenfricbbcrg, am 4. -3uni 1745,

wo oie öreufjifcrje 9ieiterei bie ftaunen^würbigften (Srfolge

burd) Sunbcr öon Jaöferfeit errang, fod)t ©etjbü^ auf bem

redjten ^-fügel gegen bie ben Öefterreidjern öerbünbeten

föadjfen, unb nafym tierföitüd) ben fädififcfjen ©enerat öon

2d)üd)ting gefangen, ©leid) nad) biefem großen (Siege

mürbe er 31UU 3Kajor ernannt, erft bierunbjmansig -Satyr alt,

aber fdjou über fein Stirer tyinauS im Kriege gereift unb

namhaft gemorben. 3n ber Sd)(ad)t öon Sorr, am 30. 2eö=

tember 1745, führte er feine £>ufaren mit gtän^enber £aöfer=

feit auf* neue jum ©ieg, unb mürbe bei einem tyeftigen

Angriff gegen feinbtidjc Reiterei burd) ben 3d)uJ3 einer $ara=

bine in ben linfen 2lrm üermunbet. 3)te3 tyinberte it)n nidjt,

an ben weiteren Ärieg^creigniffen, bie big tief in ben ÜBinter

fortbauerten , batb wieber 9lntr)etl }u nehmen, iöei 3IIIrtU

überfiel er mit SBarneri) gemeinfd)aft(id) bie öfterreid)ifd)e

9cad)f)itt, bie unter bem ©rafen öon 33urgt)aufen bei fd)(ed)=

tem 3Bcg unb SBetter (augfant eintyerjog, unb burd) bie

rafdjen Angriffe ber öufaren gän^tid) aufgerieben ober öer=

förengt würbe. üftod) öor bem ©djluffe beö SatyreS aber,

nad)bem bie 1ßreit|len nod) bie ©d)Iad)t bei ^effelöborf gewon=

nen, fam ber ^rieben öon ©reiben 31t ©tanbe, burd) welchen

bev ^meite fd)Iefifd)e ftrieg beenbigt würbe. ©et)bti£ fetyrtc

mit bem ^rieben in fein frütyereö ©tanbquartier nad) £rcb=

nifc 3ttrüd.

©ic ^reuften fjatten in bem eroberten £anbe nod) immer

öie(fad)en SBiberftnn 31t befämöfen, unb befonberS war it)nen

bie fatf)olifd)e ©ciftüdjfeit fo wie ein £r)eit ber ef)emal0
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öfterretdjifdjen Beamten fjartnätfig abgeneigt; biete Stimmr.ng
j

geigte fid) ntdjt feiten in unöerf)of)fenem £ro£, öfter in falter I

ßnrürf'ljattung unb Unfreunbtidjfeit. -3n £rebnit? befanb fid)
J

ein trteibltcfjcö difter^ienferfföfter , beffen 2lebtifftn bcr neuen
j

Drbnung ber 5)inge nid)t b,olb mar, unb nun aud) buvcf) l!

bie
y
)cä()c bev Eefcertfdjcn, ju 2(bentf)euern aufgelegten unb

j!

babei fjöcf)ft einneljmenben Dffijicre, wie <3et)bü£ nnb feine

Untergebenen maren, bie Stlofterjudjt mannigfad) gefäbrbct i

fal). Sine $otge biefer SBerftimmung mar, ba§ ber ©d)ma=

bron öon ben SHoftergütern für bie ^ferbe nur feljr fdjledireij

unb faum }urcid)enbeg ^utter geliefert mürbe; ber £anbratf)

ließ bie beßfatffigen klagen unbeachtet, unb fo glaubte eei)b=

(i£ bem Hebel anbere Slbfjülfc fudjen ju muffen. £>ie 2(ebtiffm

pflegte jeben Jag mit einigen Tonnen auf bie nafjen ftfoftcr=
|

guter föajiren ju fahren, in einer großen fdaueren £utftf)c, !

bie öon öier mof/fgentifjrten föengften nidjt allyt rafd) gejogen

murbc. 21ud) <Set)blit? fufjr mit tüer -öengften, bie aber

mager unb mutljig, mit ben fföfterlidjen gar nidjt ju öer= I

gleichen, ben leisten SBagen im ^(ug entführten. 3UV mol)i=
|

berechneten ©tunbe fam Serjblitj in einem .fmfjlmege, roo
j

faum auöjUR)eid)en mar, mit feinem 33iergeföann bem ber I

21ebtifftn entgegen, unb faum mürbe fein futfdjer be§ Älo= I

ftermagen^ anfidjtig, als er feiner ^ßferbe fd)einbar nid)t mefjr
j

mäd)tig fie nur nod) heftiger antrieb unb rcilb in bie ent= 1

gegenlommcnben hineinjagte, fo ba$ unter ben ad)t aufgerehten 1

unb einanber bebrängenben Jfjieren ein furcfjtbareö ©etümmel '

entftanb, in meldjem bie grauen fid) fd)on öerloren glaubten,
|

unb felbft ifjr $utfd)er unb 23ebtenter, öon Sdvcecf erftarrt, l|

an feine £>ü(f(eiftung badjten. Qn biefem 9tugenbücfe ber ;

|

größten 9cotl) förang ©erjblifc fjerbei, unb inbem feine Veute

geübt unb befjerjt fid) ber ^ferbe 31t bemeiftern futfjten, fjob

er bie 3)amen au3 bem SBagen, unb jebe öon ifmen glaubte

if)in i()r £eben ju öerbanfen. Sr beflagte ben mibrigen 3>or=

fall, unb öerfidjerte, fein futfdjer fotte auf bog fjärtefte

beftraft merben; ba jebod) bie 2(ebtifftn bieg feierlid)ft öerbat,

unb if/n mit ben freunblidjften Sorten begütigte, fo ließ er
jj

fid) nachgiebig finben, antmortete öerbinblidjft auf bie fd)önen

Xanf= unb $reunbfd)aftgöerfid)erungen, unb fd)lo§ enbüd)
|
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mit bcr ißemerfung, er glaube wirflid), fein Äutfdjer Ijabe

weniger <Sd)utb, unb feine ^ferbe feien auS einer %xt bon

OJeib unb (Sifcrfudjt gegen bie ber ^rau 2lcbtiffin (oSgcftürmt,

weil fic mofjt fcü)en, baß biefe baS gute ^uttcr bon best

$(oftergütern befämen, ifmen aber nur baS fdjledjte 311 Tfjeil

würbe. Ter <5d)er3 mürbe in feiner ganjcn 2?ebcutung auf=

gefaßt ; baS gutter gab Feinen 2tnlaß 3ur Ätage ntefyv, unb

cS fanb fortbin jmifcfjcn beiben Tfjeilcn ein IciblidjeS 35e*=

nehmen ftatt.

Scfjlimmer, als ben guten Äloftcrfraucn, mar beut mibrig=

gefinnteu Sanbratf) 31t begegnen. Tiefer fmttc, um gegen bie

ifjrn belaßten Offiziere befto fidjerer im $ortf)eil ju fein,

ftd) bei bem ©eneral bon -ftafcmer einjufdjmeidieln gefudjt,

ber ofjneljin feljr beinltdj war, unb feine Untergebenen gern

tabclte unb befdjrä'nftc. SltfeS, waS bei ber ©djwabron öor=

ging, war beut ©eneral glcid) begannt; bie 23efd)werben über

fdjtcdjteS unb mangetnbeS #utter beantwortete er mit (§r=

mafjnungen gegen baS 3U rafdjc leiten unb unnütze 2lnftren=

gen ber ^ferbe, unb bei jeber 23eftdjtigung fanb er iljrcn

Aittter^uftanb nicf)t mäßig genug. Tic Slngcbereien waren

bisweilen falfd), meift übertrieben, aber aud) oft nur 31t fefjr

begriinbet, unb in allen gälten fjödjft läftig unb berbrießltd).

£angc war eS berborgen, wer bem ©eneral alles 3utrage,

enblid) entberfte <2et)bli§ burdj einen 3ufn^ ^ en £anbratl)

als ben Äunbfdjafter unb Slnlläger. TiefcS ^anbwerl follte

ifjm verleibet werben; unb ba fjier fein offenbares (Entgegen^

treten juläffig war, fo erfann ©ct)bli£ folgeuben 21nfd)tag,

in mcldjem ftd) ©träfe unb 2Barnung in wünfdjenSWertfjcm

9J?aße 3U bereinigen fcfjienen. Ter £anbratl) ritt an beftimm=

ten Tagen bon feinem ©ute jur Stabt, unb pflegte tjiebei

bie ebene 2anbftraße ju berlaffen, um feitwärtS einen ^ußweg
etttjufdjtagen , ber über ungleichen 33oben, aber um bielcS

fdinetler an'S 3tel füfjrtc. 2tn einem trüben 9?ebeltage, ba

ber Sanbratl) ftd) in bcr (Stabt befanb, unb nad) bem @ute
wieber surücfreitcn mußte, rüd'tc ©etjbli^ mit feiner 8d)wa=
bron 3U einer gelbübung aus, tfjeilte bie ^ufaren in jtoet

^artljeien, bon benen bie eine ben $einb borsuftellen fjattc,

unb ließ jenen $ußweg 3Wifd)en beiben bie ©djeibelinic fein,
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meldjc bemnad) tängS it)rcS ganjen Verläufe!, batb bon ber

einen, balb oon ber anbcrn (Seite, burd) ttorgcfdjobene Soften

bcfeöt ober beobad)tet mar. 3) er £anbratt) fam angeritten,

[tief? auf eine SBebctte, würbe angehauen, unb tro£ aller

SBiberrebe ju bem näd)ften Soften gebracht; ber l)ier befef)(=

fiifjrenbc Unteroffizier entfdjulbigte bie £mfaren, bte nur it)re

®ienftöorfd)rift befolgt, aud) wot)l ben £>errn Sanbratt) ntrfjt

gerannt tjätten, unb lieft ilm auf ben $uf$fteig juriitfbringen.

tfaum t)unbcrt Sdjritt weiter geritten, finbet er abermals

eine Söebette, bie it)n gleichfalls anruft, unb ba er ftd) auf

bte fdjon gehabte Erörterung ftür^en will, fo Wirb er, als

Don bem geinbe fjerüberfommenb , nur um fo ftrenger aud)

l)ier jii bem nädjften Soften abgeführt, abermals mit @nt=

fd)u(bigungen entlaffen, unb feinen SBeg fortfer^enb , fällt er

atS&fftb in baffelbe itnt)evntctblicr)e Segcgnift, mufj mieber auf

jeuer Seite bie gleichen Söcitläufigleiten beftel)en, unb fo fortan

jwtfdjcu beiben ^artljeicn medjfetnb bergauf unb bergab bie

öfters weit jurücfftefycnbett unb müfyfam erreichbaren Soften

befudjen, unb fommt auf biefe SBeife jutetpt ermattet unb

ergrimmt bei bem .^autorü offen an, wo ber äftajor fid) befin=

bet, gegen ben er feine klagen über bie auSgeftanbene Sße=

lianblung auSfduütet. ©etyblit) aber entgegnete mit grofjem

tSrnft, er bebauere baS Ü)ii§gefd)id beS £>errn £anbratt)S,

aber feine £mfaren tjiitten barin nur tr)re "jßflidjt getfyan, ba$

fie it)m mißtraut r)ätten, benn man fötme niemals ftd)er fein,

unter Welcher ®efta(t ein Süion erfdjeine, unb fein 9?itt auf

foldjem Nebenwege t)abe ifmen üerbädjttg fein muffen, ba

jeber, wer nidjtS föeimtidjeS im ©unfein ju betreiben fudje,

an folgen trüben Sagen bie offne (Strafte t)ielte. ©er Wad)^

brudf, weldjen Setjblits auf feine 2Borte legte, rnadjte fie bem

Vanbratb, tooHlommen t>erftänbtid), unb fte blieben nidjt orjne

$rud)t; er fanb eS gcratljen, mandje bei ber (Sdjmabron üor=

fallenbe Dinge unerwähnt ju taffen, unb felbft biefen il)m

gezielten ©tretd) modjte er nid)t anzeigen.

(Sin anbrer 3ug erwarb tr)m ben ®anf unb bie 3une i
=

gung aller Umwohner. (Sin polnifdjer ©belmann, ber in

feiner ^seimatr) ungefrraft jcben Unfug berübte, burd) feine

(#röfte unb (Starte überall $urd)t erwedte, mit gauft ober
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<2äbel atteS nieberfd)lug, roaö fid) tfjm nnberfefcte, unb feine

benachbarten 2tanbeegenoffen burd) groeifäntpfe, lleberfäüe,

33runbftiftung , baä untere 53otf aber burd) graufame Wifc
r)anb(ungcn faft ganj unter feine SBtttfrh: gebracht r)atte,

jog mit ftattlidjem ©efolge auf a(tc 'lOcärfte, wo bie ftaufleute

ib,m auö |Vuvd)t ibre SBaaren untfonft überliefen, jeberman

fid) in feine l'aune fügte, unb and) bie (Sbclleute, befonbeno

beim Ipferbefjanbel, geroölnilid) feinem 33efe^lc folgten. ?luf

bem ^ferbemarftc ftobliu, ido er mit (Senblif? $ufammcntraf,

fdjrie er biefem gleid) 31t, er muffe if)m ein -pferb abfaufen!

2enbliö erruieberte gelaffen, er motte jet3t f)icr im @aftb,ofc

^ittaggma^tjeit galten, wenn jener *ßferbe 51t Derfaufen rjabe,

fotle er fie nur luefjcr bringen. Xer "}?o(e jcbod) beftanb

b,i{5ig barauf, 2et)blh) muffe fogfeid) mit if)m auf ben
v

^3ferbe=

marft, unb rourbc ^tlcöt fo roütbenb, bafj <2et)b(i^ feinen

Aput auffegte, feinen 2äbe( umfdjnaHte, unb ben ^olen feiner

iiBege gel)en Ijiejj. 2iugenbtidlid) ^og btefer, unb bie Säbel

freuten fid). Stuf ben britten Sieb mar ber ^ofe über'3

©eftd)t genauen, unb blutenb flof) er unter 2d)impfreben

jur It)iire t)inau§; 2e«blife aber Derfolgte Ujn mit flacrjen

2äbe(t)iebcn bis auf ben üftarft, ruo pofnifcfjc ^bedeute 31t

Öunberten bie unerhörte 3üd)tigung anftaunten, bod) fctbft

Don bem eignen (befolge beS -polen feiner fid) $u regen magre.

Xer fül)ne *j>reuf;c f'etjrtc rufjig nad) bem C^aftl)ofc jurürf,

unb "ba eine ©enugtfnmng auf "^iftolen, bie er jebem anbic=

ten ließ, ber mit bem Vorgänge nid)t mfricoen fei, Don

niemanb angenommen mürbe, fo ritt er ungeftö'rt unb Don

Dielen Segen^münfdjen begleitet beim. — (Sine befonbere

^ugjeidjnung mibcrfufjr tf;m auf einem ''ßferbemarft in Äro=

tojin, roo ein Armenier nebft Dielen anbern -gerben aud) brei

feljt milbe unb nod) nie gebänbigte jum SBerfauf anbot.

Setyblit? Derlangte fie 31t reiten, aber ber Armenier, ber ifjn

int unfdeutbaren Ucberrode für einen geringen 9)Jann anfaf),

erroieberte lad)enb: „Gi bu mirft fie mir nid)t abkaufen, bie

t)at nod) feiner geritten, unb niemanb fann fie reiten!" Xodj

2enblii? beftanb auf feinem 23egefrren, unb ritt ein -ßferb

nad) bem anbern mit beftem (Srfolg. Xer Armenier, Dcr=

nmnbert unb begeiftert, bot ibm nun bunbert unb utfetjt fogar

Sarr.^agen oon Gn;c. VIII. 13
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3rt)etfjunbert Xufaten, falls er bei ifmt als Stallmeifter ein=

treten moflte; nadjbem er jebocf) erfahren, roer <Set)bliy fei,

überlieft er if)m jene brei 'jßferbe nun mit ^reuben für fcf)r

billigen ^reiö.

Xie bebeutenbc Stufe, 31t meldjer <2el)bli£ fo früh, embor=

gefticgen, bcr ^Kuf, ben er fd)ou erlangt, unb bie gute 9Q?ei=

nung, beren er 6ei bem Könige genoß, ber ifyn unb gleichzeitig

ben Sttajor boit 2öarneri) beffelben ÜiegimentS itad) ber £>erbft=

ntufterung beS Safjreö 1746 mit foftbaren türfifdjen Säbeln

befdjenfte, unb feinen Gifer iuie feine Stiftungen ftctS 3U

loben fanb, mußten feinen öljrgciz ntefjr nod) fpornen ctfö

befriebigeu, unb fcf)einen auf fein 53enelmten ben größten

(Sinfluß gehabt 31: Ijaben. ßr füllte rooljf, mie fefjr bei fo

ungeroöfjnlidjer 2tu33eid)nung er fid) jufämmenjiutefjtrten Ijabe,

um nid)t nur baS Erlangte 31t beraubten, fonbern aud) ben

berfjeißungSbollen 91uSftd)ten, bie fid) ifmt für bie 3ufunft

roeit eröffnen burften, fehtcrfcitö in ööüiger 23ereitfd)aft ent=

gegen 31t fdjreiten. £>aö ©efüfjl berfönlidjen 3£crtl)eS unb

fräftiger Selbftftünbigf'eit, bcrbunbcn mit ber ^orfteHung, nod)

\n .'pöfjerem berufen 31t fein, bemirfte eine Haltung Dort Graft

unb 2£ürbe, bie bei foldier vUtgenb auffielen, ofyne beren

Wnmutf) unb 2öol)lgcfö.lIigl'eit 31t ftören. 3)a3 mortfarge, ja

bis jur 33cunru()igung fdjmeigfamc unb fdjroff abgefdjloffene

2?erb,alten, njeldjeS Sebbli£ in unbertrautidjen ober gar fremb=

artigen Umgebungen, rcie am §ofc, unb felbft bor bem $8=

nige, fbäterlnn De^eigte, bürftc fd)on in biefev früheren Qtit

begründet roorben fein. ®caq unb gar Solbat, unb Leiter

inSbefonbere, blatte er baS ©lud, in feinem £>ienftbcrufe bie

bollftänbigfte 33cfricbigung 31t finben. Um nidjtS befüminevt,

roaS außerhalb ber biefent 23eruf angeljörigcn £ebenSraeifc lag,

embfanb meber fein Gfjrgei} nod) feine Neigung einen antrieb,

biefen ÄrctS 31t überfdjrettcrt. (Segen $orgefe£tc benahm er

fid) mit ber ($5emeffenf)eit, meld)e bem 33efd)eibenen ge3iemcn

mag, aber aud) bem Stoßen borttjeillmft ift, unb feine Untcr=

gebenen ließ er jtoar feinen 21ugenblitf ben 23cfef)lS()abcr in

ifmt bergeffen, allem bei aller unerbittlidjen Strenge, bie er

ausübte, bermieb er roi(Ifür(id)e f)ürte unb gefjäffige ^3einlidj=

feit. (£r felbft gab in allem baS 33eifbie( pflidjtmäßigen
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<Sinne3 unb uncrmübetcn (£ifcrg, er leiftete mefjr, alg bon

ib,m geforbert würbe, unb forberte nidjtg, \va$ er nidjt fetber

letftete. Unberbroffen mtbmete er ftd) allen Obliegenheiten

beS £)ienfte§, ber bei ber heiteret fo mannigfad)e3 Sinjehtc

unb .Hteinltd)e umfaßt, unb ftd) in feinen fdjeinbaren (Gering

=

fügigfeiten bod) unmittelbar nneber auf bie größten (ürrfolgc

bejictjt. Tie bcrbielfadjten Ucoungen, toeldje ber Äönig aud)

aus ber ^erne buret) unabläßlid) eingreifenbeä Valuten unb

fclbftbrüfenbe 2lufm erffanrieh borfdjrteb unb leitete, fjatten

nid)t überall ben genninfdjten Fortgang; bei ben Leitern,

mcldje Setyblik befehligte ober unterwies, ftiegen fic jttr

größten SBoüfoutmenljeit, unb nad) feiner Sdjroabron bilbete

fid) ba3 gan,je Regiment, it»tetr»or)l ber ©eneral bon 9ca£mer

ben ©inn be3 ftönigg ntcrjt in gleicher 2öeifc ju faffen fdjien,

fonbern oft mit ben Slnorbnungen feinet -Ocajorg unjufriebcn

mar, unb barin nur ba$ Sßerberben ber ^ßferbe unb unnöt()ige

©efafjr für bie 93iannfd)aft fal). 3)od) ©et)b(i£, ber 3uftim=

mung beS Äönig gemiß, ließ" in feinem (Sifer nidjt nad),

unb mußte fid), bei allen 9iutffid)ten ber Untcrorbnung , bie

er ja beobachten fud)te, bon beut tjemmenben (Sinffnffe meift

unabhängig jtt erhalten. 2ßa§ er efjemalö auS bertücgencr

Vuft für fid) allein borgenommen, mürbe fefct für bie ganjc

Jruppc jur Aufgabe gcftcllt, unb feine Leiter, faft nie burd)

Storffdjtäge, fonbern burd) SBcifbiel unb QSjrgeij getrieben,

jeid)neten fid) balb burd) aitßerorbentlidje ^üftigfeit unb

©emanbtfjeit auß. Sr juerft, mie SBarnerb fagt, lehrte bie

£mfaren xt)re «Säbel 31t ^uß unb jtt '^ferbe mit ©efdvid" 31t

gebrauchen, ofme 23ügel aufsitzen, auf bem $ferbe jebe

•Stellung ju nehmen, oljne beffen Sauf inne ^u galten. £Roß

• unb SDtann foCftert fjtcr bödig in (fing berfdjmel^en, bie Un=

gleid)()eiten beö (ärbbobenö raie jttr (£bene werben, im ©turnte

ber ^Bewegung befonnene ®efd)id'tid)feit malten. XaS ^ßfevb

fdjulmäßig abjurid)ten, aurf) baß milbefte folgfam 511 madjen,

unb beg unbänbigften nod) £>err ,u bleiben, mar bie 2luf=

gäbe jebeS gemeinen öufaren; über tiefe ©räben, über l)o()e

|)ed'en unb 3aune f)inroegjufe£en, burd) @ebüfd) unb @e=

roäffer bor,ubringen, baß mußte, ungcad)tet aller 3ufätle un^

35efd)äbigungen, raftlog bcrfudjt unb geübt werben; bae

13*
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©eweljt im boüen leiten ju loben unb raofylgeridjtet abju=

feuern, mar ein nod) fdjmierigereg Qiti öer SSottfommenljeit.

On allen biefen Saiden ging £ebblit3 mit gtänjenbem S9ci=

fpielc boran, ba3 feinen Untergebenen wie feinen S'ammcraben

jur
s)cad)eiferung bientc.

3)od) mar er mit ben iljm nafjeftefjenben ^erfonen nid)t

immer fo fdjweigfatn unb ernft; außer bem 3)ienfte, bei

2pa;:vritten unb auf ber 3agb, bie er leibenfdjaftfid) liebte,

ober wenn @efettfd)aft, mo man Tanten fanb, befud)t mürbe,

liebte er freie unb muntere Unterhaltung, Gr in'elt auf gutefl

}(uiel):u ui allen Xingen, auf gefd)matfbotle, bornelmte Sin=

rtd)tung, unb feine Jafel mu§te flet@ gut unb retd) befegt

fein, ungead)tet er felbft im offen unb Printen fcfjr mäßig

mar. 3n£befonbere forgte er für gute unb bielfadje SBeine,

unb tonnte ik ntd)t leiben, wenn ein @aft au3 23efd)etbenljeit

bi« Sorte rerfdnuieg, bie er am liebften trafen mod)tc; mo=

mit ber (General oon üfta&mer feinen Unwillen aufjuregen

pflegte, beim biefer, fo oft er jur 33eftd)tigung ber 2d]roa^

bron nad) -Trcbnit3 fam, unb bei bem 5)iajor }u 2Tifct)e blieb,

forbertc jebcömai, um 31t jeigeu, baf$ er nid)t fo üornelmt

lebe unb bie Ueppigfcit mircbittige, gemölmtidjen $ran$metn,

ber iljnt bann and) gereicht mürbe; aber um ber unwittfom=

meucn Seljre burd) bie 2bat glcid) wieber §u begegnen, lief;

ber jlolje 3Birtb, für ftd) felbft unb bie anbern ®äfte gerabe

bann bie feinüen unb f'oftbarftcn SBeine geben. Seine unter=

gebenen Offiziere pflegten tljn Ijöufig 31t befudjen, unb brad}=

ten in ber ^egel jeben 3Ibcnb bei ifmt ju. fher mürbe flarl

Sabaet gcrandjt, roenig getruufen, unb nie gefpielt; bie Unter-

Imftung beftanb in frcunbfd)aftlidjent @efprädj. ©er 93or=

gefeßte trat alöbann gan; utrütf, unb jcbe Meinung unb

}tbt§ Urteil burftc ftd) ynangloS äußern. 50can fprad) bon

ben 21ngelegcnb,eitcn bc§ SJienftcS, bon ÄriegSborfätlen, man
erörterte fdimierige 23crf)ä(tniffc, mögltdjc Aufgaben unb 8et=

ftungeu. 3lud) bie -oagb unb fdjer^fjafte 2tbentljeuer famcu

jur Spradje; allein fo gern Sebbtifc eine folbatifdje 3ftim=

terfeti geftattete, fo litt er bod) nidjt, ba$ in feiner @egen=

roart eljrwürbige SJorftettungen jirat @efpötte mißbraucht

mürben, unb eben fo menig tonnten rob,e Unanftänbigtetten
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feinen 23eifatf gewinnen, obgleich er feinen £ang }ur <2inn=

Udjfett nid)t üerfjcr^fte, unb alle 9?ücfjtcf)ten, weldje biefent

entgegenftanben, als SPorurtfjeile befyanbelte. (Seobliij fyat bie

-3af)re, bie er in Xrebni§ geftnnben, oft für bie glücflidjften

feinet 2ebenS erflärt. 3n ©ponSberg, $wci leiten oon

£rebni§, befucfjte er f)äufig 31t Mittag einen £errn oon

Milbiger, ber eine angenehme wacfre ^rau r)atte. (Srfi

2IbenbS fpät fefjrte man auS bem gaftltcfjen £>aufe jurücf,

in bunfler 3cadjt oon weißen SBinbfjunbcn geleitet, bie in ber

bergigen ©egenb oft Dorn SBege abfcfjweiften, benen man aber

ftetS folgte, »eil man ftdf) wecfjfelfeitig mit Sfjrenwort oer=

pflichtet fyatte, immer bei ben £mnben ju bleiben. S3on ben

©frieren, welcfje in biefer ^tit am meiften um ü)n waren,

finb brei namhaft geblieben, bie bamaligen Lieutenants oon

Loffow unb ßetmar, unb ber dornet £>ofjenftocf , welche

fämmtlicfj bei feiner Scrjiuabron ftanben, unb benen er fpäter=

fjtn, als er baS Regiment oerlaffen mußte, baS 23erfprecf)cn

gab, irjvev fietS eingeben! ju fein, unb ifjnen naef) feinen

beften Gräften bie 2öege 31t eröffnen, auf benen fie ifjr ©lücf

unb SSerbienft erproben fönnten. 2>icfe 3ufa9 c erfüllte er

aud) treulief), unb er gebaute noef) im <>afjre 1768, als

Jpofjenftocf, ber oon bürgerlicf)er ,£erfunft unb 00m gemeinen

|)ufaren $um ^ajor aufgeftiegen war, bie 33efef)lfüf)rung beS

.fmfarenregimcntS Don Ufebom erfjielt, ber frühen 35erf)etpung

mit 2Bof)lgefatlen. „-öd) fjabe", fagte er }u £)of)enftocf,

„mein in Xrebnhj gegebenes SBort $11 erfüllen gefugt, fo gut

icfj fonnte. Lofforo, bereits Generalmajor, fjat feineu 2öeg

gemacht; getmar, oer barauf gefegt mar, ift barauf 'umge=

fommen, unb -Seiten ift ber ©agen angefpannt." 3crmar
mar nämlid) in ber Scfjlacfjt oon £orgau an ber ©pil?e beö

SmfarenregimentS oon Rieten töblief) getroffen morbeu; oon

ben beiben 91nbern aber würbe <2enbli£ überlebt, Soffoto ftarb

al§ ©enerallicutenant, föofjenftocf als Generalmajor, unb aufl

ben baufbaren Erinnerungen beS le^tern rüfjren bie 3?acf]=

ricfjtcn fjer, welche Oon biefem SBerfjältnific treuer tfammerab=

fetjaft auf unS gefommen finb.

3m £erbftc 1752 würbe '2et)Mie jUtn ©berftlicutenant

beförbert, blieb als foId)er aber in bem Apufarenregimeute
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üon -Kammer nur nod) einige 2Bodjen. 2)enn ber $önig,

numfrteben mit bem ,3ufianke, öt wettern er bei ber legten

üftujtenmg ba§ 'Dragonerregiment s$rinj ^riebrid) oon SBürtem--

berg gefunben blatte, wollte bemfetben einen Söefefjtsljaber

geben, ber e$, wie ber Äb'nig jn fagen pflegte, in Orbnung

bräd)te. §ieju nmrbe <3enblit3 erfeljen, ber [eine bisherigen

Äammeraben nun üerlaffen, unb feinen ?lufentf)alt 3U Sreütonj

in Sommern nehmen mußte. 2(ud) fyier blieb er inbeß nidjt

lange, benn fdjon im anfange bc3 3al)re3 1753 nntrbe er

als .Hommanbeur ju bem ftüraffierregimente Don Rodjon),

unb fjiebitrd) ioieber nadj <3df)fefien üerfei3t, roo baS Regi-

ment in Dfylau feinen Stab fjatte. SDie Verfdjiebenfyeit beö

Dienfteä unb ber ^edjtart, bei -Spufaren, Dragonern unb

Eüraffieren, nalmt ber .ftönig Riebet üorfcujlid) in 33ctrad)t;

er fet3te üorau§, baß ein tüchtiger 9ieiterof[i^icr, befonberg in

f)öt)erer Stellung, an feine ci^etne Waffengattung ber Rei-

terei gebunben fein bürfe, fonbern ben 23ortb,eil ber ©dmeltig-

feit unb beS 2lnftürmen3, roorin tt)r 3Befcn im ^lllgemetnen

berufje, in jebem ifjrer 3 rae^9 e muffen finben unb annjenbeu

tonnen. Xie 33ebingungen jeber SBaffenart follten oon beut

^Infü^rer bet)errfd)t merben, aber f)ie$u gcrabe mußten fie ifynt

genau befannt unb üertraut fein, unb bcßljalb brachte ber

Äönig bei ^Beförderungen unb Verfettungen ber fyöfjeren Offi-

ziere ben für Cnir,etne oft unbequemen SBedjfcl üon £>ufareu

ju Dragonern unb üon biefen ju föüraffiercn abfidjtlid) t)er=

üor, bamit in beren üerfdjiebener Dicnft- unb ®ebraud)3u)etfc

gleiche $ertigf'eit erlangt roürbe. VeiSetjbtit? fanb fid) biefefdpn

auögetülbet. Sr Ijatte aU Äüraffier angefangen, mar bann lange

|>ufar geraefen, barauf furje ^nt Dragoner, unb cnblid) mieber

.Hüraffier gemorben, unb nneTOofjt er äußerlid) bei biefer 2£affc

üerblieb, atSSnfjaber eine3 Regiments ^unädjft Üjr feine unmittel-

bare Sorgfalt roibmete, unb fortbin nur in biefer Uniform unb

Lüftung erfcfjien, fo f)ielt er fid) bod) üon üartfyeiifdjer Vorliebe

frei, blieb in^befonbere bod) ben ^ufaren günftig, ließ aber jeber

SBaffe ifyr Verbicnft unb if)re Gfjre, unb üertangte nur üon

aller Reiterei, ba% fie neben ifjrem 6efonbern aud) bem

allgemeinen £tvtd entfürädjc, unb jutn ungeftitmen Angriff

mutfyig unb brauchbar fei. Sirflid) fjatte er bie |)ufarcn
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311m gefdUoffeneu Gmfjauen gteidj fdjroerer Vetteret au3qebu%

kr, unb jcfct bitbete er btefe 311m flehten Stieg unb in jer=

Üreuter tfedjtart au£. 3m Sommer beä -jar)«* 1755 mürbe

er in bem genannten üiegimcnt Cberft, unb auf biefer Stufe

fanb ber im folgenben -3at)re auebredjenbe fiebenjärjrige Ärteg

ben jungen gelben, ber beftimmt mar, eine ber gtän.jcnbften

Grfdjcinungen biefer tf)atenreidjen ^elbjügc }u werben.

23eim (Sinrüden bes preußtfdjen -Seeres in Sacfjfeu mar

Senbü§ mit feinem OJegimeute in bem Xruopenjug, meldjen

ber ^perjog $crbtnanb Don 33raunfdjroeig am 29. Stuguft

1756 Don öaHe über ?einjig gegen inrna r)tnanfüt)rte.

Senbüfc fermeitte einige Jage in i'eipjig, mo er mit 23ei=

treibung pon ßrtegsfteuern unb 23robtieferungen, rce(cf)e ber

Stabt auferlegt morben, 31t tlntn tjatte, unb hierüber unmit=

telbar an ben ttönig berichtete. 2?alb aber befanb er ftd)

mieber bei bem in^mifcfjen t»on ^ßirna nad) 33öt}men öor=

gerüdten XfjeUc bes öeercs, ber bic Cefterreidjer, meiere 3um

(fntfatje ber bei ^?irna cingcfdjloffcnen Sadjfen Ijeranjogeu,

beobachten mußte. Xer fterjog ^^'binanb öon i£raunfd)meig

befehligte b,ier bie SBorljut, ber ftctbmarfdjall @raf üon @e3=

(er bie Reiterei, ber »vetbrnarfctjall $eitr) ben ganzen £>eertr)ei(,

bis ber ^önig felbft t)ier eintraf, ben Cberbefeb/t naf)m, unb

ben jveinb anzugreifen befdjtop. 31m 1. £ hober bei bem

Alecfen ?omout5 fam e€ yax 3cr)(acf)t ; ein biefer hiebet bebedte

ba£ gelb, bod) unterfdjicb man feinbüdje Reiterei: ber Äönig

lief; Serjbün rufen, unb fragte itm, ob er mit feinen Äüraf=

fieren jene Reiterei merfen mürbe? „-3a, Gm. üftajeftät",

antwortete Scnbite, „bod) bie Kanonen Don l'omofife mürben

aud) mid) balb mieber 3urürfmeifen." Xer ftönig, bem biefe

'Jtntmort nid)t gefiel, [iefj nun bie gefammte Reiterei jtoifdjen

bem ^ujwolf burd) in brei Xrcffen aufrüden, unb ^uerft, um
bie StcÜ'ung unb Starte bes ^einbeg aufjufjeüen, erbietten

1') Sdimabronen Xragoncr ben 33efer)l 311m Angriff. §k
trafen auf 25 feinb(id)e Sdjmabronen, fcfjhigen biefe äugen«

b(idüd) in bie 5htd)t, fafyen aber balb im Verfolgen tr)re

^tanten feinbtidjem ^ujmoff unb @efd)üt3 biofigegeben, unb

munten bcpf)a[6 3urüdroeid)en, raorauf bie bfterreid)ifd)c :)iei=

terei oerftärft mieber üorrüdte. Xen Xragonern, bie fdjnett
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ttrieber in Crbnung ftanben, Ratten ficf> inbef; bie f üraffierc,.

bei roeldjen and) ©etyblifc mit feinen 5 Sdjroabronen mar,

fo mie aud) bie nod) übrigen Dragoner imb £>ufaren, fambf--

begierig ofjite 2Sefef)l angefcfjloffen, unb biefe gefammte 9xci=

terei, 71 ©dnuabronen ftavf , fiel mit Ungeftüm abermals

auf ben $einb, ber biefer Uebermacfjt feinen 3lugenblid

roiberftefjen fonntc, fonbern in Verrohrung bie ^fudjt ergriff.

(Sin tiefer, fumbfiger ©raben, fjinter roe(d)em baß öfterreidjifdje

ft-ufjbolf gefidjert ftanb, fjemmte bie Verfolgung, bod) <§>et)b=

lifc fanb eine fteinernc Stücte, fbrengte hinüber, unb ein

Xfytü feiner Leiter folgte ifjm, aber jenfettS blieben biete

^ferbe im fumpfigen 53oben fterfen, jugleid) f)o£> in ber Jront

unb auf beiben gtanfen ein fjeftigeö ©eroefjr= unb ®efd)ü£=

feucr an, roäfjrenb herbeigeeilte frifd)e öfterreid)ifd)e Reiterei

brofjcnb in bie red)tc ^(anfe oorrüdtc, bie breufüfcfjen @e=

fdjroaber mußten nun mieber iljrerfeitS in Unorbnung ba§

gtlb räumen, unb fonnten erft im (£d)u^ ifjrcr Kanonen am

%u$ einer 9Inf)ör;e fid) roteber auffteffen. 6ie Ratten großen

Verluft erlitten; unter ben ©etöbteten roaren ^roei Generale,

oon £überi§ unb bon £>er£en; unb mehrere Offijicrc unb

biete ©emeine, bie ifjre -pferbe berforen fjatten, roaren in

©efangenfdjaft geratfjen. ©er fönig, beffen burd) einen

SIbjutanten abgefd)idte Veferjte bem unfertigen Eingriff nidjt

fjatten borbeugen fönnen, 30g feine 9ieiterei fjinter baS ftufc

Ool! jurüd, füfjrte nunmefjr biefeS in ben fambf, eroberte

?oroofit?, unb nötigte ben Jeinb 511m 9iürfjuge, ber .in gutcr

$affung gefdjalj, inbem bie (5d)roierigfeiten be§ Zobern? bem

Sieger nicfjt erlaubten, feine Reiterei jum Verfolgen ju ge=

brauchen. £)a <Set)blif5 in biefer ©cfjladjt nid)t felbftftänbig

31t fjanbetn rjatte, fo barf iljm bie Unseitigfcit be3 Angriff«

nicfjt jur £aft fallen, roofjl aber ifjm roie ben anberen 2lu§=

füljrcnben ber augenblidlicfje (Srfolg mr (Sfjrc gelten. 3(udj

fdjeint ber fönig, roenu fcfjon ben Angriff mipifligenb, ben

(Sifer unb Ungeftüm feiner 9ieitcrei a(g 3eu9ni§ ^m" £üdh
tigfeit nicfjt ofjne SBofjlgcfaßen erfanut ju fjaben.

•ftadjbem ber .fönig burd) ben Sieg oon Soroofit? bie

Cefterreidjer abgeroefjrt, lieg er feine £rubben jur Veobad)=

fang in Vöf)men ftefjen, unb roanbte fid) gegen bie Sacfjfen
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jurücf, bcnen iebcv Ausweg unb jebe -öülfe öerfperrt würbe,

unb bie enblid) ba§ ®cwef)r ftreefen mufjten. Ta* preufjifcrje

§eer nafjm feine Winterquartiere in Sadjfen unb Sdjleften

länge bev ©rängen üon iööfjmen. -Bettblit? befam in ©te*»

ben feinen Stanbort. (Sin Schreiben, welches er am 24. Januar
17."»7 Don bort an ben Äönig gerietet, fjat ftdj erhalten,

unb oerbient, bafi wir c§ aud) f)ier aufbewahren, ba e£ einen

bejcidjncnbeu Ü(u3brucf fowofjl für bte ^erfon als für bie

Skrfyältniffe liefert; baffelbc lautet: „(im. Stfajeftät fage im

Tanten fämmtlidjer Cffi^ier-s iftocfjow'fcfjen ^Regiments ben

aüeruntertfyanigüen Xanf Dor bie 2£interqnartier=® eiber, fo

fiiodjbiefelben gnäbigft geruhet un3 au^abjen ]u (offen. Wtr
fjaben biefer abermals empfangenen 2öo£)(tf)at nickte als ben

olmbem fdjulbigen (Sifer cor (im. "Dcajeftät 3ntercffc tat-

gegen^ufeten, welcher bei mtä unau§löfd)licrj fein foü. Sin

ungleich größerer ©ewinnft wirb e§ üov immer fein, Wenn
Grw. 3Jrajeftät ben heutigen Tag noef) oft üegtjaft unb gefunb

jurücflegen." -3n jener j$tit mar ba$ 2cf)reibewefen bem
tfriegemanne meift nur notljbürftig funb, aber ber Äarafter

trat um fo l'cidjter an bie Stelle be§ Talente, fur$ unb

cinfaef) fpracfieu (Hemmung unb Sacfye fidj auö, unb man
ftefjt in obigen 3 e^en » bti aller Wortfargqeit 2et)b(i6en§,

ben Xanf wie bie (Gelegenheit beS Jagc§ mit einer gan,

guten Wenbung auSgebrücft, bie nidjt olnte Sütmutb, in. Xap
bie ?}£uf)e ber Winterquartiere für bie Truppen nitfjt unge=

nüfct üerftrcidjen burfte, unb befonbere Seqblifc nicf)t3~üer=

abfäumte, um feine Leiter in beften Stdnb ya fe§en, unb

ifjre 33raurf)barfett auf aü'c 2Beife ya erf)öb,en, ift mit @e=
mifjbeit an'juncb^men, ba ber ^önig bie* wicberfjolt allen Sc=
feb,tSt)abern einfefiärfte, unb ftfjon ber Umftanb, bafj jebe

.Hürafficrfd)wabron wäbrenb beS Sintert um 24 tfepfe ber=

mefyrt mürbe, bie trjätigfte Sorgfalt forberte; wobei ben $er=

gnügungen, meiere Treiben barbot, immer 3^* 9emi9 t>cr=

bleiben fonnte.

Xen ivelbjug beS 3ab,res 1757 eröffneten bie 5ßmt§ett

mit gerüftetev tfraft fcf)on im 2lprit, unb brangen mit r>ier

^ecrtfyeiten ^ugleicfi oon üier Seiten in Söfjmen ein. 2epb=
lit? war bei ben Truppen, welche unter bem Cbcrbefcfjl bes*
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fvüvftcn "?Jcovit5 non Slnfyatt^effau Dom ßr$gebirgc l)cr nad)

Äonunotau unb in biefer Ottdjtung weiter gegen ^rag üor-

rütftcn. 3}er ©cnerot oon Qittm befehligte ben 23ortrab

bicfcS 3u9e^f un^ Setybttfc ^atte fid) bei bem Könige als

befonbere @nabc erbeten, mit feinem Öiegimcnte bei biefcm

23ortrab unter bem 33cfef)l feneö tion ib,m fef)r öerefjrten

@enerat£ bienen 31t bürfen. (£3 fielen jafjfreidje 9ieiter=

gefcd)te cor, in metdjen Serjbltt? neben ßictcn fid) afö tapfe=

rer Slnfüljrer auSjeidmetc; $um Zi)t\l unter ben Singen be3

ÄbnigS, mit bcffen £>aitpt$ärfe iener Truppen^ug fid) balb

üercinigte. 2?ei
v£rag, roofjin ber ^einb jurütfgerotdjen mar,

folgte 3ictclt fuv f ci» e ^ßcvfon bem tfünige auf ba3 red)tc

Ufer ber 9)io(bau, wo c3 am 6. ?J?ai 31t einer großen

3d)lad)t fam, bereu Verlauf fjtcr um fo weniger ju wieber^

fjolcn ift, ba bie Truppen, bei weldjen Setybtig üerbtieben

war, feinen Xfjcit an Ujr nahmen, beim ^ürft 2Rori§., ber

auf bem (inten Ufer ber 5)iolbau weilte, fjatte $roar öom
Könige ben SBcfcfjt erhalten, an jenem Xage bei $letn=$udjel

oberhalb ^rag über bie 3)?o(bau ju gefjen, um ben geinb

im dürfen anjugreifen, allein bie uorfjanbcnen 2?rücfenge=

ratf)fd)aftcn rcid)ten nid)t am?, unb biefe Truppen, weldje

ben gcfdjlagenen Aeinb burd) iljrcn Eingriff fjättert üernidjteu

tonnen, mußten ben jenfeitigeu Vorgängen muffig yifefjcu.

2et)b(it?, oon Ungcbutb ergriffen, molite bei 33ranirf mit

feiner Reiterei otme weitere* burd) ben fttup fegen, allein

er würbe berid)tet, bie 2d)uetligfcit beS (Strömt unb ber

bewegliche Triebfanb erlaubten bie3 nid)t; um $u erproben,

wiefern biefe Angabe ridjttg fei, wagte er fid) perföntidj in

bie fflutljen, geriet!) aber alöbalb in 2ejbe$8gefaljr, benn 311m

©djwimmen war ba§ SBaffer 51t feid)t, unb fein ^ferb ber*

faul biö an ben SjaU im Tricbfanb, ber fogar fd)on in bie

"^iftolenljalfter einlief, unb ber 2Biberfrrebenbe tonnte nur

mit großer Slnftrengung unb ©efafyr burd) einige feiner

£eute rom Sßferbe geriffen, unb wieber auf's Ufer gebradjt

werben.

9?ad) gewonnener 2d)(ad)t bielt ber .Honig ben fycinb in

"^rag eingefdjloffcn, unb traf Slnftaften, bie (Stabt burd)

3?cfd)ießitng $ur Uebcrgabe ju jimngen. Gnn Xfycil ber
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©|lerreid)ifd)en 2ruppen tjatte ftd) aber tiefer in'S £anb^ ;u=

rücfgebogen, unb forco^t biefe, at« anbere unter bem
_

»vclöf

marfdjaü trafen oon Staun fjeranrüdenbe Iruppen, bie Jtd)

mit jenen xum GntfatJ oon $rag Dereinigen fonnten, mußten

beobachtet »erben, tiefen Auftrag erhielt Bieten, ber mit

41 • 2dj»abronen oorrüdte, bann aber ber £er,og^ oon

23raunfd)»eig^eDern, bem auper biefer Reiterei nod) 2rup=

pen oon aüen »äffe« x.ugett)eüt tottrat Xa jebocf) Xam
tägiicf) neue «erftärfungen erf)iett unb breifter fjeranrucfte, 10

beftfyojj ber tföntg, (icb felbft an bie 2pit?e jener <8eobad)=

tungStruppen $u (fetten, unb nacfjbem er aud) femerfetts nod)

einige Serftärfungen tjerangejogen, glaubte er e§ mit bem

wenn aud) $at)treid>eren tfeinbe aufnehmen ju fönnen.

©er Äönig befanb ftd) mit ben rcenigen 5Batatüon§ unb

Sdpabronen, bie er ton $rag herbeigeführt, anfangt allem

t>er gamen Uebermad)t Xaun'g auSgeie&t, ber aber feinen

änqriff roagte, unb bem Könige Seit lief, mit feinen anbe*

ren Iruppen jufammen'juftoÄen. ©et Cberft oon tarnen)

jagte fjierauf jum Äömge: „tarnt fjat einen guten 3tretd)

trrfeblt." ter ftönig idmueg, aber ©djbttfc, ber zugegen

mar, oerfeßte: „Staun bat uatürlid) nid)t glauben Jönnen,

feafi ein Äöttig oon ^reunen eine T>atrouiüe tn'3 8anb fütjrt!"

©iefefl füt)ne'2Bort mißriet nid)t
r

eS (teilte bie $cut)nt)ett feeä

.ftönigS ^eroH#- ,«•«« s.

Salb aber jweifette ber Äönig, ob roirfltd) xaun uud

fo ftarf tote it)tn gemelDet rcorben, gegcnü6erficr)c: bod) oe=

[tätigten ade 9cad)rid)ten biefe I§atfad)e, unb ber oernemenbe

Giqenünn be3 ÄönigS oeranlarjtc unangenehme aufträte unb

bebenftid)e Stimmunger., am 17. 3uni SKttflg«, aä ber

&önig mit feineu Iruppen auö ber ©egenb oon .Maurern

gegen Äuttenberg oorrürfen roodte, erblidte er enbltd) mit

eignen äugen baä ganje feinblid)c £>cer oor fid), auf ben

anbögen oormörtS oon Äriedjencm febr üorttjexLrjaft gelagert,

in einer Stellung, bie in ber fronte burd) fumpftge 'Jctebe*

rungen gebedt, in ber luden gffaufe aber bef^tjatb md)t an=

zugreifen mar, weil bie baju erforberlid)en Seraegungen be*

preufcifdjen |)ecre« itjm bie SSeroinbung mit in-ag unb 5jle=

ften unterbrochen l)ätten. i)cur bie red)te ftlanfe ber Defttt*
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reicher fcfjten einen Angriff jujulaffen, unb biefen moHte ber
tönig fogleid) unternehmen, entfdjloffen rate er mar, eine

Scf)lacr)t $u liefern, )u ber aflerbtng« bie mid)tigften 23etneg=

grünbe ifjn brängten. Wod) am näm(id)eu Sttadjmittage lief?

er fein flehtet §eer linfg abmarfdjiren, unb bie Diicf)tung

auf
k

J>fonian nehmen. Xaun jebod) ernannte auS biefer 23e=

megung bie 2Ibftcf)t beS Könige, i)ob nod) am 2lbenb fein

Sager auf, unb nafjm roäljrenb ber Sftadjt eine neue (Stellung

auf ben 2lnf)öfjcu hinter bem Torfe CEfjofcemifc, in Neldjcr

üjn bie Preußen am anbern borgen öorfanben. Ter tönig
fefcte aber be§ungeadjtet feine Bewegung fort, unb entrcicfclte

feine Gruppen längg ber taiferftraße jhuidjen ^fantan unb
totlin. Qn biefer Stellung mürbe fürerft £alt gemacfjt.

2lu8 ben obern genftern eineg an ber Straße gelegenen

SStrtfjSljaufeg, jur golbenen Sonne genannt, prüfte ber tönig
burdj fein gernrofir nod)mal§ genau bie nunmehrige Stellung
be§ geinbeö, beren aupcrorbentlicfje Stärfe er felrr mofjl

erfannte, fo bap er eine 2Beile fein $orf)aben aufjugeben
fcrjten; ba jebod) bie redjte ^(anfe Taun'S roieberum atä ber

öerljäftnißmäBig fd)ttäd)ere Tfjeil feiner Stellung erfannt

mürbe, unb eine (SntfReibung burdjau* notfnuenbig mar, fo

blieb ber frühere 33efcf)lup feit, unb feine 2fogfüf>rung mürbe
nad) ber neuen Sage ber Sachen buref) ben tönig felbft an=
georbnet, ber ben oerfammeltcn ©eneralen foglcid) münbtief)

bie näheren ißefefjle gab.

©3 mar fdjon über bie 9J?ittage$eit beS 18. 3uni, al$

bie Preußen ftdj abermals in Bewegung festen. Ter tönig
moHte mit feinem linfen Flügel ben redjten pflüget beS gein=
beS angreifen, unb ^te^n feine ganje Stärfe bortfjtn öerfäg=
bar fmben; er befahl baljer, fein rechter glüget folle fiefj

oon bem gegenübcrftefjenben gfembe gong jnrürfgalten, um
,,ur Untcrftüfcung jjeneS Angriffs frifdje Truppen liefern 51t

fönneu. Tie meifte Vetteret, 100 Scfjroabronen, würbe
gleichfalls auf ben linfen glügel gebogen. §ieüon folltcn

50 ©djttabronen ©ufaren, unter §teten'$ 2(nfüf)rung, bie

fetnbftdje Reiterei , meiere unter ^abaSb^« 3?efefjl bie linfe

rtlanfe Taun's beefte, am bem #elbc öertreiben, bie anberen

50 Scfjmabronen follten $inn §auptangriff mitrcirfen. Xie=
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fcr würbe burd) ben ®enera( bon hülfen mit 7 SBataiüom?,

3<» 2d)wabronen unb einigem @efd)ü£ gegen bag Xorf

ffrjeqfyorj, weld)cg ber geinb bor feinem redeten pflüget ftarf

befctt fjatte, lebbaft eröffnet. 35er SBiberftanb war aber

größer aig man bermutbet t)atte. Denn ber öfterrcidjifdjc

pelbljerr, anfmcrffam gemacht, baß f)auptfäd)lid) fein rechter

jgfügel bebrofjt fei, blatte früljjeitig feine Stellung berünbert,

ficf) mit atteu Druppcn mefjr redjtg ge$ogen, unb feinen

rechten gÜiget burd) @efd)üt5 unb eine gegen fö^eqfjorj

i
gerichtete ^tanfenfteüung geftärft, fo wie aud) ben recfjt»

[bon biefem Dorfe licgenben Cficr)bufcf) mit 'ftußbolf befe£t.

lücabagbtj wid) bor bem Angriffe gittttCä binter ben (2icf)bufcf)

jurürf, tarn aber balb wieber fjerbor; 2ctoblit5, anfangt

15 2d)wabroncn befefjtigenb, mürbe jefet mit 25 2d)wa=

broneu bom Könige jur Unterftütjung 3icten ^ abgefcfjidt, unb
! ein fjeftiger 9ieiteraugriff warf Dcabagbn'g Druppcn weit

prrücf, bie Ißreußen aber, burd) ben 33oben gehemmt, unb

mä bem Gid)bufcf) in TsianU unb dürfen befd)offen, fonnten

ren SBorttjeil nicfjt beraubten, fonbern jogen fid) in ifjre

frühere 2fufftcttung jurürf. äfttttferweite blatte f)älfe» bag

fcorf Sr^ec^org erftürmt unb 7 .Hanonen genommen, ftieß

bann auf bie öfterreidjifdjc ftfanfenftetfung, unb für fid) allein

nicfjt ftarf genug 31t neuem Angriff, behauptete er ficf) wenige

eng in guter Stellung, inbem er bag geuer fortfefete, unb

bag öcranfommen bon Unterstützung erwartete. Sfflein ber

fiönig f)atte bag nadjrütfcnbe £aupttreffcn ju früfj f)alt

ntadjen laffen, unb ber 25orfteHungen beg ^rinjen 9)tori|

nidjt geachtet, welcher meinte, ba$ bie bon ifjm befehligten

Gruppen, um ben beftimmten 2lngriffgpunft ju erreichen, nodj

länger im $)iarfdj bleiben unb big gegen ben <Sid)bufd) bor=

liefen müßten. 35a im "£aufe beg Dageg Dann fein £)eer

ftavr ved)tgf)in gebogen fjatte, fo befanben ficf) bie preußifcfjen

gupbötfer, bie jenem bie flaute abgewinnen füllten, nur erft

|oi beffen ^ront, unb a(g ber Äönig balb barauf ben 33e=

ab, bie Druppcn foflten aufmarfdjiren unb ben ^etnb

angreifen, erneuerte 'ßrinj SRorife feine Sorfteüungen oljne

(Srfolg. Der ftönig gerietb, in 30rn <
m<i> bulbete feinen

weiteren SBiberfprud). Dag ftußbolf, 22 23ataittong ftarf,
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marfcfjirie auf, unb ftanb bem Xorfe (Sf)o§emi£ gegenüber]

ber linfe ^fügel biefer Sinie mußte fogteidj fcorrücfen, ber

rechte, unter bem @enerai »on Sftanftetn, fottte noefj außer

bem <35efccf)t bleiben; biefen (enteren 33efef»l erhielt auef) ber

£f)eil ber Reiterei, ber auf btefer Seite noef) $urücfgebheben

mar. Ungeachtet große dürfen jitnfcf|en ber heiteret Rieten'«]

ber «Stellung JpiUfen'3 unb ben Truppen be£ ^rinjen ÜDtorifc

bemerf(icf) waren, unb bie (entern, welchen im 3Sorrücfen

fog(eirf) com Könige befohlen nmrbe, ftcf) linfS ,u jie^cn,

babttref) neue ßtotfdEjenrftimte entftefjen üeßen, 311 beren 5fu3=

füuung man einige 23ataiffon3 auS bem feiten Treffen

^eran^og, fo tief; boef) im (Sanken bte Sad)e ber Preußen

ftcf) üortfjeitfjaft an; |jfitfen'8 ©renabiere brangen in ben

(Sicf)bufcf), unb er fefbft unb ^ßrfatg ü)?ori£, ai$ biefer mit

9 SßataitfonS fjiefjer gebrungen mar, erftitrmten bie große

feinbfidje Batterie bei ^r^ec^fjor^, unb roarfen einen Tfjeif

bc3 öfterrcicf)ifcf)eit Treffend in Unorbnung juröef. 3Me

pratßifcfjc Reiterei fcf)ien je£t einen £>auötfcf)(ag ausführen

3U muffen, allein fic oerfäumte ben 2utgenbUcf, fei eS, baß

bie Sdjroiertgfeiten be§ 3?obenS ifjr 3U groß bünften, ober

baß neuer 33efef)( unb weitere ßntroicfehtng ber Sadjen ib,r

uötfjig fcf)ieneu. Stuf öfterreicfjifcfjcr Seite bacfjte man fcf)on

an ^ücfjug, unb bie Preußen waren im ^Begriff, ben Sieg

an fief) 31t reiben, allein ©attn fjatte feine ütttttef noef) feines»

wegS erfcfjööft. Sein ^ttßboff eroberte ben (Sidjbuf cf) wieber,

unb fefcte fiefj barin feft; auef) S'c'abaöbn'S 9iciterei brang nad)

erhaltener $erftärfuug auf's neue bor, unb wiewofjf fie burd)
j

3teten'S rafdjen Anlauf fog(eicf) geworfen mürbe, fo mußte

biefer boef) ebenfalls gfeief) wieber auS bem mörberifdjen

$(anfenfcuer bcS GicfjbufcfjeS ftcf) jurücfjiefjen. üDftt biefent

Sfugenbücfe begann bie für bie ^rettßen ungüuftige SBenbung

ber Sdjladjt. 2)cr ftönig nmrbe beforgt, unb (ieß" Oon 3«
ten'S Reiterei 15 Sdjwabronen unter bem Sßefefjfe öon Setjb»!

Ü15 a(S ÜRücf'fmlt fjinter bem (infen ^tiigef beS Oorgebrungenen

tfttßboIfeS fid) auffteüen. tlngutdüdjerweife fonnte biefeS

Jufjfcolf bttref) fein fvif cf)c§ mefjr uuterftü^t werben. Xemt

faft gleichzeitig mit bem (infen ^fügef fjatte ber ©eneraf

Don Sftanftein, gegen ben Sefefjf beS fönigS, aber burdjj
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bie 9Ieußerung ettteS Stbjutanten bcffelben irr geworben, mit

bcn iöataiffonS bev Wüte einen 3(ngrtff gemacht; anfangs

nur in bev ftöfidjt, baS Dor bev fronte üegcnbc Dorf

(2l)ot5emt0 einjnneljmen, altem baS @efed)t mürbe batb all--

gemein, unb äffe SBatatffonS tarnen in'S Reiter, ©er $einb

Würbe awi) fjier geworfen, btc Preußen bvangen ntutfjig Dor;

allein tfjv SJorrücfen bradjte fte nnv unter bte feinbtidjcn

>tavtätfd)en. Ter Äöntg eilte fjcvbei, tonnte ober bcn Äampf
nicr)t metn-

entwirren; audj mußte feine Stufmcrffamfeit fiefj

wieber bem tinfen ^tüget utwenben, in beffen gftanfe jroei

Vinien öftevveid)ifd)e Reiterei ftd) geigten. Gin Dom ttönige

befohlener Reiterangviff beS aften ©eneratS Don ßemtabaive

mußte gteid) ben früheren, bei anfangüdjem Erfolg, Dov bem

@eWefjr= unb ©efdjügfcucr auS bem Cndjbufd) äffen 53or=

t()eit miebcv aufgeben. (2et)Mit5, Ijiev ]\xm erftenmat fcibft=

ftänbig an ber ®üi£c einer Äiiraffier = 33vigabc, nümtid)

10 ©djmabrouen ber Regimenter Rodjow nnb Sßring Don

Preußen, benen 5 <Sd)Wabronen Dragoner — baS Regiment

Tormann — utgctfyeitt waren, erfaf) einen günftigen 2lugen=

bütf, brad) a«8 feiner ©letteng in ben ebenen Rannt fjemor,

ber ftd) jwtfdjen bem Gidjbnfcfjc unb bem fcinblidjcn regten

gliigel barbot, nnb beefte babttrd) bte (infe plante beS preußt=

fdjen gfufjboßfö, fjiett fid) aber babei ntcf>t auf, fonbern fiel

ftürmenb in ben $einb, warf juerft ein Regiment ^ußbolf

in bie $(ud)t, bann jtoei Retterregimenter, bte ifjm entgegen^

tarnen , unb wiüjrenb er biefe mit ben $üraffiercn Derfolgtc,

brangen bie Dragoner unter Ujrent SCttffifjrer ÜDiajor Don

^ taten UttfS in baS $weitc Treffen ber Cefterreidjer, wo fte

abermals ein Regiment gußbotf nieberraunten unb beffen

ftaljnen eroberten; fädjfifdje .tarabinierS wofften it)nen ben

Rütfutg abfdjneiben, bie Dragoner aber ntadjten mit 3 u9 eu

f'eljvt, unb jtifcjten mit folgern Ungeftüm auf bie ©acfjfen,

baß biefe mit ©efdjrei baooujagten unb 2 ©tcrabarten cin=

büßten. Wim biefev ©turnt (ieß ftd} nidjt fortfegen, bie

"^ferbe waren attjemtoS, bie Sdjwabronen auScinanber, nnb

ba feinblid)e Uebermadjt abermals bie (infe plante bebrotjtc,

fo würbe and} biefe glänjcnbc SBaffentfjat nttgtoS, unb Senbüfc

mußte feine Reiter bis fjinter ^rjeqfjorg juriidfütjren. (Sin



208 ©encvat greiberr con «etjblitj.

erneuter Angriff ^ennabaire'6 gelingt uidjt, fo wenig wie

jtoet anbere, welche ber .Honig felbft unb bann Sßriitj 9ftortt3

mit wenigen unb fdjon erfdjütterten Sdjroabronen berfudjen.

:>iod) behauptet fid) auf ber eroberten 2lnf)öfje baS ^ußDotf

int Ijartnütfigften Kampfe, allein baS ^3uiDer fängt an ju

fefjlen, Unterftüt5ung erfdjetnt nid)t, öon ©emeljr= unb @e=

fd)üt?feuer getroffen, burd) bie eigene Reiterei in Unorbnung

gebracht, unb unbermutfjet nun Don ber feinb(id)en angefallen,

fef>cn bie belbenmütfyigen Scfjaarcn fid) überwältigt, unb bie

2d)fad)t ift berloren. Vergebend will ber Äönig, fo tapfer

rote feine ©renabiere, einen flehten Raufen nodj jum (Sturm

führen. ©aun rürfte mit ganjer 5D?ad)t cor, unb aud) bie

"Iftitte unb ber reebte ^lügel ber Preußen mürben nad) gro=

fjetn tfampf unb SBerluft gefd)lagcn. 2tud) :Uaba£bt) geigte

fid) nochmals, ben aber bie Reiterei öon Rieten auf^ neue

^urüdmic^, unb biefe berfte, bae 2d)lad)tfelb bis jur ©unf'cl=

|ett bet)auptenb, ben langfamen Oiütf3ug, ben feine Verfolgung

ftörte. 3i e ^en felbft mar beim Eingriff auf eine öfterreid)ifd)e

Batterie, moju ^ßrinj 5D?orit? iljn aufgeforbert, oermunbet

morben. 3ebe jfteiterfcrjaar folgte nun ifjrem befonbern %n^

füfjrer. SDer ©encral SÖerner, unb bie Dberften <3et)bli£

unb 3£arnert) blieben bie
v

D?äd)ften am geinb. ©etjbli^, ber

fid) auf bie $aiferftrafje gebogen, rütf'te auf biefer, längg ber

ganzen öftcrreidjifdjen fyronte, bie beträdjtlid) borgegangen

mar, ruljig gegen ^(anian, mo bie Truppen fid) mieber

fantntelten. 2)ie Preußen Ratten 45 Kanonen, 22 tfafjncn

unb öon 18,000 9Jtann gujjöolf über 12,000 berloren, oon

ber Reiterei faum 1500 sD?ann. ©er Äönig blatte für fein

Unternehmen gu roenig gupootf, er felbft mar oon feinem

erften Slngriffgplan, SJcanftein bon bem erhaltenen 33efei)l ab*

gemidjen, beßfyalb ging bie 2d)(adjt berloren; bie Truppen

jcbod) bitten tyre 2d)ulbigf'cit getfjan, unb nur bie Reiterei

iljrer Aufgabe nid)t gan^ entfprod)en. ©er Äönig mar un=

aufrieben mit ifjr, unb nid)t 31t i'ob unb 2lnerfenntni§ auf=

gelegt; aber 2erjbli£ Ijatte burd) bie führte Sicrjerfjeit unb

unmiberftefjlidje @emalt, mit benen er eingewirkt, alö ein

grofjeg SBcifpiel b,erborgeteud)tet, ba3 nierjt unbeloljnt bleiben

foüte. 2tm 20. -Suni, jwei Tage nad) ber <3d)ladjt bon
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Äoütn, erhjelt (5enbli{3 bie (Ernennung $um (Generalmajor.

Sr mar erft 36 3ab,r alt, unb alfo für btefe SBürbe nodj

fc^r jung; alä aber ber um 20 3ab,r ältere >$itttn, ber nacfj

t>er 3ct)£ac^t bei bem Könige if)n befteng gerühmt unb \u

fetner SBeförberung rcbitdby beigetragen rjatte, wegen berfelben

ifjm jet?t (Glmfwünfdje brachte, fott er lädjelnb erwiebert

fyaben: „2Benn etwa« auS mir werben fott, (5w. Glitten;,

fo war eS 3eit, benn id) bin fdfyon 36 Safjr alt." Ter

3)?ajor oon *!ßlaten, ber unter <5ei)blife fo tapfer miigefod)ten

blatte, rourbe }um Dberften beförbert.

Xie nädjfte ^olge ber verlorenen Sdjlacfjt mar bie S(uf=

fyebung ber Belagerung bon ^3rag, unb bie atfmäfjüge 9?äu=

mung 33öb,men§. T>k bei Ä ollin gefcf)lagcnen Truppen über=

gab ber ftönig bem 3?efeb,l feines iöruberö Sfuguft SBiffjelm,

ber mit iljnen, Don ber öfterreidjtfdj)en föauptftärfe bebrängt,

ben ^ücf^ug nad) ber ?auu£ antrat. Xie @eftf)id§tc btefe«

Ktttfjngeö unb feine traurigen folgen ftnb anbermeirig er=

,äf)(t, unb mir f)aben r)icr nur nad^jutragen, tva$ Senbfiß

babei betrifft. Sr geborte mit feiner Angabe bon 10 2d)iua=

bronen 31t ben Truppen, welche ber (General @raf öon

Sdfymettau bem öeere boransfüfjrte. %U btefe am 19. -3uli

in ber ?auftt3 bei 3^ttau anlangten, fanben fte ben öcfart3=

berg bon feinbtidjent tfufwolfe ftarf befefct, unb etroa 40
5d)wabronen Reiterei rütften in ber Gbene fjeran. |>ter

beljerrfcfjten (£injtcf)t unb 53efonnenf)eit ben füfmen £ampfe<§=

mutf), unb oebblite erflärte, einer folgen Uebermadjt in biefer

?age mit 10 (gdjmabronen 31t wiberfteljen, fei gan$ untfmn=

lieb;. 35ie "Preußen midien bemnadj au§, unb $ogen in bie

<2tabt. 21m folgenben Xage erfdfjien bie ganje 50tacr}t be§

?

r

veinbe^, unb befetste bie Slnfjöljcn fo wie bie 2bene bei föer=

migäborf, woburdj bie Preußen in 3^tau fur oen 2ütgen=

blief bon ber ©auptftärfe be§ ^rin^en Sluguft 2Bitljelm, bie

nodf) $urücf in SSöfmten mar, ftdj abgefcfjttttten fäffen.

Sdf)mettau mußte erwarten, \>af> bie 3tabt würbe angegriffen

unb befdjoffen werben, wobei bie Reiterei bon feinem Dcufeen

fein fomtte, fte follte bafjet berfudjen, }u bem föeere be3

^rhtjen }urücf ,

>
ufef)ren. <Set)b(ife machte fogleicfj feine 2fn=

galten. £ie SJorftabt bon 3^tau 9 e9en £erwig§borf würbe

SSarnljagen oon 6nfe. VIII. 14
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mit ^ujsuolf befe^t, barauf 100 ^ufaren, bie bei 3d)mettau

tierbleiben follten, unb bie ^aefpferbe ber Offiziere nebft bett

3ugpferben beg @efd)ü£eö in bie nädjften gelber gefdjirft,

roo baS ©etraibe rafd) gemätjt unb auf bie ^ßferbe geloben

mürbe. 33ci biefem Grfdjeincu ber Preußen rütften bie

Cefterreidjer aue üjrcm Sag er, unb ein borgefefjobener 2ßat^t=

poften dou beinahe 1200 Leitern faß augenblicflid) 51t "^ferbe.

Xa jebod) bie gefammte preujjtfdje Oieiterei bereite abgefeffen

mar unb nur mit gutterljolen bcfdjäftigt fcfjien, fo fet)rte ba$

öfterretdjifdje gupüolf balb in'S Sager jßtrüff, unb bie Oieitcr

faßeu mieber ab: initttcrrueilc f;attc Senbtifc mit feinen

2d)ruabronen tängö ber SSorftabt fjin eine Äette gebilbet, unb

a(3 ha* tfutterljolen beenbigt mar unb bie beiabeuen "^ferbc

roieber jur ©tftbt fefjvtcu, ließ er ülöt?lid) 3lpbctl blafen, feine

Leiter Bereinigten fid) rafdj Don beiben (inben gegen bie

Dritte, bradjen ungeftüm fjeröor, unb überrannten in ge^

fcfjloffenem Angriff bie feinblidje -)ieitcrei, beoor fie nur jum

Shtffifeen fam; fie inurbe ^erfprengt, unb lonnte gänjlid) auf=

gerieben werben; allein Scnblis burftc uid)t fäumen, bie

furje grift für fein (intfommen $u benu^en, er brad) in

gefcf)loffener Drbnung gerabe burd), lie§ bann feine Sinie ab=

brechen, unb eilte im fdjärfften Xrabe feinen 2Beg batjin, ber

il)u bem erftaunten geinbe fdjneü au§ bem @efid)te, unb

mit aller feiner -Diannfcfjaft glürfltd) $n bem }>rur,en Sluguft

2£ilf)e(m führte.

Der .Honig mupte fid) alöbalb gegen bie granjofen ttett-

beu, meldje gegen feine SBerbünbeten in 2Beftbt)alen unb

§annot>er eingebrungen waren, unb aud) üon 21)üringen Ijer

gegen itm anrüdten. (ix fanbte oon ©reiben guerft 8enb=

li§ mit 10 2d)mabronen Jpufaren unb 5 '2d)Wabronen

Dragonern nad) Seiü$ig oorauS, um ben franpfifdjen @ene=

ral Xurpin ju »erjagen, ber fid) mit feinen £>ufaren in bie

@egenb üon ^alle üorgewagt fjatte. Scrjbli§ f)offte ben=

felben in ber 9cad)t jum 4. September in 9)ierfcburg auf=

gufjc&en, fanb aber ben fvcinb nid)t mel)r, unb fticfj bei

(Grimma wieber 51t ben Xruütoen, weldje ber $önig in ijfer*

fon gegen bie ^rangofen unb bie mit ii)nen tiereinigten öftcr=

reidjifdjen unb 3?eid)Strupöcn r)eranfüt)rte. @r mad)tc ben
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SJortrab, uni) traf $uerft bat Acinb am 7. September in

^egan, it>o bae Tt)or jenfeitS ber fteinernen ölfterbrücfe oer=

rammelt unb baS nädjfte (Gemäuer burrf) 3cf)ü£cu ocrtfjeibtgt

mar. Senblij? fyattc fein tfupoolf, feine Leiter aber maren

]u iebem X teuft eingeübt; er lief? 100 ©ufaren abfi£en unb

bog Tfyor augreifen, meldte* auef) fogleid) gefprengt mürbe,

roorauf er mit fämmtltdjer Reiterei im ©alopp über bie

33rücfe eiubvang, nnb buref) bie Stabt burcf)iagenb auf ber

entgegengefefcten Seite nneber in'3 ^etb gelangte, bort ^roei

öfterreidnfene .^ufarenregimenter, bie hinter einem iSngmege

oortfjcüfjaft gefteüt maren, olme Säumen angriff, man, big

3eii.: oerfolgte, unb mit 350 (befangenen jurütffeljrte. 31m

foigenben Jage jeigte tief» ein Xt)ct[ biefer gefdjlagencn Truppe

toieber bei ber i^vürfe über bie Saale, unfern Sdjulpforta,

mürbe aber aufg neue mit Sßerluft gemorfen unb jerftreut.

3n 3?uttftäbt erfuhr ber tföntg beu unglücflidjen Vertrag

oon ftlofter=SeOen, moburd) bie (jamitaerfefjat Truppen roel)r=

los mürben, unb nun auch, baS fran^öftfdje £aupt(jeer unter

bem öer^og oon ^icfjeüeu gegen Um licranrücfen fonnte.

Xie Keine pveujnfdje .gseerfdjaar bitrftc nun nicfjt roeiter oor=

gefjcn, boef) rooüte ber tfb'nig gern bie bei (Erfurt toter bem

dürften oon Soubife oevfammelten Truppen aul biefer üftäfje

^urürfbrängen, unb führte in biefer 21bfici)t 2000 Leiter unb

3 23ataillon£ ^ußoolf borten. Ter JBerfucfj gelang, Sou=

bife mief) $urücf, unb ber Sörag folgte tfjm ben 15. Sep=

tember mit feinen Leitern naef) (Botlja, mo bie öftcvreidjiidjcn

.'pufaren nodjntalS gemorfen unb big gegen (Sifenacf) oerfolgt

rourben. Setjblit? blieb mit 20 Sdjroabronen jur 23eobadj=

rung bes $einbeg freien, ber Üö'nig aber begab ficr) rateber

naef) Srfurt ju feinen übrigen Truppen, über beren Scr)roädje

er ben ?^einb auf alle SBeife 311 täufcr)en ftrebte. 3lm

17. September melbete SenbltJ?, ber mit feinen |jufaren

über ®oth,a fjinauggerücft ftanb, feine Xragoner aber rücf=

märts tfjeilS in biefe Stabt, tfjeitS nad) ©umbftäbt gefteCCt

fjatte, bie feinblidjen Truppen öcrfcrjanjten ftd) bei öifenad),

unb moüten bort ben Singriff bcS ftömgg abmarten, frojfc

ba§ ifjnen biefe Stellung oerblieben. Da Set)bli| an biefenr^

Tage ben Tob beS ©eneralö oon ißMnterfelbt erfahren, fo

U*
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gebadjte er in feinem Schreiben aud) biefeö Greigniffeä, ba8

ein jeber, bent beS Äönigä 3ntereffe ]u ^perjen gefye, besagen

werbe; fein SCnttjcit war aufrichtig, ^partrjetfuc^t unb 9ieib

logen ilmt fern, er fdjmetdjette ber @unft nidjt, wie er leine

geinbfdjaft fürchtete ; mit 2Sinterfefbt f)atte er in beftem 93er=

nehmen geftanben, unb in ifjm bie großen Gngenfdjaften be8

Kriegers wie ben ebten ^ofjen Sinn bes> Sftenfdjen berefjrt,

olme beßfmtb (Sdjmettau'S ober 3ieten'3 ^Serbtcnft weniger ju

achten.

üDtc ^ranjofen glaubten, ber Äönig fei nodj in ©otfya,

unb Setybtiß fudjte fie barin ju beftärfen, inbem er fic an=

griffSwetfe beunruhigte, ifjre oorgefdjobenen Soften in ber

9?act)t überfiel, unb big Sftedjterftäbt jirriidEjagte. 2)er s$rin£

üon ^übburgfyaufen, ber bie $fteitf)3trubpen befestigte, r)atte

jebod) beffere $unbfd)aft, unb forberte Soubife auf, mit Der=

einten Gräften bie Preußen aug @otb,a ju bertreiben. (Sie

rücften bafyer mit 6000 Sftann $u §uß unb 4000 Leitern

nebft einigem ©efdjüfc am 19. (September früf) Don brei

Seiten gegen (Benbtife an. tiefer, bei ^ntm benadjridjtigt,

30g fid) in befter Drbnung attmäfjtig weit Ijinter ®otf)a ju=

rücf, ließ bann feine ©djwabronen gegen ben ^einb auf=

marfdnren, bie ^ufarcn üon (Skelett) im erften treffen, ba8

2)ragonerregiment -Dteinefe im ^weiten, unb weiter rücfwärto

mußte ba§ 3)ragonerregiment Statt fid) 31t einer langen ein-

gliebrigcn f)tetr)e au3bef)nen, bie für bie ^erne baö Slnfeb,eu

einer großen £ruüöenftärf'e gab. Sr Ijatte eS fo etngeridp

tet, ia^ biefe lange 9£eU}e, im %aü e3 nötlug würbe, auf

baS erfte 3 e^en lieber gefdjtoffen bafteljen, unb ib,m ben

9iüdjug becten fönnte. 2Birftid) glaubte ber $einb, eine

bebeutenbe SO?a«f|t cor ftdt) ju Imben, unb Sefibli^ beftärfte

ib,n barin burd) 5lbfdjidung eineS ü)ragoner3 nadj ©otlja,

ber bort als $lu8reißer anfam unb erjäfjfte, ber itönig fei

mit ganzer 9ttadjt im 2ln§uge. 2118 ber $einb unentfdjtoffen

in feinen ^Bewegungen innehielt, ließ <Set)bli^ einige Sdjwa*

bronen £>ufaren abft^en, fdjob fie a(§ ^ußbolf in bie ^^^
ffcenräume ber Reiterei, unb begann fnerauf mit ber ga^en

tnie borjurüden. 9cun jweifelte ber geinb nidjt länger, ba

er ^ußbolf fal», baß bie ^auütmadjt nalje fei; er beftanb
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bie wieberlwttcn Singriffe ntcrjt, welche bic Dorberften ©d)wa=

bronen, erft (affiger, bann ungeftümer, auf ifjn machten, biß

jule^t eine Scfjaar fntfaren unb Xragoner mit »erhängtem

3ügel in bic Stabt fürengten, wo bie :WcicfjStruüüen fcfjon

in Dottern Oftitfjuge waren, unb Soubife, ber auf bem <2cf)loffe

3u 9Jcittag füeifte unb ber ©eqogin mit größtem ?obe Don

ben üreußifcfjen £>ufaren füraef), nicfjt eilig genug auf's '$ferb

fommen unb baS greie gewinnen fonnte. lieber 60 SCftann

mürben in ©otfya gefangen, ba}u 4 StabSoffijierc, 4 §ieute=

nantS, unb große SSeute an •ßferben unb @eüätf, unter (efc=

terem fetjr biete §ßu$= unb 33equemücr)fettefacf)en, weterje bem

Scott unb 2cf)er,e reidjtid) (Stoff gaben. Seübli^ griff

jenfeitS @otb/t ben l>£ad)trab beS §einbeS nochmals an,

braefite ifmt neuen 33er(uft bei, unb ließ ifjn bis gegen

Stienacf) nierjt 311 2Üf)em fommen. Xiefer glänsenbe ßrfolg,

mo bie Reiterei atteS geteiftet, maS man Don tfjr unb bem

mißDolf tiereint nur erwarten burftc, würbe Don bem Äönigc

mit befonberem SBofjlgefatten gewürbtgt, fo baß er einen

eignen 3 e^un9^art^e ( barüber anfertigen ließ, unb nod)

lange nachher, bei 3Ibfaffung feiner (*efcf)icf)tbücf)er, baS an

biefem Xage Don Senb(h) erworbene ^erbienft umftänbücf)

ju beffen größtem 9fuf)m erörterte. „>3ebcr anbere Dfftjier",

fjeißt eS bafelbft, „wäre mit ftdj jufrieben gewefen, auS einer

fo fdjwiertgen £age ftd) ofjne SBerluft fjerauS^ujieljen; £>err

Don Senblit? würbe nicfjt begnügt gewefen fein, f)ätte er fief)

nicfjt mit 23ortf)ei( herausgezogen. XiefeS ißeifütel beweift,

baß bie gäfjigfeit unb (Sntfdjfoffenljcit eines @eneralS mef)r

im Kriege entfReiben , als bie 3af)f Der Xntüüen. (Sin

mittelmäßiger Anführer in foldjer i'age wäre buref) bie ucf)t=

bare llebermacfjt beS geinbeS entmutigt worben, fjätte ftd)

bei bereu 2(nnäf)erung ^urücfgejogen, unb bie Hälfte feiner

l'ettte in einem 9cad)trabSgefecf)t Derlorcn, metcfjeS bie übcr=

legene feinblidje Reiterei fdjleunigft anfnüüfen mußte. £)ie

treffliche 2*erwenbung beS in breiter SfuSbefmung bem #nnbt

Don fern gezeigten £ragonerrcgimentS gab bem £errn Don

©eübfit? ®e(egenf)cit, großen ?7htf)m in einer fo mißlidjen

<2acf)c ju erwerben." 3n feinem 2?ericf)t an ben ftönig Don

biefem Vorgänge bat SeDbli^ für'S künftige um SBerftärfung,
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„beim bae* Ijcutige SDianbber", fagt er, „roirb fdjroerlid) jtoct-

mal gelten." ü)er ftönig rief itjn aber fc^ott am 20. <3ep^

tember Slbenbef mit allen Gruppen bon @otb,a $urücf, unb

ba meinte @etybii(3, er getraue ftd) mit feiner fdjroadjett

Sdjaar am IjeUen Sage ofyne 23erluft abrieben, „benn bte

lyurcrjt bor Otyro 9)iajeftät 3Baffen", fo fdjrieb er, „ift bei

bent geinbe nid)t geringe/'

3)te £agc be3 Königs mar in biefer £e\t überaus fdjrute-

rig gcroorben, unb e3 beburfte großer "Jhtfmerffamf'ett unb

3tnftrengung, um gegen bie SDfenge feiner ^einbe überall auf=

jutommen, Söhnten fyatte er räumen muffen, (Saufen unb

<3d)leften roaren Don ben Defterreidjern bebrofjt, in Preußen

rürften bie Muffen bor, bie ©djroeben beunruhigten Sommern,
unb bie granjofeu unb 9ieid)3truppcn ftanben gegen bie Glbe

unb in 34)üringen. ÜDer bfterreid)ifd)c (General bon £>abif,

mit 3000 3J?ann leichter -Truppen, erfdjien am 16. Oftober

fogar bor ben £()oren 93ertin§, unb befe^te einen Xljeil ber

SBorftabt. 3)er $önig mu^te feine nädjften Gruppen, um
3pree, Glbe unb ©aale fyer, bielfad) in 23eroegung erhalten,

balb l)ier batb bort feine ^Mitteilungen ju ftärferer 9)tad)t

Dereinigen, unb ben ^ranjofen unb 9?eid)Struppen blieb babei

baö linf'e Saalufer eine $eit lang ^reiS gegeben. 31(3 ber

^reinb aber auf ba$ red)te Ufer fyerüberfam, unb gegen ?eip5ig

anrütfte, roanbte ftd) ber $önig roieber ebenfalls babtn, unb

rootlte, bebor ifm anbre 2?ebrängniß biettetdjt balb in größere

tferne riefe, roenigftenö auf biefer <3ettc burd) einen ftarfen

3djfag freien 9iaum fdjaffen. 3)er $einb 30g ftd) bei be$

Königs ?lnmarfd) über bie (Saale jurürf, unb bie Preußen,

nad)bem fie bei |)al(e, 9J?erfebttrg unb 2£eif}enfe(3 ben lieber^

gang erjnmngen, folgten auf baä linfe Ufer nad). Sie $rau=

jofen unb 9ieid)3rruppen unter <3oubifc unb bem 'ißrinjen

oon §ilbburgf)aufen, roaren je§t gegen 64,000 sJDiann ftarf,

inbem attd) eine 2(btb,etlung be3 franjbftfdjen ^auptljeereS,

baä unter 9ftd)elieu jenfettiä beö £)ar,$gebirge8 blieb, ftd] mit

ifynen bereinigt (mite. 3)ie ©tärfe ber ^reufjen betrug

l)öd)fteng 22,000 ^ann. £>er geinb b,attc feine SDfadjt bei

9Jcüd)eln jufammengejogen, rootjin ber Äbnig am 3. sJcobem=

ber über SöraunSborf unb iftof?bad) borrücfte. %n ber <3pi£e
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einiger Reiterei befidjtigte er bie feinblidje Stellung; i^re

@djroäd)e, fo »ute bie Sorgtofigfeit beS ^feinbeS, auä beffeu

3eltenreil)en bie preußifdjen ,£>ufaren Ißferbe unb (befangene

Ijeraugfjotten, gaben günftige 5tu3ftdjt für ben Angriff. Ottern

^nod) in ber Stfadjt änberte ber $einb fein £ager, unb als? am
4. 9?obember in ber $rüb,e be3 £ageS bie s$reu§en anrüdten,

fanben fte ifjn in einer fo üortljetlfjaften (Stellung, bafj ber

Völlig fie unangreifbar erachtete, unb baljer buref) bas? Dorf
Sdjortau roieber jurürf'ging, um funter bemfelben ein burd)

unroegfanten 3umpfboben geberf'fe.? £ager 31t bejieljen, beffen

rechter Flügel an ba§ Dorf 23ebra, ber linfe an StfoRbad)

ftd) anlehnte, tiefer flehte ^ürfjug rourbe burd) bie ^ran=

3ofen mit ©efdjütjfeucr unb mit bem £ärm tton allen Drom=
mein unb aller SJhtfif, bie fie jufammenbringen fonnten,

jubelnb begrübt; bie feinblicfjen ©enerale roaren ber SDieinung,

J»er ftönig roolle fdjleunigft über bie Saale 3urüdroeid)en,

unb e3 bünfte ein trefflidjer ?tnfd)lag, tljm nad) üEßeijjenfetS

unb äfterfeburg 3Uüor ,,ufommcn unb ben Üftirf^ug ab3ufdmeU

ben, ja man faf) fdjon öoraut?, ba$ er, burd) bie Uebermadjt

eingefd)loffen, ftd) mürbe ergeben muffen. %m fotgenben

Dage, ben 5. 9?oöember, f olttc bieg auggefüfjrt merben.

Um bie eigne 33eroegung 31t tierbeden, unb bie Preußen

in ifyrcr 'Stellung 31t befd)äftigen, lief: ber ^einb ifjrem red)=

teit ^tügel gegenüber einige Gruppen augrüden, bie aud) 31t

feuern anfingen, jebod) am? ber ^erne ganj unroirffam.

3el)bttt3 mit einigen Sdjroabronen befid)tigte biefe Gruppen,

bod) ofjne roeitereg (Ergebnis. 9J?ittlerroeite 30g bie feinblidje

6auütmad)t treffenroeife rcdjtg ab, unb balb tarnen 9JMbun=
gen, baß biefe SBeroegung ftd) bem Dorfe 3eu^)fe^ »orbei

gegen ^ettftübt rid)tc, unb alfo bie linfe ftlanfe bc§ ftönigg

3U geroinnen fudje. Der Äönig mollte bieg nid)t glauben,

unb fet3te ftd) um 12 Ufjr in !ftof?bad) rul)ig 3ur Dafel.

3et)bti|j aber, ber mitfpeifte, unb nad) allem, mag er gefef)eu

Imtte unb je£t nadjträglid) metben fjörte, bie @efaf)r erfannte,

fdjidtc in ber ©title feinen 5lbjutanten ab
f

unb lieft bie

Reiterei fatteln unb ftd) bereit galten. Dag fdjroere @cfdjü£,

roetdjeg bid)t neben ber Reiterei ftanb, rourbe biefem 53etfptctc

nad) gleidjfatlg in 23creitfd)aft gefeöt. Ocad) längerem 3nmf c*
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über bie 2lbfidjten bee Jeinbeß
1

, crfaf) ber ^önig mit eignen

2tugen öon bem ijofjen (Schlöffe ju ^loftbad) burdj fein ^ern=

glas? bie @ettüßl)ett jener Stiftung, unb ba$ bie £ruppcn=

}üge, roieroob,! fte nur langfam fortfd)ritten, fdjon über ^J5ett=

ftiibt fjinauS ben 2Seg nad) 9tad)ertöroerben einfdjlügen. 2)ie

Preußen Ratten bie bal)in [tili geroartet, je£t um 2 iUrc

Jcadmtittags erging ber Befefjt, bie ßtltt ab3itbred)en; bog

Sager mar augenbtidlid) oerfcfjmunben, unb bie Truppen

ftanben im @emeljv. 2)ie Bereitfdjaft ber Reiterei unb bee

©efdjüljeS iam je£t mofjl 51t Statten. 3)cr tfönig fegte fid)

an bie (Spige beö ^ußoolfs, bau mit einer Biertetefcrjmenfung

linfs treffenmeife abmarfcfjirte, unb berfelben ^ictjtung folgte,

in rocld)er (Soubife oorrüdte; bie fämmtlidje Reiterei, mit

Stuenatjmc einiger ®d)mabronen, bie bei bem Torfe 2d)or=

tau jitr Beobachtung bee gegenüberfteb,enben $einbe3 jurürf=

blieben, crfjält BefebJ bem ^einbe bie 3trape nad) 9)cerfeburg

ju fperren, fte fdnuenft au3 bem brüten Treffen gleichfalls

liajtö ab, unb eilt in rafdjem Trabe bem gußoolfe Doraus;

Sebblig befehligt fie, obgleich, ber jüngfte iWeitergeueraf , in

ben aber ber .Honig fein ganjee Vertrauen fegt, Beibe fjeere

trennt erft bie moraftige ^tieberung, bie üou Brauneborf im

Halbbogen nacb, 9iopbad) unb öunftäbt ^iefjt, bann eine leiste

(Srljöfmng, bie fid) fjinter Sunftäbt unb 9?eitf)crteroerbcri

erftreeft, unb ale fjödjften -ßunft ben vianu^lniget bilbet. Ter

Sönig behauptet fiefp im Bortt)eU biefer iQöfyen, meldje bt\i

Truppenjug Oerbecfen, unb läßt auf bem xSanueinigel unter

bem BcfebJ bee tapfern Oberften 9)i oller eine ftarfe Batterie

auffahren, bie ben getnb r)efttg befd)ießt, ber unterhalb mar=

fcfjtrt, unb ba3 fetter feinee Ctfefdjügeg ofjne Grfolg aufwarte"

richten muß. T)ie Spigcn beiber £>eere, bie preujufdje unge=

fefyen, fommen cinanber ftetfi näljer; aud) auf franjöftfdjer

Seite ift bie Reiterei üoraue, fie eilt, bamit bie $reußen

nur nid)t entfommen mögen, oljne Bortrab leid)tfinnig einher,

fie fdjrocnft bei ^eidjertemerben linfä, unb $ief)t gegen ben

-SamtSrjügel an, fief) fdjon im 9iütfen ber -ßreußen unb be§

Siegel geroijj glaubenb. Ißlöglid) bringt Senblig mit feinen

3tf)tt)abronen im Dollen Trab fjinter bem «£>ügel fjeroor, fielet

fid) in ber redjten ^lanfe bee" gehtbeö, erfennt bie üHHdjtig^
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feit be6 3lugenblidS, unb ob,ne bog Jußüolf abzuwarten, unb

wiewofyl fdjon ein weiter ^wtfdjenraum ^n öon &i eiem

trennt, befet) ließt ev fogteid) ben Angriff, ©eine Reiterei tft

gering an gaijl, ber 2lufgabe faum gewadjfen; er ftefjt fid)

genötigt, um feine Sinic gehörig aue$ubeljneit, feine ®d)wa=

bronen in großem Stbftnnbe öon einanber aufzuhellen. (Sr

läßt einfdjwenfen, 15 Sdjwabroncn ftellt er in'8 erfte treffen,

18 ine zweite, 5 Sdjwabroncn §ufaren beden bie (infe

^lanfe. 3um erftenmate ftejjt tjier , wie fortan immer, bie

öreußifdjc Reiterei, anftatt wie bisher brcigliebrig, je§t nad)

Setjbltfc Neuerung in jwei ©lieber gereift, ißeim 2lufmarfd)

a6er, ber in größter Sdmelligf'eit gefrf)iefjt, fällt noct) ein

Unheil öor; eine 3d)wabron öom £eibfüraffierregiment, weil

baä $ferb bee OiittmcifterS fdjeu geworben, fommt etwaS

aug ber Crbnung, bie fid) jwar augenbütfiid) fjerfteüt, allein

<Set)bli§ i)at cS geferjeu, er förengt fjeran, unb im 2$ollgefüf)l

beß lOietftevö unb ißefefjleljaberg jagt er mit grimmigem

©ebote, „er folle fict) .jum Xeufel fdjeeren", ben beftüqten

^Kittmeiftcr oor ber fronte weg, ber fidfj aud) niemals wieber

beim Oiegintente fjat fefjen iaffen! eine ©ewaltfamfett unb

(äigenmactjt, beren anmaßtidje* 33ciföiel ber Äönig $u rügen

unterließ, üiefleidit weil er barin nur benfelben öeißjorn faf),

ber fid) eben fo unbezwinglid) in ben §einb ftürjt. <je£t

tft atleß bereit, nod) aber baö @ewef)r nid)t aufgenommen,

wa£ <Serjbli§ ftetö bent legten 5(ugenblide oorbeljält; er reitet

weit üoran, ber gangen Sinie fidjtbar, unb burd) (£tnöorfd)leu=

bern feiner JabadSpfeifc giebt er baö entfd)eibenbe 3 e^en
^

worauf alteö bie Säbel 5 1 e 1; t unb im Dollen kennen tfmt nad)

auf ben ^einb einbringt. Xiefer tft 52 Scfjwabronen üarf,

bie ber -'per.jog t>on 23roglio befehligt, fte üerfudjen in ber

^ite redvk aufjUtnarfdjiren , allein ©enbti^ läßt ifmen feine

3eit; cfje fid) bie (Sdjaareu nur aufftetlen, ftnb fie nieber=

gerannt unb jufammenge^auen; zwei öfterreid)ifd)e unb jwei

franjöfifdje Reiterregimenter wollen bem (Sturm begegnen,

wirflid) werben 5 öreußtfdje 3djwabronen be» erften Treffens

geworfen, aber bie großen 3roifd)cm:äume, ju roelcfjen 8enb=

li§ fid) genötigt gefefjcn, gewähren ifmt je^t ben SBortfjeil,

fdjneü mit bem jweiten treffen fjcroorjubredjen, unb im
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nädjften
s
ilugenbtirf ift ber borgebrungene $etnb $urürfgefdjla=

gen, mtb atlcS fliegt in größter Verwirrung, ©er £ot)lweg

bei 9Jeid)crt3werben fyemmt bie %(üdjtigcn , unb biete werben

f)ier gefangen. "Die gefcr)(agene 9ieiterei fliegt bis ym Un=

ftrutt, unb jeigt fiefj an biefent Sage nicr)t wieber; <3et»bltrj,

ber fie btö jenfeitö 9?eid)ert$werbcn »erfolgt, famntelt nnn

feine attjemlofen Sdjaaren, führte fie linfS über Sagewerben

weiter bor, unb ftcf)t jefct im dürfen bei?" feinblidjen guf?=

bolfeS.

3n gleicher SBeife, wie bie Reiterei, Ijatte aud) ber Honig

mit bent ^ufäbolfc bie recfjte g-lanfc be3 A-einbcS gewonnen,

lie§ lh\H einfd)wcnfen unb bie ganje Sinie nebft bem @c=

fdrjüfe bont >}anu3f)ügel jmu Angriff borrütfen, wobei ber

linfe tfliigel ftd) immerfort weiter iiliti 50g, ber rechte anfangs

3urücfgef)a(tcn blieb; i>a$ ©orf 9?eitf)ertSwerben war bereite

burd) 5 ^Bataillone befe^t. ©er ?^-einb war, wie fdjon mit

ber Reiterei, nun aueb, mit feinem fyu^öolfc forgloö eilenb

gegen >)ieid)crt3werben borgerütft, ofjne bie -KJöglidjreit eines?

Angriffs 31t bcn!en; er würbe burd) bie breußifdje Sinie bullig

überrafd)t, feine ^Bataillone fanben feinen ^iaum ftd) ju ent=

wirfein, ifjre tiefen Steigen würben burd) bag breußifdje @e=

fd)üö Ijeftig befdjoffen, ifjre rcd)te ^(anfe war -preis gegeben,

im dürfen erfdjien bie breu§ifct)e Reiterei. 23ergeblid) fud)=

ten fie gegen bie {entere eine £inie aufjuftellen , bergeblid)

burd) gebrängte tiefe Sdjaaren ben Honig 31t fjemmen; ba$

fjerangefommene @cfd)üt> be$ brcufufd)cn linfen klügele

fdjmettertc fie burd) ttartätfdjcn nieber, baS ftttfwolf eröffnete

fein wirffamcS @cweb,rfeitcr, unb nad) turpem .Hantpfe wanbte

ftd) alles 3111- fVlucrjt, inbem bie borberften Truppen auf bie

folgenben geworfen unb biefe in größter Unorbnung mit fort=

geriffen würben, $wei framöftfdje jfteiterregintenter, Hürafftere

unb ©ragoner, fjatten ftd) 311 iijrcm gujwotfe geflüchtet, unb

fd)loffen bemfelben bie redete flaute ^wifdjen beiben treffen,

etwas geberft burd) bereu fjafenförmig borgejogene (Snben.

©etybtu) Ijielt mit etwa 10 <2d)Wabroncn fd)lagfertig gegen=

über, zögerte jebod) an3ugreifen, weil biefe Truppen burd)

ba3 ^Inrürfen beö HönigS oljnetjin 31ml SBeidjen genötigt

fein muftten. SBirftitf) empfanbeu fte nad) wenig klugen-
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blidctt baö mörberifdje geuer ber ^reuföen, unb festen ftd)

in ^Bewegung, um baöonjutommen. Der 33efet)(3l)aber biefer

eiugeffcmmten Vetteret beging bie UngefdjtcfItd)feit
, fie mit

^anjer ?inie red)t3 fdjwenlen 51t (äffen, wobei if)r iiußerfter

Unter trüget btd)t an ber fronte ber aufmarfdjirten preuf$i=

fcfjcn Sdjwabronen öorüberjagen mußte unb ifynen bie gan^e

plante b(o§ gab; biefen 2tugenb(itf erfal) Set)bli£, brad)

ungeftüm auf bie glieljenben ein, warf fte auf bau fynf^öott

3urücf, unb bradjte aitdr) biefe£ in bie furdjtbarfte Verwirrung.

@anjc Sdjaarert gaben ftd) gefangen, Setjblifc aber befam

bei biefem GEinfyauen einen ?f(intenfdjuß in ben 5lrm, unb

feine $ermunbung madjte ben Angriff eine htqe 3^it ftocfen.

Unter 53egünftigung biefeö UmftanbeS fudjten nod) jute^t

einige franjöfifdje Regimenter ben Äampf ja erneuen, unb

ber linfe Flügel ber ^ran^ofen fanbte einige Reiterei ben

Rütfjug ju betfen; ein franjöftfdjeS Reiterregiment warf ftd)

in öoüem ürabe mit erhobenem ^atlafd) auf ein preuftifdjeS,

weldjeö juriidwid); bod) Set)büt3 mar injwifdjen nerbunben,

fe(3te ftd) auf'3 neue an bie <Sptfce feiner <2d)aaren, warf

ben (ebteu Riitfljalt beS ?veinbe8, 5 Reiterregimenter, burd)

wieberf)o(te rafd)e Angriffe in bie ^Utdjt, unb wanbte ftd)

aläbann mit aller Äraft wieber auf bie ??ufjöötfer, bie gehemmt

unb genötigt tfjeilweife nod) Staub r)te(ten; allein and) biefer

SBibcrftanb war balb überwunben, unb nad) einem Kampfe

toon faum jwetftünbtger £>aucr, bebor nod) bie bbtlige 3)un=

felljeit eintrat, ber ooüftänbigftc (Sieg erfochten. 33on bem

preufjtfdjen ^uftöolfc waren nur 7 23ataulon3, unter ber

3tnfü()rung beS fragen §einrid) üon ^ßreufjen, jum feuern

gekommen, 10 SataittonS auf bem redjten ^lügel tjatten,

cjteid) bem tinfen ber ^ranjofen, gar feinen Sfjeit an ber

2d)lad)t genommen, fie war burd) bie flugen 3lnorbnungen

"beS ftönigg, bie richtige Bewegung ber Jruööen, burd) bie

gute 5(ufftetlung be8 ©cfdntfceS, unb bor allem burd) ben

entfd)(offenen Angriff ber Reiterei gleid) im ^Beginn entfd)ie=

ben worben. ©er ^einb fyatte gegen 3000 £obte unb 3Ser=

wunbete, über 5000 ©efangene, worunter 5 (Generale unb

300 Offtjtere, 67 Kanonen, 7 ^almen unb 15 ©tanbarten

nebft unenbUd)em @ebärf berloren; bie '•ßreuften jäljtteit
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165 £obte, worunter 3 Offiziere, unb 376 93erttmnbete,

eingerechnet 20 Suffigiere.

»Selten ift eine Srf)larf)t fo rafctj unb Dottftänbig gemon^

nen morben, feiten ein Sieg fo glanjenb erfrfjolfen, fo ein*

brucfäfcoll unb weithin genannt rcovben; bie Srf)larf)t oon

Rofsbad) rourbe burrf) irjre folgen, mie bie ?$:lurf)t ber $ran^

jofen burrf) iljrc lärfjerlidjen Umftänbc, jur beutfrfjeu 33oif3=

luftbarfeit, an ber firf) jebeö öon ben ^ran^ofen »erlebte

@efüf)l labte. -D?an rjatte auf beiben Seiten feine 33eacf)=

tung bafür, ba^ bie ^ranjofen an eigentlicher Japferfeit

feinen 9Jcangel, unb gan^e Regimenter in manrfjen 2tugen=

blicfen ben füfjnften Sttutb, bett>iefen Ratten. £ie Srf)ferf)tigfeit

ber 21nftalten unb bie Srfmtarf) ber unfriegerifrfjen £>ofgünft=

linge überragte aüee. <\n ^ranfreirf) felbft faf) bie Nation

ben $rieg gegen bie ^reupen nur al«* Sadje bee §ofeS an,

bem allein bie Srfjanbe ber Rieberlage angerechnet unb fogar

gegönnt mürbe, raäfjrenb Neigung unb 93emunberung fiel)

melfad) unb laut für f^riebrirf) unb feine gelben aussprachen.

21ucf) bie gefangenen (Generale unb Offiziere, meldje ber $önig

efvrenüoll befjanbelte, tfjeilten biefe ©efinnung; narf) bem
Könige ftanb Sei)bti£ in ifjrcr ÜReinung am fjörfjften, oon

bem eg mit 33e^ug auf feine noef) fo jungen -3af)re f)iejs:

„que ce gargon etait ne general." 3)er Äönig banfte

allen Gruppen für ben erfod)tenen Sieg, inöbefonbere bodj

ber Reiterei, bie an biefem Sage in einer öorfjer nie gefef)e=

nen @rö£e erftfjienen mar, unb im neuen Sßollberoujstfem

if)re£ Vermögens unter folrfjem 2tnfüf)rer ftrf) fortan unüber=

minblirf) glaubte. Sctyblit empfing öom Könige mit ben

fmlbreirfjften -Borten, benen biefer eine fo ganj eigene Slnmutf)

leiten fonnte, ben frf)tuar$en 3lblerorbcn, ben big bafjin nur

in jroei befonbern fällen unb feitbem nie mieber ein @eneral=

major befommeu l)at. Rarf) einigen Xagen, am 20. 9cot>em=

ber, raurbe er aurf) ©enerallieutenant, unb jugleirf) -3nf)aber

be8 Äüraffierregiment^, baö bieder feiner ißefefjlfüfjrung an=

bertraut gemefen, unb gerabe je£t erlebigt morben mar.

3n ber furzen 3 e^ *™t* falben -3afjre3 öon ber Stufe

eines Oberften ju ber eines @enerallieutenant8 aufgeftiegen

$u fein, unb norf) t>or ber letztem ben f)örf)ften Drben empfan-
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#ett ju Ijaben, beffcn mancher ©eneratfieutenant nad) taugen

ÜDienftiafjren nod) entbehren mußte, mar eine $tu3}etd)ttung,

beren bis ba^tn niemonb im oreußifdjen Speere ftd) rühmen
fonnte, unb audj feitbem niemanb mieber. Senblh) bejeigte

fid) in feiner (Srljebung banfbar unb befReiben, unb fudjte

ba3 ^Sertefctidje 511 milbern, tr<etd)e3 fte für öerbiente ftamme=

raben Imben fonnte; fo benachrichtigte er ben taöfern @enerat

bon feinere, ber ebenfalls bei Sftoßbad) mar üerrounbet mor=

ben. Don ber außerorbenttidjen ©eförberung, burd) melctje bte=

fer ältere @enera( nun ifym nadjftanb, mit ber treuherzigen

SSerfidjerung, baß biefcr ^or^ug, ben bie @nabe beS Königs

iiim öerliefjen, itjn nie ber 5td)tung merbc bergeffen [äffen,

bie einem ber brabften ©enerate gebühre, ber älter als er

im "Dienfte fei, unb beffcn greunbfdjaft ifym fet)r am |)eqen

liege. Oeboc^ fanb er ftd) in feinem neuen SSerljättniffe fo=

gleich bequem, als ein 9)?ann, ber ftdj jeber Aufgabe feinet

^adjeS gemachten füllte, unb mit ber tjötjeren Stufe nur

feinen magren 33oben betrat, ©eine erfte «Sorge mar, bic

tapfern Dffijiere 31t bebenden, bie ftd) unter tf)m ausgezeichnet

Ratten, unb er fäumte nid)t, bem Könige mehrere S3eför=

berungen boqufdjtagen, meiere biefer aud) fofort genehmigte.

Seine SBunbe, \toax an ftd) nict)t bebeutenb, aber bon

tangfamer Teilung, funberte il)n, an ben nädjften ÄrtegS*

begebenljeiten, meieren ber ftb'nig nad) Sdjteften entgegen^og,

Stt)ei[ ju nehmen, ©r blieb in £eib,$tg jurücf, mo er atSbatb

bie 9Jad)rid)t bon bem gtänjenben Siege oernaljm, ben ber

Äönig am 5. ^ejember bei ?euth,en über bie Defterreicfjer

babongetragen. £)er ftöntg ließ il)n burdj ben ^ßrinjen £>etn=

riet) üon ben in Sdjtefien crfocfjtenen 35ortr)etten eigenbS

benachrichtigen, unb Setybltb füllte firfj burd) bie Sadje felbft,

wie burd) baS fcr)metcr)e[t)afte ©ebenfett be3 ÄönigS, freubigft

angeregt, Snjmifdjen mußte er ftdj in ©ebulb ergeben, unb

bie £ät ber 2Binterquartiere ferner in £eiüjig auf |jerftettung

feiner ©efunbljeit bermenbeu. 3)er ©eljeimratfj 2)r. dot!)e=

niuS fanb leichter bie SBunbe, aber fdjmieriger ben übrigen

ftranft)eit3$uftanb , in melden Set)bti£ berfaflen mar, ju

befjanbetn. (Sä ift fdjon oben angebeutet roorben, baß ftnn=

lieber Sfteij itjn früh, bemeiftert Ijatte, unb ifjm bie nadj-
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tijeiligen folgen adjtlofer Neigungen ntd)t erfpart geblieben

rcaren. -Sit Sdjtefien fjatte befonberä ber Umgang einer

]max tton ©eburt oorneljmen, aber in iljrer 2luffüf)ruug

gemeinen Dame f)öd)ft öerberblid) auf ilm eingemirft, unb

ber balb barauf aufgebrochene Äricg burd) feine heftigen unb

unaufhörlichen 2lnftrenguugen jebe Sorgfalt für bie tief an=

gegriffene ©efunbfjcit unmöglid) gemacht. -3e mefjr ber Äör=

per, fo lange bie Spannung ber 2f)ätigfevt mattete, mit

gebotener Oiüftigteit gelciftet Ijatte, um fo mefjr oerfiet er,

fobalb jenes* @ebot unb Seiften einen 2lugenbtitf aufhörte.

Xurcf) angetnanbte -Dattel trat nacf) unb nad) einige ißeffernng

ein, bod) l)tnberte ein örtlicher Umftanb, ber mit örfd)(affung

ber @efä§e unb Sd)U)äd)c ber Herten 3ufammcnb,ing, nod)

längere £dt am leiten; tcr König erfunbigte fid) mehrmals

tf)eilneb,menb , unb Set)bli£ berichtete mit unbefangener 2tuf=

rid)tigfeit fein liebet, batf il)m nod) ntdjt ertaube $u ^ferbe

$u fein, inbem bei alten bieder gemachten groben eine gän$=

tid|e 33erfagung beö 3ltt)em^ erfolgt fei. „Sobaib biefer

Umftanb", feyt er f)in3u, „nur bis jum Erträglichen ger)o=

ben, fo fjoffe mein SOJetier, metcfjcö mid) ein jiemlicfjeö @e(üd,

nod) meljr aber Em. 9J?ajeftät @nabc fd)ä£bar gemacht,

mit ber größten Streue nad) mie üor px Derridjten, unb in

fold)em yi erfterben x." 2(ud) biefe äßorte, gleid) ben früher

angeführten, bezeugen einen feinen Sinn, ber fid) biinbig ]u

foffen iueif?. Unter SBeifjülfe bcö ^rübJafyrS, unb nad)bem

er jur 23efd)(eunigung ber Stür, roie er gegen Snbe be§ Sftär,

auS -ßförten an ben Äönig fdjrieb , nod) ben 33ud)borfer

ÜKtißer angenommen, fanb er fid) genugfam ljergefteflt, um
ftdj }u beut §ecre beS Könige $u begeben, bcr in Sdjtefien,

nadjbem er ben ^elbjug bcö -3ab,re§ 1758 buret) Belagerung

unb Grftiirmnng ber ^eftung Sd)weibntt? begonnen r)atter

fid) ]\x eritftlidjern 23eraegungen rüftete. ßr mußte im
Jelbmarfdjall £ann, meldjer einen 2(ngriff gegen Böhmen
fürdrtete, unb bef?l)atb fein |)eer bort in fefter Stellung

^ufammcnljielt, gefd)idt 31t täufdjen, unb rüdtc im anfange

beö 3ftai mit feiner §auptftärfe über i*a$ ©ebirge nad)

9)iär)ren tjinab.

£a$ näd)fte ßiel ber Unternehmung war Ofatfifc. 3111 ein
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tiefe $eftung mürbe bitrd) ben öfterreicfjifc^en ©enerat öon

2)iarfd)all gut üertljeibigt, bie 2(nftaltcn jur (Siufdjliefjung

unb Belagerung eutfpradjen bent 3wccf c nidjt, unb für bie

mannigfachen Bernncfcfungen, bie fjier eintraten, mar felbft

bie XrutopenjafH ber ^reufjen Diel $u gering. Setyblit?

erfdjetnt im ß5angc biefer .tfricgöereigniffc nur auf Slugenblirfe,

in untergeorbneten Vorgängen, roobei feine bebeutenbe 9ieiter=

mafie 511 Dereinigeu, nod) eine große (Sntfdjeibuug 31t beunrfen

war. 3111e Befehle unb ?lnorbnungen ertfjeilte ber tfönig

felbft, unb aud) ba& Berbicnft ber 2fuefüf)rung fonnte fid} 51t

feinem @lan^ ergeben, ha ber ?veinb jebent gröpern' ©efedjt

auönnd). So marfd)irte Senbfi§ am 12. tOJai mit 2 £ra=

gonerregimentern unb 300 Jpufaren füblid) Don C(müt3 nadj

Jobitfdjau, unb nadjbem tfußüoff ifjtu bafjin gefolgt, raeiter

big Äremfir, nafmt auö biefer ©egenb unb Dom finfeu Ufer

ber -DJard) ^nnfdjen }3rerau unb ^ofefdjau alle Lebensmittel

unb alles* Butter weg, bamit ber ^eiub auf biefer Seite

nicfjt Dorbringen tonnte, unb rücfte am 17. triebet im Lager

bei 9?cuftabt ein. }fm 29. -3uni fanbte ber ÄÖnig ifm nur

mit einigen Sdjiüabroncn A^ufaren unb Dragonern in biefelbe

©egenb, um ©ennpbeit über eine gemeldete 2(nuäf)erung feinb=

lidjer Gruppen ,u crfjaitcn, bie fid) aber nidjt geigten. 2>ie

Lage bc£ Jitönige toax injnnfcfjen bitrd) bas §eranrütfen

2)auus, in beffen Speere befonbers ber ©eneral Don Loubon

burd) feine Xfjätigfcit unb Sinficfjt ben ^reuf^en Derberblid)

ju werben anfing, fefjr Derfdjtimmert, bie tfeftung fo gut rate

befreit, bagegen feine Berbinbung mit Scfjleficn abgefd)nitten,

imb nadjbem Loubon in bem öngraege üon Xomftäbtef am
30. -3uni bie Gruppen 3iften'^ gefc^Cagen, unb große preu=

fufcfje 3ufuljrcn tfjeifö genommen tfjetlö jerftört fjatte, blieb

nicfjtö übrig, als 9)?äfjren ,u Derfaffcn. ©et .vlönig fjob

bie Belagerung auf; anftatt aber nad) Schienen fid) burd)=

^ufdjlagen, roie yi beabftcfjtigen er ben Scfjein gab, nafjm er

unerwartet bie Jtfidjtung nad) Böfjmcn, fefbft im ^ürf^uge

roieber in Jeinbcsfanb einbringen^ Don beffen Sftitteln lebenb,

unb bie Bortfjeifc ber Stellung unb Uebermad)t beö @egner3

nod) eine £tit f)inburd) Derettefnb. Bei 21uöfüf)rung biefeö

fcfjraicrigen unb gcfafjrDoHen Qftarfdjeö beftanb SctyMu) ein
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rüfuutidjeä ©efedjt bei (Sfjlumek, unb becfte fpöter an bcr

©pi^e bcr ganzen heiteret ben weiteren ^ücf'jug, ber nur

fcfjr tangfam ber ©ränje öon ©Rieften fid) näherte. (Snb=

iidj §og baS £>eer glücfticr) über baS ©ebirge, unb ftanb am
8. 3luguft miebcr im Sager bei £anb3fntt unb ©rüffau.

3)ocf) mar luer feine lange 9?aft gemährt.

2öie im borigen -Safjre bie ^ranjofen, Ratten in biefem

"bie Muffen mit großer Sftacfjt ben $rieg$fd)auptat3 betreten,

unb ifjre brofjenben $ortfd)ritte fangen ben $'önig, mit

feiner £>aubtftärfe fid) iljnen entgegenjumerfen. 3)a§ ruffifdje

£eer, über 50,000 ffliann ftarf, unter bem Dberbefefjt bes

©eneralS ©rafen öon ^ermor, mar bitrcf) Preußen unb

ißoten in bie -Weumarf bi§ jur £)ber borgebrungen, auf ba§

redjte Ufer ber SBartfje übergegangen, unb bebrofyte bie

^eftung Äüftrin, nadjbem bie ©tabt am 15. Sluguft bereite

burefj 2Burfgefd)üt5 in 33ranb gefdmffen morben. 3)ie preu=

ßifdjen Gruppen, unter bem 33efef)( bee ©eneralS ©rafen

bon £)oI)na, Ratten fid) bor ber Uebermacrjt attmäfylig yaxM=
gejogen, unb ftanben bei ©orgaft junäcfjft ber ^eftung Ijinter

ber Ober; fie maren burdjauS ju fdjivad), um ben geinb im

offnen $elbe ju befampfen. «Sdjon am 11. Shtguft aber

mar ber $önig mit 16 23ataittonS unb 28 ©djmabronen

feiner beften Gruppen, jufammen etma 14,000 Sftann, auS

bem £ager bei Sanbgfntt ber bebrängten Sftarf ju £>ülfe

geeilt, ging bei granlfurt über bie £>ber, unb traf am
21. Sluguft in ©orgaft ein. <2r mufterte fjier bie borgefun=

benen Gruppen, unb fagte 3U £>of)na: „Of)re £eute fmben

fid) außerorbcntlidj gepult; idj bringe meiere mit, bie feljen

aus mie bie ©raöteufel, aber fie beißen.'' 'Sludj mar er

fogleid) entftf/loffen, nadjbem er bie £age bcr 3)inge genau

erforfdjt, ben Muffen ungefäumt eine ©djladjt ju liefern, um
auf biefer <Seitc neuen dtaum 51t geminnen, unb bann roieber

gegen bie Defterreidjer fiel) jurücfäumenben. Grr mußte ben

$einb §u täufdjen, als motte er bei Äüftrin nur jum <Sd)u£e

biefer ^eftung über bie £)ber gefjen, 50g aber inbeß längs

be$ ©tromeö fnnab, ließ bei ©üftebiefe eine Sörücfe fd)tagen,

bie binnen brei ©tunben fertig mar, unb befanb ftrf) am
23. 5lugufr mit etma 32,000 Wann, mobon beinahe ein
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2)rittf)eit Vetteret, unb 117 ©efdjüfcen, auf bem regten

Oberufer im $lnmarfdje gegen ben ^rehtb.

2)iefer ftanb gegen ftüftrin, tnanbte fid) aber eilig, als

er in feinem dürfen baS |)eer beS ÄönigS ernennen mußte,

unb machte ^ront borten, roofjer ber Angriff broljte. Grr

nalnn eine, gute Stellung t)inter ben Dörfern Ouartfdjen

unb 3omborf, ben linfen ^lügel an bie 2ftie£el, einen burdj

jencS £>orf ,$ur Ober fließenben 23ad), geftüjjt, ben regten

an bie £)rennt?er Seibe, bie ficf) gegen Stüftrut jieljt, angelehnt;

cor ber $ront erftredt fid) juerft ber gabergrunb, e^ne

fnmöfige Vertiefung, Don 3 0rrt^ 0rf nörblid) gegen Ouartfdjen

i)in, bann nad) einigen 3roiftf)enräumen ber öinfdjnitt be3

©algengrunbeS , ber öon SBilferSborf faft in gleicher 9ftd)=

tung läuft, unb nod) weiter eine britte -Tiefe, toeldje norb=

märtö in bem £)ofebrud) fid) gegen Quartfd)en jurücfroenbet,

wo alle biefe 9?ieberungen an ber Sflieket jufammenftoßen.

%[$ bie ^reu^en auf ber linfen $lanfe biefer Stellung jen=

feitS beS genannten 33ad)eS bei £>armiet5el erfdjienen, unb

öon r)ier aufmärtS Bio jur 9?eubammer äftüljle lagerten,

richteten bie Muffen gegen biefe Lagerung nod) eine |>afen=

fteüimg, roeldje ba3 £>ofebrud) unb roeiterfjin einen großen

Sogen ber üftießel bor fid) fjatte. So war bie Stellung

am 24. Stuguft üfladjmittagS. ü)er tönig aber befdjloß,

ben Angriff nidjt Don biefer Seite, fonbcrn bon ber ganj

entgegengcfeöten, auf ben minber ftar! angelernten red)ten

gtügel beS geinbeS $u mad)en, wobei er jugteid) ben 5Sor=

tljeil im Sluge r)atte, fid) jniifdjen ben $einb unb tüftrin

einjufd)ieben, unb im 9?otf;fa£fe ftdj auf biefe ^eftung ntrüd=

jtefien ju fönnen. Cue^u mußte bie ganjc Stellung beö

^etnbeö umgangen merben, roont bie ©egenb fid) günftig

genug barbot. 23ei ber ftcubammer Sttüfjle mürben in ber

9cad)t Uebcrgänge über bie 3>?tefeei bereitet, bie Xrubben

ließen bau sunädjftliegenbe 2)orf Qifyt redjtS, jogen ftd)

linfg in bie £>eibc öon 93?affin, unb am 25. 5luguft früfj»

morgens marfdjirte baS ganje £)eer, burd) bie SBalbung ber*

bedt, in brei treffen Ijeran. germor r)atte jebod) in ber 9cad)t

feine Stellung geänbert, mar über ben ßG&ergrunb f)inauS=

gefdjritten, unb ftanb je§t, jufammengebrängt in ein unregel=

SJanttjagen oon @nfe. vul. 15
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mäßiget Bicretf, jwifd)eu biefem unb bem Xorfe 3^ ev
r
m

9?ücfen bae §ofebntd), bie %xont gegen JßilferSborf. Xie

^reußen tauten bei 33a£low auS bem ^Saite in bte Sbene,

rücften fdjlagfcrtig über Sinlfersborf gegen 3 0i:n00rf öor
r

unb ber Äönig, ber bte neue Stellung bee fteinbeö beficfjtigt

fjatte, fanb and} je£t nod) beffen rechten ^tügel al£ befiel

3iel be£ 3lngriff3. Xie brei fumüfigen 9?ieberungcn aber,

weierje ben borliegcnben Bobcn burd)fdinitten, unb bte ju

umgefjen bte 21bficf)t gewefen, bedten nidjt meljr bte fronte

ber Muffen, fonbern liefen gerabe auf fie Ijin, unb bte fronte

be£ 21ngriff£ mu§te baburd) ebenfalls, je weiter fie borrüdte,

befto meljr geseilt werben.

Xie breufufdje Borfjut brang über 3°i'n ö°i-*f l)inau£, unb

eröffnete ben &amtof burd) wirffameg ®efd)ü£feuer gegen

bie rechte 2dfbi£e ber rufftfcr)cn SlufftcÜung ; bte Bataillone,

linfe an ben 3 flbcrgrunb geftütn, brangen mutf)ig bor, unb

warfen bie erfte £inie beö ^einbeö jurüd. Xie beiben £>aupt=

treffen fd)loffen ftd) biefer Bewegung an, in fd)räger 9?tcf>=

tung borfdyreitenb , mit berfagtem rechten 5&gel, oer erf*

fbäter am ®efed)te Xljeil nehmen fottte. §aft alle Reiterei

mar unter Sebblhy 21nfüljrung auf bem äufjjerften linfen

ftlügel aufgeteilt, nod) jenfeitS bee 3a ^ er9run^ eg / öer fic

bon bem §uf;bolfe, bem fie tlnterftü^ung fein füllte, beim

weiteren Bürgeren beffelben meljr unb meljr trennte; gletrf)

im Beginn be£ Oefect)te^ erhielten aber brei ftürafftcrregi=

menter unb balb barauf nod) jmei Xragonerrcgimentcr Be=

fefjl, fid) auf ben redeten ^füget Ijtnjujte^en. Xer .'Römg,

welcher bie ganjc Xruöbenlinie überfein fonntc, bemerfte,

baß bie Reiterei nidjt gehörig bürgere, unb fanbte ben Be=

fefjl, fie fülle bem ^ußbolfe nad)rüden. 5Wein Senblit?

wollte feine Oieiter, für bie eö nod) nid)t£ 5U tljun gab, nidjt

unnütj bem feinblidjen Äanonenfeuer au3fe£ten, unb weigerte

ftd), felbft bem wieberfjolten Befehle beö $önig3 m folgen;

er antwortete, e§ foHe bon ber Reiterei nidjtS berfäumt

werben, er boffe überall, wo unb wann eö notfj tfnte, mir

t^r jur £>anb 8» fe
'n ' un0 nac^ oer Sdjladjt werbe er ftd)

rechtfertigen, ftriebrid) fanbte nodjmalS, unb lief? ifjn wiffen,

er werbe e? nad) ber <Sd)lad)t mit feinem Äotofe 31t berani^
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Worten Ijaben, worauf Scijbtitj ruf)ig erwiebcrte : ,, Sagen
Sie bem .Röntge, nad) ber (2d)(ad)t ftefyt ib,m mein ftopf

511 3?efef)t, in ber 2d)(ad)t möge er mir aber nod) erlauben,

baß id) baüon für feinen Xienft guten ®ebraudj madje."

5m Vorrüden Ejatte jebod) baS meußifdje ^upotf bic befohlene

i'inic nidjt gehörig eingehalten, unb bie (infe ^fanfe, iue(d)e

bem 3 a& er9runDe angelehnt bleiben foüte, bem feinbtidjen

Reiter bloßgegeben, baS Vorbertreffen fanb fid) in feinem

Singriffe nid)t unterftüfct, inbem baS ftußüoff, wetdjeS fjinter

ü)m nadjfofgen foüte, neben iljm in btefelbe i'tnie eingerücft

mar; fo t>ermod)ten benn bie menigcn Bataillone bie ^weite

ruffifd)e £inie nidjt glcid) ber erften ja werfen; im ®cgeu=

tfjeü, ber ^einb, in bidjten 93? äffen aufgebrängt, füf)(t feine

Uebermadjt unb erficht feinen Vortfjcil ; baS ruffifdje ftußtwlf

bridjt mit großem @efdjrci fjeroor, wirft baS preußifdje ]uxüä,

unb bie ruffifdje Reiterei ftürmt in biefem Sfugenbüde rafdj

fjeran, unb r>crmel)rt bie Verwirrung, bie fdjnell über ben

linfen ^(üget bev ^reußen ftdj ausbreitet unb gan^e Bataillone

gm gtudjt fortreißt; bie Stoffen nehmen 26 Äanonen unb

verfolgen ibren Sieg. 3et)b(ü> aber, ber mit 31 2d)wa=
bronen jenfeitS beS 3 a^ er9run^ e^ ^ält, (jat mit fdjarfem

2lug' unb llrtfjeü ben @ang beS @efed)tes beobachtet; ber

33efef)t befl ÄönigS, baS feinbftdfjc ^ußüolf, fobafb eS erfdiüt=

tert ,u weisen anfinge, mit allem Dcadjorud anzufallen,

finbet fid) burdj bic -ftotljmenbigfeit überboten, ben fiegcStrun=

fen unb aud) Ijie unb \>a fd)on orbnungSloS oorrütfenben

^einb ju fjemmen, unb ben auf biefer Seite faft öerlorcnen

&ampf b,equftellen. 2et)bti§ ruft ben gürtet ber @arbebü=

forpS, Rittmeifter öon Söafenit?, ben ber @enbarmen unb bm
feineö eignen Regimentes fjeran, unb fagt ifjnen: ,,Xk Sdjfadjt

ift berloren; id) will x^nen felbft nidjt einmal befehlen an=

jugreifen, wer eS aber gut finbet mag eS tfjun!" Vorauf
Safeniß erwiebert: ,,3d) witt nidjt, bafj eine Sdjladjt oer=

loren fei, of)ne baß bie ©arbebüforpS angegriffen Ratten, id)

greife an." 2>te beiben 2(nbera ftimmen bei. 9?un faft

Sfetyblttj neues Vertrauen, mit ijeffer (Sinftdjt erfennt er bie

@röße beS 2ütgenbIirfS unb feiner Aufgabe, mit Ohilje orbnet

er feine Dattel, mit ber Sidjcrfjeit beS 5ü?eifterS febreitet er

15*
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3ur 5luSfüfjrung. Sdjon ift er mit feinen Sdjmabronen

näfjer fjerangerüdt, einige (Stellen beS 3 a^er9run^)eg
f

^o
heiteret burd)jubringen bcrmag, flnb aufgefunben, im fdjnetten

^rluge ^iefjen bie Sdjaaren hinüber, fielen brüben gleidj tt)ie=

ber fcfftagfertig , unb auf ba$ gegebene 3 c^en fWqt afteS

mit Derljiingtem 3"gd ^im öoronftürmcnben %üfyuv nad).

Sri feiner funbigen Sefonnentjeit tjatte er ben Angriff gletd)

jimefadj georbnet; er felbft, an ber (Spilje jtneier ©ufaren=

regimenter unb feinet $üraffterregtment3, fätlt mit erhobenem

(Säbel in bie rufftfdje Reiterei, bie üon bem ungeheuren

(Stoße jerfttebt , in bie fumpfigen 2Öiefengrünbe üerfprengt

unb auf ber §lud)t niebergemadjt ir>irb; bie ©arbebüforpö

unb ©enbarmen aber roenben ftd) gegen ba§ rufftfdje $ufc
üotf, ba$ unter ben preupifdjen Ü fingen blutet, öon ben

hoffen vertreten wirb, aber nidjt roeidjt, fonbern Ijartnädtg

im Kampfe befjarrt. ©etjblrfc überläßt bie rufftfdje Reiterei

ifyrer roitben ?Vludjt, unb greift mit feinen ttueber fd)netl

georbneten Sdjmabronen nun gleichfalls baS feinbüdje §u§=

Dolf an. 3U glct^cv 3eit brechen 15 Sdjroabronen tjeröor,

bie fjinter bcm preupifdjen ünlen ^(ügel nadjrüdten, unb

2 £)ragonerregimenter, bie öom Könige nadj bem redjten

^Utget beorbevt waren, unb fdjon im fcotlen Jrabc burd)

ba$ brennenbe 3o*nborf eilten, je^t ©egenbefefjl ermatten,

unb gleichfalls in biefen $ampf geworfen werben, ber einer

ber blutigften unb berjweifeltften ift, bie jemals jwifdjen

Reiterei unb ^ufjüolf geftritten worben. S)te Muffen fdjaa^

ren fid) in bidjte iHumpen, auS benen fein (Sntweidjen, in

benen feine Sdjomtng möglid) ift, bie @etöbteten unb 2$er=

nnmbetcn ftürjen, aber bie Stefjenben rüden immer auf'8

neue bid)t $ufammen, unb näheren bie SButb, beS Kampfes
mit auöbauernber ©egcnwefjr. §ufarcn Don 3i£ten bringen

in foldje klumpen ein, werben barin umjingelt, unb muffen

ftd) mit größter Stnftrengung miebcr fjerauS Ijauen. Gnblidj

aber ftegtc bennod) ber ©rirnm unb bie Äraft ber preußifcfjen

Leiter, gan3e Waffen beS geinbeS werben oertitgt, bie run=

ben Ungeheuer, in weldjc bie jerftörten Drbnungen ftd) auf-

gefdjaart, erliegen bem <Sd)wertc, Jaufenbe bebeden ben

23oben, wenige legte Raufen fliegen, unb in bem ganzen
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Raum ^roifc^cn bem QabtT* unb bcm @algengrunbe ftefjt fein

gctnb niefjr. hinter bem (Malgengrunbe jebocf) ftefjt bic

ntfftfcfjc öauptftärfe nocf) unerfcfjiittert, unb burcf) bie fumpffge

£tefe gegen ben Reiterangriff gefcf)üt?t; tfjrem nafjen $euer

roürbe «Setjbltt? feine Leiter nufcloS bfojjftellen , fte muffen

ofjnefjin nacf) fo furchtbarem Äampfe ftd) fammeftt, orbnen,

erholen, unb er füfjrt fte \u biefem £md fjinter 3ornb°Tf

,}uriicf, roo er bie Regimenter afSbalb in neue iBereitfcfjaft

fe^t, unb Qufmerffamen 2Micfe£ bie roeitere (rntnricfelung ber

<Sd)lacf)t abwartet.

3cit 9 Ufjr Vormittage blatte ber ftampf auf biefer Seite

begonnen, unb eS mar jeet ungefähr 1 Ufjr, als fjier bie

(5rfct)öpfung beiber Xfjeife einen furzen Stillftanb gebot.

Xaz $u^Dotf bee preuf:ifcf)en unten tflügete roar unfähig,

fogleicf) roieber ,um Angriff t>or$ugel)en , unb ber £önig

befdjfop, ben burcf) SetjMit? unb feine Reiter fo füfjn als

unertuartet errungenen 2?ortf)eii $u oerfofgen, unb ben bieder

ymicfgeljattenen recfjten ^tügel in ben &ampf ju führen.

£>a§ ©efcfjüp biefe£ ^Üigeli rücfte t>or, unb befcfjop bie

jroifcfjen bem Xorfe Qidjtx uno ocm @a(gengrunbe nocf)

frefjenbe rufftfdjc 2dj(acf)torbnung
,

gegen roefcf)e balb aucf)

roieber bie 33atterieen be£ ünfen ^Uigel^ iljr lebfjafteS »veuer

richteten. Xie Kanonen bee rechten iylügele roaren aber

unter }u fcfjroacfjev Sebecfung ber nacf)rücfenben l'inie ju roeit

öorauegegangen, ruffifcf)c Reiterei überfiel fte, bemäcf)t;gte

ftcf) tfjrer, unb roarf fid) alSbann mit Ungeftüm auf baS

Jußtolf. föier aber ftanbcn bie .^erntruppen bee Könige,

bie er aue Scfjleften mitgebracfjt fjatte, fte fdjhtgen ben %n=

fall mutfjig $urücf,unb balb aucf) trabte bie preupijdje ReU
terei biefc* ftfügefe fjeran, toarf bie feinblicfic, unb »erfolgte

fte big über 3td)er fjtnatte. £)ieburcf) mar bas @efcf)ü§

nrieber befreit, unb bie gan,c Sinie ber Prmfje« beroegte ftcf)

auf's neue tjorroärt«. Mein bie Ruften fonnten bei tt)rcr

Uebcr,af)( ben Äampf immer nocf) mit frifcf)en Truppen auf=

nefraten, unb bie Rieber (age eines Xfjeüee tfrrer Reiteret

fjtnberte nicf)t, ba§ ein anbrer fog(eicf) roieber fjeroorbraef),

unb ben (infen preuftifcfjen $(üget mit Ungeftüm angriff.

Xie elften Bataillone, nocf) erfcfjüttert com früfjeren Unfall,
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erwarteten ben 2to§ nidjt, unb ifjre gludjt riß bie übrigen

mit fort; 13 Bataillone, tueldje bei @roß--3agernborf rtt|m-

üd) gefäntpft Ratten, (jter aber Don piöt5lid)em Sdjrerfeu erfafn

mürben, flogen in Dötliger 'üluflöfung gegen SQSitferöborf ; bie

Stimme ber 33efel)l3l)aber nmrbe nid)t gehört, bie ©egenroart

bei« Äönigö Dermo d)te nic^tö, nnb hag 3?eifpiel feiner aud)

bieSmal ftanbfjaften fdjlefifdjen ^Bataillone blieb Dergcben3.

Seine frifdjen Truppen maren ^eran^ufii^ren, alle ftanben int

Jeuer, unb bie große £ütfe, meldje biefe unerwartete tftudjt

riß, fdjien beut fteinbe ben 2Seg be8 (Siegel unroiberruflid)

geöffnet 3U fmbcn. 5lber bie Gfjre unb ber SBortfycil biefeS

blutigen Tage* fotlten bennod) für "]>reupen gerettet roerben!

'Senbtife Ijäft hinter 3orn°orf an ocr 2pibe feiner Reiterei,

bie naef) alten ?Jtül)faien unb Traten biefe§ Tage§ norf)

unDerbroffen unb gefpannt neuer SBollbringungen fyarrt. Gr

§at 61 2d)n»abronen Dereinigt, bie @efafjr beö 2Iugenblid£

entgeht ifym ntdjt, er muntert bie Gruppen auf. „^inber

folgt mir!" ruft er ifmen 3U. „2£ir folgen," antworteten

itjrn bie Dcrtraueno ollen Krieger; fein 33efef)l erfdjaüt burd)

bie ^eiljen, fein ^Seifpiel leuchtet Doran, unb biefe ganje

^eitermaffe roirft fid) in jene Sücfe, unb ftürmt in Doliem

kennen auf ben tfeinc, ber burd) fein eignet SBorrütfen fdjon

jerrüttet fotdjen ^lufaU nid)t befteljt; bie ruffifd)e Reiterei

fliegt in größter Verwirrung, unb wirb über ba$ <3d)(ad)t=

fetb f)inaue in bie iOforäftc bei xTatartfdjcn gejagt. 3e£t

füfjvt ber ftönig ben Sera feines? ftußDolfeS Dom redjten

Jlügel gegen ben ruffifdjen linfen, burd)brid)t beffen Süden,

finbet aber immer neuen SBiberftanb, unb bie Xapferfcit ber

Muffen mad)t jeben
v
3lugenb(id ba€ ©efedit wieber zweifelhaft.

Xa toenbet ftdj 3er>bltt5 Don ber Verfolgung, läßt feine

©djwabronen, bie er fdjncÜ auf's neue georbnet, linfS ein^

fdjwcnfen, unb ftürmt mit aller £>eftigfeit in bie feinblidjen

JttßDölfer. Sartätfdjen* unb @ewef)rfeuer fdmtettert entgegen,

bod) feine Leiter wanfen nid)t, ftc bringen mitten in ben

Jeinb, unb ein furdjtbareS ©enteret entfielt, djo Reiterei

unb JttßDotf beiber Tfjeile in wilbem ©emenge fid)t, 3d)o=

mtng nid)t gegeben nod) geforbert wirb, unb }ule£t bo±i bie

friegSgeübteren Preußen, bereit Tapferkeit leidjtcr ftdj roieber



©eiterat ^mJjevr üou ®eqb(ib. 231

orbnet unb einigt, ben fjart beitrittenett Sieg behaupten. @egen

8 Uf)r #benbs war öer gfeatb in Dollem ,3uriicfroeicf)en, feine

ungeorbneten Raufen jogen tfjeilS gegen bie -Dciefcel, wo fte

bte Uebergänge jerftört fanben, t$ra£ (jhtter 3 ornborf nnb

in bie £>eibe Don Trenne, nur auf bent gud)e:berge, $nnfd)en

bem ®a(gengrunbe unb bent 3 a& cra
,
runbe, fah nod) tme

ftreitbare rufftfcfjc Sdjaar Don allen Waffen, bie ftcf» unter

bem ©eneral Xemifoff roieber gefammelt fjatte. Xer ffömg

ließ fte in ber #ront unb in ber rechten ^(anfe angreifen,

jebod) erfolglos, fein 5uBDo^ war erfdjöpft unb Derfcfjitcfjtert,

einige iöatailfone, Dom ruffifdjen @efd)iie erreicht, roanbten

ftd) abermals jur tflucfjt, anbre blieben im (Salgengrunbe

mit
v
33tünberung befcfjäftigt: bte Reiterei tuar burdj ben fum=

pfigen 53oben gehemmt. Srft in ber 9cad)t Der lief; Xemifoff

feine Stellung. Xie rufftfcrjen Streitfräfte raaren inbej? am
fotgenben Tage nod) bebeutenb genug, um eine (Erneuerung

beS Kampfes }u nmgen, ber fid) aber auf einiget ©efct)iiß-

fetter unb einen oerfebbten 9feitcrangriff befdjränfte, nad)

roeldjent baS rufftfcfjc .üpeer in ber 9cadjt jum 27. 2utguft

feinen Sftücf^ug gegen VanbSberg antrat. So Derblieb ben

Preußen bie Sfjre unb ber $ortfjeil biefeS benfnriirbigen

ftampfeS, ber in mehreren feiner Sßenbttngen ifjnen Derberb=

lieb, ni roerben brofjte, unb bejfen enbli(f)er örfolg nur mit

ben größten Cpfern errungen roar; )k Ratten an Tobten unb

3?ernmnbeten faft 12,000 9}?ann, unter biefen 324 Cffijierc,

Dcrloren. Xer 33er Luft ber Muffen roar größer, bodj bei

tbrer Ueber^afjl minber fühlbar, er betrug über 21,000 ü)tann

unb barunter 941 £ friere; (befangene gab eS roenige, unb

faft nur fd)roerDerrounbete, ba 28utfj unb (Erbitterung auf

fceiben Seiten roäfjrenb ber Sdjladjt fein ?eben fcfjonten.*

Xie 'ißreu^ien fjatten 26 Kanonen Derloren, bagegen 103 Stücfe

rufftfdjeS ©efdjüt? erobert, unb 27 tfafjnen unb Stanbarten

genommen, jener herruft roar junäcfjft bent §uj?Dolf an$u=

rennen, biefer ©enrirm aber bauptiädjlicfj ber Reiterei ju

banfen, roelcf)e fjier abermals auf beut (Gipfel tfjreS ^ubmeä
in tfjrer fraftooffften öntfcfjeibung crfdjienen ift, unb nadj

ben Tagen oon ^ofjbadj unb 3orn°orf m a^ ev neuern @e=

fdjidjte feinen äfjnlidjen 51t nennen bat. Sie fjatte ieben
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^ßreii? errungen, ben be§ -DcutfjeS, beS UngeftümS, ber $lu§=

bauer; mit jeber Sßkffengattung mar fie im $amöf gemcfett,

gegen jebe fiegreid) geblieben, unb jebe ^3robe rjatte fie bobbclt

unb bretfadf) geteiftet. Äeine Scfjmabron rjatte gemanft, feine

gezaubert, lein Angriff mißlang, feiner mar frudjtloS, fonbem

notfjtnenbig, roofjljeitig unb cntfdjeibenb jeber.

-3m @lair
3
e bes Siegel ftrafjtte bor Stilen 3cnbli§, beffen

9tame mit S?egeifterung genannt mürbe. "Jcad) ber Sd)tad)t

umarmte ber Äönig ben ^eiterfjel'ben, banfte iljm in ben

gnäbigft, rüfjrenbften Stusbrüden, unb jagte in ber unmibcv*

ftef)licrjen 2(nmutfj, bic er fetneu ÜBorten boÜ £>of)eit unb

•3nnigfeit $u ge6en mußte: „Sfucf) biefen Sieg t)ab' id) Sljm

3U banfen." Set)bti§ aber, im ©efüljt ber Stnerfennung

fremben 33erbienfteg mit bem Könige metteifernb, rief bewegt:

„^icfjt mir, attergnäbigfter Äönig ! fonbern ben brauen ?eu=

ten, bie icf) anführte, Gm. DJcajeftät Reiterei fmt ben Sieg

erfämbft, unb ftd) ber größten S3elof)nungen mertf) gemacht;

bor Sitten ber ^ittmeifter ton üBafeni£, ber mie ein Söme

gefocfjten unb bie größten Xfjaten berrid)tet r)at." Sßafenifc

mar an biefem Jage a(§ äftefter Scrjroabronefüfrrer an ber

Sbtfce bes i)iegiment£ @arbebüfortoS , meldjeS befonberS im

Uebermiittigen bei ruffifcfjen #uj?botfö ben unerfdjrotfenften

üDcutf) unb beifpieltofe $raft gezeigt blatte. £er Äönig er=

nannte ifm fogleid) }um Cberfttieutenant, unb bie beiben

anberen Sdiroabronöfüljrer beffclben Regiments, bon -ßofa*

boroefi unb üon Sdjä^el, ju -DiajorS. 9cod) biete anbere

£ffixiere, bie Serjbtit? 3U Belohnungen borfd)fug, erhielten

53eförberung, anbere ben SBerbienftorben, bie 5tu£gejetdmetften

beibc*. 9cod) auf bem 3d)(ad)tfelbe traf ben Äönig mit

ieinen Gknerafen ber grofjbritannifcfje ©efanbte 8ir 5Inbrem

9J?itd)eft, ber iljn im Kriege begleitete, unb begrüßte it)n mit

ben SSBorten: „Ter Fimmel t)at uns einen fdjönen Sag ge^

geben": ber >tönig aber, nod) gan} erfüllt bom tt)atfäc^^

iierjen (iinbruef, geigte auf Senbtii}, unb fagte: „£f)ne biefen

ha mürbe e§ fd)ted)t mit unö ausfegen." Gp* mirb erjäfjlt,

Serjbti}? r)af)e bie 33eförberung beä 9ttttmeifter8 bon 2£afe=

ni£, meldjen ber £önig auf jene ömpfefjtung fogleid) jimt

9ttaior ernannt rjatte, nid)t genügenb gefunben, roorauf ifm
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ber ßönig auef) nod) yam Cberftfieutcnant gemalt; ol8

jebocf| auef) fjiemit Senblife nicfjt 3ufrieben geraefen, unb nod)

ferner in ben ftönig gebrungen fei, fjabc biefer mit einiger

Ungcbulb aufgerufen: „3d) roerbe i()n boct) nid)t gleidj jum
®enera( matten follcn!" Xie $erfd)iebenf)eit bee Stanb=

punfteö erflärt in folgen Ratten fjinlängüd) ben Unterfcf)ieb

ber 23eurtfjcUung , ofjne bap man bepfjalb auf ber einen

(Seite übertriebene fvorberung ober auf ber anberen un=

billige Äargfjeit a^uneljmen braucht; luir finben f)ier, foroof)!

Set)blii5 alc- ben Äönig, jeben in feiner ifjm juftänbigen

2£eife, unb ber @rolf, roeldjer in betreff bes Gmpfo^(enen

fpätcrfjin enuudjs, bat luenigftcnö fjier noef) feinen ©runb.

Sin anbercr Umftanb, bie Sdjlad)t oon 3oraoov f angefjenb,

fei gleichfalls fjier mit einigen SBorteu eviüätjxtt. Xn tföntg

fagt in feiner @efd)id)te bes fiebenjäfjrigeu £rtege§, er t)a&e

3U bem Angriff, meieren Senblifc ausgeführt , biefetn ben

33efefjl gefanbt. iltie anberen }cad)rid)ten aber ftimmen i>a=

bin überein, ba$ Senblit? nad) eigener Sinficfjt unb (£nt=

fdjliepung geljattbeft. SBetbeS ift fet)r roo()l $u oereinbaren.

£)ap ber tfönig gleidj anfange 3?efeble 511m 2>orrücfen an

Setyblit? gefanbt, ift auef) oon uns erjäfjti; bie :Wid)tung unb

Aufgabe ber Reiterei mupte baburd) im allgemeinen beftimmt

fein, unb roa§ Sebbltt? in folcfjem Sinne üoflfüljrte, barf

fjiernad) rool)l geboten fjeipen; bap er im 33efonberen gerabe

nidjt folgte, fonbern .ßcitpunft unö Certlicfjfeit nad) eigenem

Urtr)ctt roätjttc, ift jugefianben, unb als" fein 2>erbtenft unb

feine @röjje anerfannt; ber 2(u§brutf be£ Königs fnridjt nur

bie erftere 2f)atfad)e auß, ofjne bie (entere $u üerneinen;

überbauet ift ber gan^e Sd)(ad)tbericf)t bes ÄönigS äuperft

für} gehalten, unb ba$ (Sin^elne fo wenig entmiefeft, ba% bie

mieberljoften, in allen anberen :ftad)rid)ten fefjr unterfd)eib=

baren Angriffe nur a(3 eine einzige ©roptfjat ber heiteret

3itfamntengefapt werben. 33tan will öermutijen, ber dortig

fjabe bie umftänbftcfje Sdjilberung unterlaffen, weil if)tn ju

peinüd) unb boerj unbermeibfid) gewefen märe, auef) baS

fdjledjtc 23eneb,men eineö Jfjetlö feiner ^upüölfer naef) aller

Strenge 31t erörtern. 2lber auef) anbere SSertdjte über bie

<Sd)lad)t bon 3 0rn00rf f»tö nidjt fefjr ergiebig, unb mir
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muffen aueibrütflid) bemerfen, bafc ü6ev bau (5in$efne ber

taftifdjen iöemegungen, burd) rcelcfje <Sel)btt^ eine fo große

^lettermaffe auf bem fdjtriierigften 23oben funftmä§ig geleitet,

fo rt)ie über bie 33efer;t§rDorte, beren er fid) bebient, ja fogar

über bie befthnntten 5luSgang3punfte jebeö einjelnen Angriffs,

gar feine näheren Angaben übrig finb, unb alle 23ermutf)ungen

fjier ber gefd)id)tlid)en 3uöer^ffigfeit entbehren. 2Ber ben

'Sßtan einer ©d)lad)t $eid)net, fann freilief) bie Gruppen, bie

er auf bent blatte anzubringen fjat, nidjt im Ungemiffen

barüber fdjraeben faffen, fonbern muß fie einem gan,$ beftimm=

ten fünfte jumeifen, ofyne baburd) feinen eigenen 3"^^
aufzugeben; fefjr ju tabeln aber märe eS, menn bie erjäf)=

lenbe £)arfteffung auö ber gezeichneten einen foldjen 23eljelf

ofme 9cotf) in fid) aufnehmen moffte.

2Bät)renb bie Sfuffen ifjren in $olge ber üerlorenen

<2d)lad)t angetretenen ^ürfjug fortfe£ten, mußte ber ftönig

fein fiegreidjeg £>eer afSbalb ttneber nad) ©adjfen roenben,

mo bie öfterreidjifefje 9Jcad)t unter Daun öorgebrungen mar,

unb bie preufjifcfjen £ruppenfd)aaren unter ^rinj ^einridj

3um Söiberftanbc nidjt hinreichten. £>er ftönig eilte nad)

ber 9?ieberlaufi§, 30g Äeitf) unb ben SDcarfgrafen $arl mit

ben Gruppen au§ (Sdjlefien an fid), befprad) fid) mit bem

^rinjen £>einrid) in Treiben, unb fteflte fid) mit bereinter

2Jcad)t bem ^einbe gegenüber, fjoffenb, ba 2)aun bei affer

Ueberlegenljeit an Sruppenjai)! bod) feine <3cf)lad)t liefern

moffte, burdj fortgefefetes anbringen ifm nad) Söfymen ju=

rücfzutreiben. Unter folcfjen brängenben 33emegungen Ijatte

£)aun jroifdjen Sauden unb Söbau bie fefte «Stellung bei

Äittlife genommen, unb ber ftönig, am 10. Dftober über

23aufeen nadjrücfenb, fein Sager faft im 23ereid) be3 feinb^

lid)en ©cfdjüfceS bei £odjfird) aufgefd)lagen. £>urd) Äunb-

fdjafter getäufcf)t, rechnete er mit (Sidjerfjcit auf ben meiteren

S^ücfjug 25aun'S, unb adjtete nid)t ber äßarnungen $eitf)'3

unb feiner anbercn ©enerale, roeldje biefen 3tanb ber (Sadjen

für f)öd)ft gefafjrDoff gelten. Xer Äönig blatte jmar in be=

fonberer 'Jübftcfjt ben 2(ufbrudj feines £>eere§ für ben 14. Dt*

tober $lbcnbS befd)loffen, glaubte aber big baf)in feine 33eforg=

mfj fjaben 31t bürfen, unb öcrroieg ©etybtu) unb Rieten, weldje
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anberS urtfyeUten, unb ifjm am 13. bringenbe unb ffe^ent=

ttc^e SSorfteüungen machten, mit ungehaltenen 2Borten jur

9hü)e, ja befafjt fogar, anftatt, mie e8 biefe ©enerafe ttmnfdj-

ten, bie ütrttüöen für bie nädjfte 9?acr)t unter ©cmefjr fter)en

31t taffen, fie foütcit auSrufyen, unb bte Vetteret ifjre Ißferbe

abfattetn. ?ct3tcre$ lief? Rieten nm bum ^^etn ausführen,

unb aud) Set)btit3 fyielt feine Leute im (Stillen öorbereitet.

(Sr jagte 31t ben nod) am fpäten 2l6enb 6ei tfjm öerfamme(=

ten Sefefjtgfmbern feiner Regimenter: „®er £önig b,at au$=

brücftitf) befolgen, mir muffen geljorcfjen! 9fteute Ferren,

taffen Sie abfattetn; um 12 lttjr aber nneber auffüttern; ba3

fjat er nid)t öerboten! ©0 erfüllen hur ben budjftäblidjen

33efel)t beö Königs, aber auch, baö roaljre ^füdjtgebot für

feinen $)ienft!"

2öirftid) blieb Daun, ber fonft einer folgen ^äfje beS

Königs gern auShnd), bieömat in feiner Stellung, benugte

bie tro^ige Stdjerfyeit beö ©egncrä, unb überfiel benfetben

in ber 9?ad)t ,um 14. Dftober mit ganzer SStärfe. 2>te

Preußen fochten int größten ^adjtfjeü, unb nur ifjre fdjnefle

$amöfbereitfd)aft, ttjre Ijetbenmütfjtgc 2lusbauer unb igm?

gebung öermod)ten bie fd)recflid)fte Rieberlage nod) abjumen*

ben. 3)ie ©unM^cit ber Rad)t mehrte bie anfängliche $er=

mirrung ber Preußen, it)rcn SBer*tuft an 9Jcannfd)aft unb

@ef(f)ü^. i^eitf» fattf töbtücf) getroffen, ^ßrtrts ^ranj öon

33raunfdjtr>eig mürbe burd) eine Äanonentugef getöbtet, ^rin}

9Jc*orii3 öon ©efjau fiel fdjmer öermunbet, bie taöferften 33a=

taittoue fdjnmnben ofme jii meieren; SJcajor öon Lange unb

Lieutenant öon ber 'üttarnnt? öertljeibtgten ben Äirdjljof öon

Sodjtn-rf) mit unbe}hnngüd)er ^artnäefigfeit; ber Äönig fjoffte

bie S>cf)tad)t nod) }u gemimten, unb führte feine 3ufammen=

gefrfjoffenen Sd)aaren roieberljott jum Angriff, allein ber

Sieg gehörte ftfjon bem ^einbe, unb fonnte iijm nicfjt mcfjr

entriffen merben. j£>ie Reiterei öermodjte biefen Äamfcf nid)t

ju entfReiben; bod) nafntt bie ürcußifdje mehrmals baS @e^

fedjt auf, bie feinbtidje mürbe mieberbolt geroorfen, aud) ba§

^uftöolf" mit Örfolg angefallen, allein 31t einem £>auötfd)lage

geigte fiel) feine ©elegenljeit, unb bie 3Sortb,ei(c beö geinbeö

überöjogen 31t fcfjnett unb öerberblid). %{$ bem Könige ge^
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melbet mürbe, nodj ftünben einige frifcfje SSataiüone ju einem

legten 33erfucfje bereit, faf) er ben SÖfarfgrafen $arl unb

®enblif3, bie fid) um ifjn befanbcn, ftillfcf)roeigenb an, roa£

ifjre Meinung fei, allein beibe fcfjmiegen, unb fo unterließ er

ben Singriff, ber öon biefen fdjon für unnü£ erachtet mürbe,

©leid) barauf befahl er ben Sftücfjug, ber in fefter Haftung

nur big ju ben naljen 2Infjb'fjen dou frecfrou) ging, gebetft

öon ber Reiterei, bie je£t unter bem Dberbefefjl öon <2ctyb=

lifc bereinigt mar, unb fid) auf bem finfen Sauget jufammen=

gebogen fjattc. $)a§ näd)fte ^ußoolf red)tg öon i^r mar

nocf) in einiger Unorbnung, unb gab ber nadjrütfenbcn feinb=

lidjcn Reiterei fcfjtimme flößen; biefe folgte jmar nocf) in

einigem 3lbftanb, aber bocf) immer jum Sinfjauen bereit.

(Setibfü) erfannte bie große ©efafjr, roenn ber $einb biefe

Srufcttcn jefct ernftlid) angriffe, unb befdjtoß bieg ju fjinbern.

(£r ließ bafjer bie ifjm felber gegenüberftefjenbc feinblitfje

Reiterei für ben 2fugenblid außer 2td)t, madjtc mit 53iertel=

fd)U3abronen eine ©cfjloenhmg red)tg, führte feine folcfjergeftalt

aufgereihten ©d)aaren in Dottern £aufe t>or, unb madjte jmifcfjen

bem meidjenben ^ußoolf' unb ber nadjrücfenben feinblid)en 9t"ei=

terei rafd) $ront gegen biefe. 5)aö ganje @eroitf)t beg Angriffs

mußte nun juerft auf ifjn fallen, unb bag gußbolf geroann

3eit, ben näd)ften ßngrceg' in Drbnung jurücf^ulegen. 2lHein

bie jroeimat ftärfere feinblicfje Reiterei, burd) bie unermariete

unb füfjnc 23emegung ftutüg, magte nidjtg ju unternefjmen,

Settbli£ behielt auf ber (Sbene oon Weigern nocf) gehörige Qzxt

eine brofjenbe Stellung in jinei treffen mit «eit augeinanber

gerüdten <Sd)mabroncn einjunefjmen, ber 9^ürf^ug beö ^ußbolfö

erreichte fein nafjeg 3iel ungeftört, unb nacfjbcm bag ttüeber

georbnete £>eer im 2lngcftd)tc ber Cefterreicfjer ein neueg 1*0=

ger, obgleicf) jum Xi)dl ofyne 3elte, genommen fjatte, füfjrtc

3et)blit^ aud) feine Leiter in bie ifjm angemiefene «Stellung

^mtfdjen $fein=23au£en unb $retfroi£ rufjig ab, mo fie in

bag jmeite treffen einrüdten, unb gletd) barauf, alg märe

nidjtg üorgefallen, fid) in ber @egenb nact) Fütterung be=

müfjten. ©eftbli^ f)attt burd) feine Gnnftdjt unb $üf)nf)ert

fjier bem gefd)lagenen §eere ein nod) größereg SBerberben

glücflid) abgeraenbet, unb fein £ro£ ben meit ftärfern ^einb
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fo kräftig gefdjrecft, baß nid)t bie geringfte Verfolgung meljr

fcerfudjt mürbe, unb fein ©efecfyt mefyr Statt fanb. £>od)

waren ü6er 100 Kanonen, 28 i$af)mn, 2 Stanbarten unb

ber größte £b,eil ber 3etten oerloren, ein $ierü)eil ber 9)?ann=

fc^aft fehlte bei ben %af)nm, unb bie Defterreidjer, bei min=

berem SBcrlufte, ftanben beinal) breimal fo ftarf al3 Sieger

gegenüber.

3)ie meifterljafte 2Inorbnung beS &önig§ bei feinem $tücf=

juge Dorn <Sd^tadr)tfetb, unb bie $ülmf)eit, ungeachtet beS er=

tittenen SBerluftcö bem Sieger fo nab, ju bleiben, tjemmten

bie weiteren 9?ad)tl)ei(e, toe(dr)e au3 bem Ungtücf oon §ocf)=

firdt) fonft Ratten fyerüorgetjen muffen. 3)er $önig begann

fogar juerft roieber felbftftänbige Bewegungen, unb bebingte

borgreifenb bie beä geinbeg. Gür übertrug bem ^rin3en £>ein=

riet) bie Beobachtung 2)aun'8, täufdjte biefen über fein $or=

Ijaben, unb bradt) am 24. Oftober über ©örti£ jum (£nt=

fa£ ber oon ben £)efterreicb,era belagerten ^eftung Reifte

naef) ©Rieften auf. ^pier ftetlten ftdff bie Sachen burdj bie

5üitt)efenf)ett bc3 tfönigg fdjnell ju @unften ber ^reu§en fjer.

^Darauf eilte er, um 3)aun'3 Unternehmungen $u Ijemmen,

am 7. 9coöember mieber naef) Sadjfen, erfuhr aber ferjon

am 17. in ber £auftt3, ba§ ber $einb fid) nad) Böhmen
jurücfjiefye, worauf and) er felbft, nad) lurjer 9lnwefenf)eit

in ©reiben, wieber nad) Sd)(efien umfeljrte, um iu Breslau

31t überwintern. 5luf biefen 9ftärfd)en, beren Sdjnelfigfeit

unb ©elingen in (Srftaunen feteten, war Sehbli£ immer bei

bem Könige, unb blieb aud) wäfyrenb ber Söinterquartiere

bemfelben jur Seite, für bie tljm untergebene Reiterei mit

aller Sorgfalt unb Beeiferung ü)ätig.

$itr ben ^clbjug be§ 3'ab,reg 1759 t)atte ber Äönig ben

großen Slnftrengungen unb planen feiner ^einbe nur unöer=

{jältnifjmäfjtge Mittel entgegenjufefeen. Um fo meljr mußte

baS Uebergetutdr)t feineg @eifteg in beren Benuöung gelten,

©ie außerorbenttierjen Vorzüge feiner Reiterei brauten ilm

auf ben @ebanfen, ben 9£eiterbienfr mit ber Bebiemmg be3

©efdjüfceS $u oerbinben, unb im Sttai be£ -3al)ve8 1759
würbe bei £anb3f)ut bie erfte (Sinridjtung biefer 'äxt getroffen,

welche feitbem in allen beeren nadjgealjmt unb auSgebilbet
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morbeu. Um ben getnben nad) ben tocrfdjiebenften j)iid)=

hingen 31t miberfteljen, fjatte ber $önig feine Gräfte fcl;r

bertljeUen muffen, unb fetbft mit feinem £>eere in ©djlcficn

tonnte er bei Eröffnung ber $einbfeügfeiten bloß bertljeibigungS*

meifc berfatjreu. £>ie 3er
i
tonm9 ber feinbtid)en Stftagajtne

mar ein ^aubtabfefyen babei. 2öäl)renb ^rtnj £>einrid) be=

auftragt mürbe, bieS bon ©adjfen aus in 23öb,men nnb ^ran=

fen auSjufüfjrcn, mußte ber ©encral bon ^ouque am 16. 5Ibri(

ju gleichem Qweä nad) Sftäfyren borbringen. @et)bü£, ber

bisher bei ^ranfenftcitt geftanben, um bie SBerbinbung jmifdjen

gouque unb bent Röntge ju ermatten, führte bei biefem 3ug e

3 33ataiüone unb 22 ©djmabroneu gegen Srobbau, mo er

einige 100 ©efangenc machte. 3)a jebodj bie £)cfterreidjer

tljre Sftagajine bereits nad) £Mmü£ gefdjafft, unb jenfeitS

Uroübau eine anfeljnüdje £rubbenftärfe berfammelt Ratten,

fo ging ^onque ofyne meitere ausbeute am 21. in fein £a=

ger bei Seobfd)ü§ jurücf, unb @et)büi3 ftieß mit 4 $üraffier=

regimentern über Steiße mieber jum §eerc beS Königs.

Rubere 23emcgungen, bei meldjen bie größte 2tufmert'famfeit

unb Sllugfyeit erforberüd) mar, um bie 3mede beS geinbeS

ju berciteln unb brofyenbc ©efafyren ab^umenben, blieben

§mar nid)t erfolglos, bod) ofyne bcbcutcnbeS ßreigniß. ©0
mußte ©et)bli£, meit bie Dcadjridjt eingegangen mar, eine

bfterreidjifdje ©djaar fudjc burd) bie £auft£ gegen Cottbus

unb 33erün borjubringen, unb ftd) jenfeitS ber Ober mit ben

Stoffen 31t bereinigen, am 18. Wlai eiügft gegen ©agan bor=

rüden, unb mit ben ©encralen bon ^uttf'ammer unb bon

äBoberSnom in ©emeinfdjaft jene ©egenb bemad)en, bis

^rinj ^einrieb, Don feinem 3u9 e liac
fy Sl

'nn^n mieber in

vSadjfen eintraf, morauf ©ebbüt? mit feineu £rutoben ju bem

Könige jurüdf'efjrte. 31m 30. -3uni gab ©enbü^, bem ber

Äönig uidjt bergebtidj aufgetragen, auf jebc 33emegung beS

^einbeS ju merlen unb aüc ü)cad)rid)ten fdjneÜ" cmjufenben,

bon £>irfdjberg aus bie erfte Steige bon £)aun'S $lufbrud)

aus feinem bisherigen Sager bei ©djurj nad) ©itfdu'n, fo

mie and), baß Saubon mit einer anfefyntidjen (Sdjaar gegen

bie Saufifc borriide. (SS mar offenbar, ba$ bie Defterreidjer

ftd) ben Siuffen näfjern moöten, unb ber $önig eilte, fid)
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iljnen in ben 2Beg 3U [teilen. Scnblifc bilbete luebet bie

33orb,ut, ging ant 3. 3u(i über ben 23ober, nnb nafym ein

Lager bei £>ufjborf, unfern Läfyn, wo ftd) am 4. bie 9ieiter

Laubon'S geigten, aber tro£ itjrer lieberjab,! heftig juntd*

geworfen würben, unb gegen 100 ©efangene jurütfließen, ja

Laubon felbft wäre beinahe in ©efangenfdjaft geraden. 35te=

feg ©efedjt, wiewob,! ofme fonftige folgen, war für bie

preuRtfdje 9iciterei l)öd)ft efjrenDotl, unb ©etjolifc rühmte be=

fonbers bie große Stu^etdjnung ber Offiziere, namentlich beö

Lieutenants ÄorbSfjagen Dom 3teten'frf)cn <£)ufarenregimente,

ber fdjon int Dorigcn ^clbjuge ftd) unter ben 2tugen beS

ÄönigS IjerDorgctfjan Imtte. 5)aun nabm in$wifd)en am
6. Ouli eine gefiederte Stellung auf ben 5Inb,öf)en Don SDcarr^

Liffa, wogegen ber ftönig am 10. ein fefteS Lager bei

®d)tnottfeiffen 5wifd)en Löwenberg unb Läf)n bejog, in wel=

ct)c^ aud) Se«bti£ mit feinen Sruppen einrütfte.

S)a bie Muffen unter ^elbmarfdjalt ©oltifoff Don -ßofen

Ijer in <Sdt)tcftctt einbringen, oljne ba$ ber ©eneral ©raf
Don 3)ol)na, ber iljnen entgegen ftanb, c§ wehren fonnte, fo

fanbte ber $önig ben ©eneral Don SBebeU jttr $üf)riutg beS

!Dberbefeb,t)§ über bie Derftärf'ten Gruppen, unb erteilte tt)nt

unbebingte 23oltntad)tcn, wol)er ib,m ber 3uname Xiftator

würbe. 3)od) gleid) am £age nad) feiner Slnfunft erlitt

biefer, ben 23. 3ult, bei &at), unfern 3üttid)au, eine 9^teber=

läge, unb bie 9iuffen rücften an bie Dber Dor. Taun f;attc

mittlerweite jwei ftarfe Sdjaaren unter ^abil unb Laubon

abgefd)idt, um fidt) mit Sottifoff in 33erbinbung ju fefcen;

§abif foltte ben Sftarfd) befdjüfcen, Laubon aber mit 12,000
9J?ann ju bem ruffifdjen |jeere flößen. 33ei ©üben trafen

beibe öfterreidjifdje 3d)aaren am 1. Stuguft jufammen, Lau=

bon jog weiter, unb gelangte am 3. gtüdlid) 3U ©oltifoff,

ber in^mifc^en granlfurt befefct, unb auf bem redeten Ufer

ber Dber ein ftarfeS Lager belogen fjatte. §abif jebod), Don

ber 2Innäf)erung beö Könige benad)rid)tigt, fanb eS ratfjfam,

fid) gegen bie Spree jurüdjujie^en. SDct Stönig r)attc näm=

lid), auf bie $ftad)rid)t Don biefen Bewegungen unb Unfällen,

ben Ißrinjen .£>ctnrid) mit feinen beften Gruppen l)erbeigc=

rufen, if)tn baG Lager ju Sdjmottfeiffen unb bie 33ewad)ung
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üDaun'ä übergeben, unb mit einem ferne bon Gruppen, benen

fid) anbere nod) anfdjtiejgen fOtiten, am 29. -3uti ben ÜDfarfd)

in bic ®egenb bon ^ranffurt angetreten. 33ei ©üben traf

bie $orl)ut einige Reiterei bon §abif, meiere fogleid) ange=

griffen, geworfen unb bis Sommerfetb berfotgt rourbe. (fin

öfterreidjtfdjeä iöataitlon, ba§ mit 4 Kanonen unb 500 2öa=

gen einfje^og, muftte fid) einer ©djwabron Dragoner, roeldje

©etjblifc felber anjufüijreu nid)t 3U gering fanb, gefangen

geben. 33ci 9)cüt(rofe 30g ber fönig am 6. Sluguft bie ge=

fdjlagenen Gruppen äBebetf'8 an fid), erwartete im Sager bei

33oofjen bi§ jum 9. ben iperanjug einer Sruppenfdjaar au$

<Sad)fen unter bem ©eneral bon $intf, unb glaubte nun,

mit etwa 48,000 9ttann, bie Muffen unb Defterreidjer unter

(Sottifoff unb Saubon, rceldje bei funerSborf bid)t bei granf=

fürt eine berfdjanjte Stellung Ijatten, fdjfagen ju fönnen.

(Sine Sdjladjt raar für bie Sadje be3 fönigg, ber aud) bie

öfterreid)ifd)e £)auptmad)t unter j£>aun über Cottbus in 2ln=

marfd) glaubte, bringenb nöttjtg, unb er raoHte fie nidjt auf=

fdjieben.

2) er fönig lief? 3 ^Bataillons unter bem 35efef)lc bcS

Dberften bon 2öunfd) gegen ^ranffurt fteljen, unb führte in

ber 9cad)t bom 10.. auf ben 11. 91uguft fein £eer com lin=

fen auf baö red)te Dbcrufer, ba$ ^ußbofl: über jroci unter*

b,a(b SebuS bei ^eitnien gelegte 33rütfen, bie Reiterei burd)

einen ^urt bei Detfdjer. .Jpier märe <Set)btit5 beinahe berun=

glüdt, unb jnmr burd) i>a$ Mittel felbft, ba3 er auS 35or=

fid)t geit>äf)lt Ijattc, um bie ©efafyr ju meiben. (Sr tonnte

bic großen ^ferbe nie leiben, fonbern sollte nur foldje, bie,

mit leidjtem $orber= unb frä'ftigem £nntcrtl)eit, ben fopf unb

(Sdjroetf fjodj, ju (Sprung unb Sauf unb ieber SBenbung

gleid) gefdjidt ibären, tuefdjeS aUeö er am meiften in ben

t'leinen potnifdjen ^ferben bereinigt fanb; aud) pflegte er

feine anberen 3U reiten, $ür biefen £ag aber fjatte er ftd),

weit ba§ 393 äffer für jene ju tief fd)ien, einen großen £)ol=

fteiner geliehen, ber aud) genugfam Ijerborragte, aber auf bem

unebenen $tu§boben ftolperte, fo bafj ber Leiter tief in'S

SBaffer geriet!), unb faft barin berfunfen roäre. ©ner feiner

$lbjutantcn ljatf tljm IjerauS; er felbft aber bejeigte über ben
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Vorfall luftigen 5ßevbvuf?, unb nmrbe bcn großen ^ferben

nur nodj mefjv gram. 3ur Setoadjung ber 33rütfen btteOen

7 33ataiüone unb 5 Sdjroabronen bei @öri{5 aufgeteilt; mit

allen übrigen Sruptoen rütfte ber Äömg aufwärts gegen bie

(Stellung ber Muffen an. ®iefe ftanben auf [teilen burd)*

fdjnittenen ^tnfjöljen, längs beS 3>ammeS, meldjent bie öon

granffurt nad) troffen fityrenbe (Straße folgt; mit ber grrottt

gegen Sorben, roo bie üftieberungen ber Dber unb baS große

<5lfenbrud) ftdf) ausbreiten; bie linfe glanfe, junädjft bem

^faffe auf bie Oubenberge geftü£t; bie rechte, gegen Stettin

unb 23ifdjofSfec fjin, auf bem 2flül)lbcrge feftgeftellt, burd)

bie öor bemfelben (iegenbe Sd)lud)t beS 23ädergrunbeS unb

lueiterln'n burd) fumöfige Vertiefungen geberft, in roetd)en

flehte Seen liegen, unb ein ^Ibflufe berfelben, baS §ülmer=

fließ, ben 9?ieberungen ber Ober fein traget ©etüäffer ju=

füfjrt. SttücftoärtS gegen ©üben fenfen ftd) bie 2üü)öljen, ber

Soben bleibt aber ungleid), unb ben ©eftdjtSfreiS fd) ließt

ringSljer bie nalje SBatbttng öon tfranffurt unb ütfeuenborf.

2)urdj ben ganzen 3totfd)cnraum üon tiefer SSalbung bis

yam tSlfenürud) jetgt ftd) eine Vertiefung, toeldje anfangs

fumöfige Seidje enthält, bann baS 35orf ShtnerSborf auf=

nimmt, unb enbüd) unter bem Tanten bcS JtuljgrunbeS als

tiefe Sd)lud)t bie 2In(jöfjen burd)brid)t. Sine gntettc Sd)tud)t,

tiefer nod) unb breiter eingefdjnittcn, ber ljof)le ©runb, föäter=

fjin ber S'aubonSgrunb genannt, bilbet nochmals einen Xurd)^

brudj ber 2lnl)öi)en, unb trennt bie Oubenberge öon ber

SRittelftellung. 5luf biefen burdjfdjnittenen Slnljöfjen Ratten

bie Muffen ftd) gut öcrfdjanjt. S)er red)te Flügel auf bem

iDZüljtberge mar burd) eine 2lrt Sternfdjanje befeftigt, öon

roeldjer nad) beiben Seiten jufammenfiängenbe Verfdjanjungen

ausliefen, bie rütfnmrtS fdjon am Hufjgrunbe enbigten, in ber

^roitt aber längs ben ^Inljöljen, mit 2luSfd)ließung beS in

ber £iefc liegenben ÄunerSborf, über bie -3ubenberge IjinauS

unb bis jur £)ber fid) erftreeften. onnerfjalb biefer ftarfen

Vefeftigungen ftanb baS ganjc ruffifdje ©eer, gegen 70,000

Sttann ftarf, mit reid)lid)em @efd)ü£ öerfefjen. £)ie Defter=

reidjer unter i'aubon ftanben außerhalb üor bem linfen glü=

gel, in ber ^ieberung gegenüber öon ^ranffurt, öon ben

SSarn&agen oon Gnfe. Vin. 16
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Muffen burtf} bie Verlängerung be£ (Slfenbrudjö getrennt,

bocf) führte ein cigenbe angelegter Damm auö iljrer Stellung

unmittelbar in bcn l'aubonggmnb. Solttfoff erwartete, bie

Preußen würben über granffurt f)cran$ufommen oerfncfjen,

uadjbem jie aber bei 9ieitwen ifjrcn Uebcrgang über bie Dber

bewcrfftetfigt (jatten, önberte er feine Stellung, machte ^ront

gegen ftunerSborf unb gegen bie SBalbung üon ^ceuenborf

unb jU'önffurt, wogegen fein ^lücfen nun gegen bie £ber=

nieberung gewanbt, unb aud) bie Tanten beiber ftiüQd gc=

wedjfelt würben; bie nunmehrige linfe ^lanfe war bem

Sacfergrunbe jugefefjrt, auf ben -3ubenbergen jetpt bie rechte

angelehnt. Die Verfdjanjungen t>crurfad)ten bei biefer Um*
ftellung feine Sdjwierigfeit, fie waren gleidunäfug nacf) beibeu

9?td)tungen angelegt, unb bic iftücffeite ober ieftige ^frtmt, ber

Certlidjfeit ^ufolgc, gcrabe am ftärfften befcftigt. Die 53e=

fdjaffenfyeit fftS 3?obcnö im Mgentcinen , unb bie furj Ber-

ber Sd)lad)t angeorbnete Veränderung ber rufftfdjen ^ronr,

tonnten an bie äljnlidjen Umftänbe erinnern, bie bei ber

Sd)latf)t bon ^ornborf Statt gefunben; allein bic befonberen

^Bedingungen biefer Umftänbe gaben Ijier eine mefentlidje

Verfdjiebenfjeit, welche 31t gan$ entgegengcfe£ten (Srgebniffen

führte.

Die "]3rcii^en waren am II. 3lbenbg bis £eiffow öor=

gerücft, lagerten bort ein paar Stunbcn unter freiem fjim*

mel, unb festen ftdj am 12. frülunorgene um 2 Ufjr wieber

in Bewegung. Der .Honig überfdjaure oon ben ."pöfjen bei

Stettin bic feinbli^e Stellung, unb befdjlo§ ben Angriff

if)re§ linfen $lüge(g. liiteju mußte baQ §eer bie öorfiegen=

bcn Diefen übcrfdjreiten, unb fttf) bc§f)a(t> iinU über baß

.
(püb

/
nerflie§ unb $wifdjen ben Seen burd) in bie 9?euenborfer

£aibe sieben, um öon bort gegen bie geeigneten fünfte f)er=

üor$ubred)en, wäfjrenb ber @eneral Don ^intf mit einer

redjtS gehaltenen 9?act)r)ut bon 8 Vataillone unb 35 Sdjwa*
bronen nebft anfeinlief)em ®eftf)ü£ bie 3(n()ö(jen bon Dretttn

befehle, unb bnrd) feine ^Bewegungen unb fbäterfjin burd) fein

lebfjafteö @efd)ü£feuer bic 9lnfmerffamfeit be§ $einbeS bort=

b,in 31t lenfen fudjte. Der llb'nig war ber @egenb nicfjt

t'nnbig; bie Sdjhtcfjten, meldje bie Stellung ber Muffen bnrdj=
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fdjnitten, fo mic bie £eidje bei JtüncrSborf gegen bic grottf*

furter £mtbc Ijin, blieben (einem ©tanbjratrfit« »erborgen, audj

über bie Sdjmierigfcitcu unb iSntferuungeu ber Salbmege

empfing er nur unüollftänbigcn £x

erid)t. Dcadjbcm im Salbe

baS ^ufjöolf' in $tt>«i treffen aufmarfd)irt mar, unb bic 9ici=

terei fidj auf ben außerften Unten ^lügel gcfdjobcn Ijatte,

mußte bie gan$e £ime auS beut Salbe in'S freie $elb »or=

riirfen. Der Dag mar fcr)r ljci§, bie Drup»en tjatteu menig

geruljt, ber SDfarfdj mar meit unb anftrengcnb, fte ermübeten

in bcm fanbigcn Salbgrunbe; ber 33ranntmcin, ben man
ifjnen $nr Stärfung auStfjcüte, gemährte biefe nidjt. (SS

mürbe beinah, Mittag, beoor ber Angriff mirftid) beginnen

fonnte. (£in IjeftigeS fteuer aus jtoei SBatterieen, meiere ber

.Honig auf ben nädjften 5Xnrjöl)cn ber rufftfdjen ttnfen flaute

r)atte erridjten iaffen, unb baS oou ber ^Batterie gind'S leb=

tjaft unterftüfct mürbe, umfaßte bic ruffifdje Sternfdjanje,

unb ein Dfjeil beftrid) bie Siros beS ^cinbeS ber Säuge nadj,

moburd) biefer große ißerluftc erlitt. Die Muffen antmorte--

ten aus beinahe 100 tfeuerfdjlüubcn, metdje fie auf ifjrem

linfen Flügel bereinigt Ratten. Stofi geuer bauerte nod) feine

fjafbe Stunbe, als bie »reufufdjen ©renabiere jjant Sturm
»orrütfteu. 3)er ©encral »on Sdjenfenborf an ber S»i£e

Don 4 SBataittom? erftieg juerft bie ruffifdje SSerfdjanjung,

ber Qknerat oou Sinbftebt folgte mit 4 anbern 23ataiÜonS,

baS übrige 5»BD0^ be3 öeereä in ^mei Treffen georbnet

brang entfdjloffcn nad). Dai ruffifdje ^ußtiolf in ber ^(anfe

angegriffen, unb in bem engen Sftaume feiner »ereinten @e=

genmenbung fäfjig, fonbern nur regimentermeife bergcblidjen

Siberftanb »erfudjcnb, mürbe übereinanber gemorfen, unb

fdjonungStoS niebergemadjt; bie Preußen Ijatten bereits 70
.fanonen erobert, unb ba ba$ gußöolf »on ^ind über ba&

.•püfjnerfUefj nun gleichfalls in bie ruffifdje (Stellung cinrüdte,

fo fjatte baS ©cfcrfjt tjicr ben beftcu Fortgang. Slllein baS

25orrütfcn beS »reußifdjen linfen ^lügelö, ber fidj beS JHrdj=

fjofö »on tfuncrSborf nadj fjartem tamöfc bemädjtigt fjatte,

fafj fidj unbermittljct burdj bie jmifdjcn biefem Dorfe unb

bem Salbe fiegenben Xetcfjc gefjemmt. Der $önig ließ bic

Satterieen »orrüden, um ben Angriff mit üftadjbrucf fort=

16*
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Sufebeu, unb ben geinb böllig aufjurotten. 35a$ @efd)üt3

tuar aber nur mü^feüg auf beut laubigen §iigelboben fort=

3ufc^affcn, unb in ber brennenben Sonnenfdjroüle berfagten

$ferbe unb 2ften[d)en. 35ie breitßifdjen ^Bataillone, ob,ne

Reiterei unb gehöriges @efd)ü§, mußten innehalten, um t^re

eigne Drbnung fjerjuftellen, unb fid^ in neue Angriffslinien

ju reiben. 35iefe Stocfung benutzten bie Muffen, um frifcfye

Xrubben heranzubringen, unb äffe* auf if)rem redeten Flügel

entbefjrtidje ©efdjüfc bem tinfen 3U}imjenben. 3ie [teilten

brei Linien ffaßbolf bintereinanber, unb befe^ten alle bor=

tr)eitr)aftcn fünfte öon ben -3ubenbcrgen bis KunerSborf mit

jatjlreidjen Kanonen, }ugteid) lief? Vaubon au$ ber 9?ieberung

einige öfterreidjtfdje Regimenter auf baS Sd)ladjtfelb bor=

rürfen. D'cadjbem aud) baS preußtfdje @efd)ü§ enblid) roteber

aufgefahren mar, begann abermals baS tjeftigfte Kanonenfeuer,

unb jugleid) brang baS fvußbolf 51t neuem Singriff bor: ber

König führte baS erfte treffen in bie mit größter SButb,

erneuerte Sdjlad)t. Tic Muffen ftanben unerfd)üttert, unb

'Oft &t)d\üi}- unb iy(intenfeuer richtete große SBerroüftungen

in ben Reihen ber ^reupen an. 35er König felbft Ijiett im

btd)te[ten Kugelregen, unb als Setyblife auf bie bieten ein-

fdjlagenben Äugeln aufmerlfam machte, unb bie bittenbe 2Bar=^

nung auSfbrad), Ijier nid)t unnü£ in ber @efab,r }u bleiben,

fab, er ftdj mit ben SBortcn abgefertigt: „Gi raaS! bie 9ftücfen

[bieten nur."

35er Kambf fdpuanfte nun eine 3 e^^an9 unter *> en

größten 21nftrengungen beiber (Seiten. 35cr König, boll Un-

gebulb, baß" bie ßntfdjeibung f)ier [id) oerjögerte, befaljl, ba$

bie auf bem (infen ^lügel bcrfammefte Reiterei borbredjen

unb bie feinbtidje Stellung angreifen follte. 3et)bti£ unb

ber ^rinj bon SBürtemberg führten bie Sdjnjabronen linfS

um bie Xetd)e bon KunerSborf unb burd) bie engen 3ttH|d)en=

räume berfelben, unb [teilten fte jenfeitS auf, allein eS fehlte

^ter forooljl ber 9iaum als bie @elegenb,eit, biefe 2Baffen=

gattung mit (Srfolg air,uroenben. Xer König roartct ber=

gebenS, bie Vetteret bleibt aufmarfdjirt freien; er fdjitft ben

Sßefeb,!, Setjbli^ fotlc angreifen, unb ba biefer nod) ?u ge=

Ijordjen zögerte, fenbet er $um jrocitenmal. @eb(i(3 aber njcn=



@c:ic:a! .^rcifjcrv ccn 2ct)tlif. 245

bet ein, Ort unb Slugenblicf feien ungüuftig, unb berweigert

ben Singriff. Xa fdürft bcr Äönig jum brittemual, unb läßt

ifim fogen, er foüc in'fl Xeufelö Konten angreifen. Run
roiberfpricr)t 2enbli£ nidjt länger, er fefct fief^ an bie Spifce

eineS JfriraffterregtmenW, unb ftürntt gegen bie rufuferen

2rfiair,en an. 2(13 bie l'inie fcfjon in ftarfem kennen t>or=

ftürmte, ritt 3enbli£ mit nmnberbarer ©etuanbtljcit unb

3icf)errjeit felber int @aloüö länge ber ungehemmt anfpren=

genben fronte bicf)t Innab, unb feuerte feine Cffi$iere burd)

ben ~,wrui an: „Vorwärts, meine Ferren, öorwärte!" Xtefee

in feiner %xt ein,ige Äunftftürf ift im 2(nbenfen ber 2tugen=

$eugen aufbewahrt unb füäter miinbüd) unS überliefert worben.

SSor ben rufftfdjen <8d)an$en aber bridjt ber Ungeftüm ber

preufjiicfjen Leiter, fie ftür,en in Wolfsgruben, ein furd)t=

bareS Äartätfdienfeuer jerfeftmettert fie; 2enbli§ felbft wirb

üerwunbet, eine .Hartätfd)enfugel ^crquetfdjt ifym ben Xegen=

fovb unb bie rechte .t>anb, er finft üom ^pferbe, unb muf:

fortgebracht werben. Stuf biefe i)?Qcr)vi(f)t fenbet ber Sönig

i'ogleid) einen #lügelabjutanten, ftrf) tfjeilneijmenb jn erfun=

bigen; 8et)bli§ aber, im $crbruffe be$ ifjm aufgenötigten

-IRijnmgenS, unb eingeben! ber früheren Steuerung beS tfö=

nige, läfn ifmt mriieffageu , ee b,abe iljn blop eine 9)ftitfe

geftodjen.

Xie Ketteret wicbcrfjolte barauf ifjreu Angriff nod) mdjr=

mal«; immer nur einzelne Regimenter, ha ber Raum $u eng

mar, um größere (Scfjaaren }u cntroitfeln, allein fie fjatte

ftetS baffelbe 2d)itffa(. Xen ^ringen oon 3£ürtemberg, ber

fefyr fur5ftcr)ttg mar, trifft fogar bcr Vorwurf beS Könige,

ben ftärffien "^unft ber Ruffen, ben wol)toerfdjan$ten 3uben=

firdjfjof, yam 3«! bcö Unfaufä genommen \u (jaben; er fott

im 3ur"rfgeb,en $u bem oernmnbetcn 2enMit? getagt fjaben:

M .*pütte irf) biefe 3(nljöf)e nehmen fönnen, fo war bie ^cf)tad)t

gewonnen!" worauf jener: „Xas glaub' ich roofjl, aber wo
h,at man je gehört, ba§ blope Reiterei ^eftung§werfe erftürmt?"

Xie tapfern Reiter wichen au§ bem mörberifcfjen fynex mit

gropem 2?erlufte $urürf, unb ba ,ugleid) rufftfdje unb üfter=

reicf)ifcf)C Reiterei gegen ifyre ftlanfe IjerDorbrad), fo wanbten

fte fiefj Dööig jjtc ^lud)t, unb fonnten fid) erft wieber fjintcr



246 ©oiievat gfvcifyevr ü0lt ©etjblib.

beu STeidjen Don ftunerSborf imb beut ^weiten treffen auf=

ftefteu. £>iefeg erhielt nun 33efel)l üorjubringen, 50g jwifdjen

ben STcidjen unb burd) Äuneröborf f)in, [teilte ftd) brüben

auf, unb ging auf bie uädjfte rttfftfdje Batterie im ©tttrm^

frfjritt eittfdjtoffen an. 3)er Äönig fetbft ermutigte fie burd)

feine ©egenwart unb güfjrung; bev Äampf erfjob ftd) mit

neuer 9)cad)t unb (Erbitterung, lieber bte näheren Umftänbc

unb ^Beübungen beffefben Derwirren ftd) bann bte Angaben;

ein ftareS 23itb läßt ftd) auS ben wiberfüredjenben 53erid)tcn

ber fonft glaubwürbigften Slngen^eugen faum nod) entwirren.

3He *Prcuf?en fotfen über ben Sfttfjgrunb I)inau§ b\3 jtt bem

VaubonSgrunbe gef'ommen, bie ruffifdje .'pauütbatterie auf bem

Spit}bergc fd)on berlaffen worben fein. Der Äönig, ent=

fd)loffcn ben ^einb Ijctttc geh^üd) a\\$ bem Selbe 311 fd)tagcn,

bad)tc burd) eine letzte SInftrengung aud\ nod) bic 3ubenbergc

,31t erobern, woburd) ber (Sieg Doltftünbig geworben wäre.

3war fjatte ber ©encral öon gintf beut Könige fd)on früher

üorgeftetlt, mit beut errungenen <2ieg über ben feinbüd)en

lint'en ^tüget fei c3 für bleute genug, man bürfe bic crfd)öpf=

ten Srupüen nidjt einem neuen üerjumfetten Äantüf auöfefeen,

bie Muffen würben in ber s3cad)t gewif; t>on fetbft itjrc ®tet=

(ung öerlaffen; and) ®et)bli£ war biefer Meinung beigetreten,

wie bie meiften anbern ©cncralc; ber ^önig aber blatte bieg

nid)t gebilligt, er wollte ben ^einb ööÜig aufreiben, bem

aud) ber ^liicfjug über bic Ober fdjon ücrföerrt war, inbem

ber £)berft Don SBunfd) auf bem unten Ufer feinen Stuftrag

fdjon erfüllt unb wäfjrettb ber ©d)tad)t ftd) ber Stabt ^ranf=

fürt glüdlid) bemäd)tigt fjatte. ^ieburd) aber würbe bic

(Megcnwefjr ber Muffen nur nod) fjartnäd'iger, fie fafjen feinen

Ausweg als ben $amüf. Ob wirflid) bic ^reu^en über

ben Äufjgrunb f)inauSgefd)ritten, unb im Eingriffe ber 3uben=

berge bis 31t bem ?aubon3grunb gelangt feien, bleibt in $rage;

Jeutpetfjof öernehtt fie; ber 33crid)t bc3 ftönigg, ber fie

bejaht, cnttjält f)infid)tlid) ber Dcrttidjfeit einen offenbaren

3rrtf)um; ©attbi fjinwieber ftimmt mit bem ftönige, &iet30W

mit £emüelf)of. (Sine biefer liefen aber war cS, bic ben

big bafjin ftegreidjen gortfdjritt ber Preußen hemmte, ben

Siberftanb ber Muffen fteigerte. £)a8 $eröorbrcd)en ber
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Ocfterreidjer unter Üaubou tu biefent roidjtigen 2lugenblicfe

gab ber Sd)lad)t fobamt bie entfdjeibenbe 2öenbung; biefc

frifdjeu Gruppen fielen bcn erschöpften unb im .Hampfe jum

ü£t)eU aufgetöften preupifdjeu Bataillonen in bie rechte tflanfc,

unb brachten fie $um ^eicfjcn ; üergebenö ließ bev .Honig bie

Reiterei Pom (infen tflüget auf ben regten eifert, unb ben

^kitijett oon 2öürtemberg einen Angriff burd) ba$ ölfenbrudj

in bie Itnfe jvlant'e ber Cefterreidjcr unternehmen; bie Reiterei

roie^, bev ißrilij mürbe üenuunbet; ber .Honig öermodjte fein

£fU§Dolf md)t meljr üormfübren, eS b,ie(t nid)t mel)r Stanb;

Vit §lud)t mürbe balb allgemein. 9cun rafften aud) bie

9iuffen ftd) roieber auf, brachten frifdje Xiitppen Por, natjmcn

ifjr fd)on Deriorneö ©efdjüfc roieber, ba3u 172 preußifdje

Äanonen, 26 yafynen, 2 Stanbarten, unb fafjen ben Steg

auf irjrer Seite, lieber 18,00» ^reufjen, bie Raffte beS

§ufjDolf'ö, ein 23iertf)eit ber Reiterei, roaren tobt ober Pcr=

rounbet. 33einaljc 16,000 lOcann betrug ber 23er htft ber

Muffen unb Defterrcidjer. Niemals Ratten bie preufjifdjen

SBaffen eine fo blutige unb fjoffnungölofe Dtieberlage erfahren.

Xcr Äönig fyielt einen 2(ugenbiirf feine Sad)e für gan;, Per^

toren; bod) franb aud) ber Sieger Pon ben garten .Hampfei^

fd)lagen betäubt, unb bie feinblidjen gctbfjcrren, uneinig unb

jtoeifeinb, roupten ifjrcn Ungeheuern 23ortb,eil nid)t 31t tragen,

befto beffer ber föönig ifjrc 23crfäunutif; , um fidj in neuer

3urüftung unb Starte ra erf)ebeu.

•3n beut prcujüfdjen >&titomQßktxtifyi über bie Sd)lad)t

pon Huneröborf rcurbc gerabe^u gefagt, bie preufjifdjc ?)ieiterei

b,abe ntd)tö mefjr ausgerichtet, meil Sepbüß berrounbet unb

fie ttjreö Anführers beraubt gemefen fei. tiefer 2ut3brutf

bezeugt, in mie fpljem 2Bcrth,e Setjbüt? bem .Hönige ftanb,

unb roie grofje 3uperftd)t unb (ürroartung an fein Auftreten

gefnüpft roaren. SDJan fdjien üergeffen ju roollen, baß bie

Reiterei Ejier überhaupt roenig (eiften fonnte, roo ber beengte

SRaum tl)re (Sntroidctung Ijinberte, unb ber tapfre öerein^ettc

Unfall auf roof)ibefcfttgte, burd) @efd)üß unb 9)?annfd)aft

ftarf oertbeibigte Sdjan^en treffen mußte; unb man glaubte

oertrauenoott, bafj ber §elb pon 3 0nt00r f a«d) bec oon

ÄunerSborf tjätte roerben rönnen, roierootji er felbft bie ganj
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anbere £age ber 2)inge gtetd) anfangs etnfafj, unb ein foldjeS

Vertrauen gar nidjt fjegte.

Seine $enmtnbung inar übrigem? bebeutenb unb gefäf)t>

lief), unb fette if)n gfeid) auger @efed)t. 3f)n befiel balb

eine 5lrt Sdjfagffuß, bcr Üjm Ben 9)?unb fperrte unb mäfjrenb

einiger Sage bie Sprache raubte. Ocad) ^Berlin gebracht,

bei guter luunbärjttic^er Pflege, fal) er }inar feine 2£unbe

balb beffer werben, allein fein förderlicher 3uftau0 m ÜHge*

meinen blieb nod) lauge 3 e*t beforglid). 3)ie fdjnnerigen

unb fjarten arbeiten beS nod) übrigen Ae(b,uge3, bcr fiel)

bieSmal tief in ben üEßinter fjinein erftreefte, unb in wctdjcm

ber .ftönig feine Der^neifelte <Sad)e nntuberbar fjer,ufte(ten

mußte, inurben ofjne Setyblit? t>offbrad)t, beffen 'Slbwcfcnfjeit

nur all^ufüfjlbar mar. Ter $önig gebacfjtc feiner mit

@unft, unb ließ ifroi burd) ben 9ftarqui3 b'5frgen£, gleichzeitig

roie feinem trüber bem ^rur,en gerbinanb, jcbem ein @rem=

plar feiner 23etrad)tungen über ftarl'S beS 3*r ölften ^elb^ügc

überreichen; eine fleine Slufmerffamfcit, tnie es* ber .^önig

gegen b'2frgene> nennt, bie jenen t>ie(teid)t SSergnügcn mad)en

merbe. 2(ud) erhmbigte er fid), burd) ein gnäbigeS Sdireiben

auS beut SBinterquartier 511 ^reiberg, bei 8etyblit3 felbft nad)

beffen ©efunbfjeit, bie fid) altmäh/lid) fd)on befferte.

9)?ef)r al§ biefe 31 ufmerffamfett erfreute il)n eine anbere,

feinem (Sinn beffer entfpredjenbe. Ter $önig fdjenfte tfjm

eines feiner fdjönften ^ßferbe, genannt ber Siger. Setjblüj

ließ biefes ^ßfevb täglicf) in bem §ofc feiner 2Bo(muug l)erum=

führen, um fid) an bem Slnblid ju erlaben. 3)er Siftafytev

$albe mußte baffelbe mafjlen, unb burfte, nad) eignem 2£unfd),

aud) 2et)bli^ aU Leiter barauffttseub anbringen, wobei ifjnt

biefer einfd)ärfte, an bem Leiter fei nid)tS gelegen, nur baS

"}?ferb muffe in feiner $o(tfomntcnf)eit getroffen werben. 3n
ber j^olge ließ er baS eigne SBitb auf bem Jiger auSftrcicfjen,

unb bafür baS be§ ftönigS ()inmaf)len. 2£of)in ba§ 23ifb

gefommen fein mag, ift ntcf)t befannt.

Sei }uncf)menber ©cnefung geriet!) ®et)bli^ in biefem

hinter, nod) ef)e baS Ärtegsfelb fid) wieber öffnete, auf ein

anbcreS, baS if)m oon jefjer nidjt minber gefafjrr>o(I gewefen

war, unb auef) biegmal öerfjängnißüoU' würbe. S?ci (eidvt
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gereiften 2 innen Ijatte 2et)blii| in feinen Neigungen bieder

roenig Seftänbigfeit gezeigt. 9cur öinmal, furj cor bem

2fu£brud)e beö Krieges, »rar er Don ben $or
5
iigen cinc3

Fräuleins, bie in ber üiäfje feine» 2tanborte£ roofmtc, fo

fefjr eingenommen, bap er ein baucrnbeS @liid fjoffen tonnte,

nnb burd) £eiratb, ,u erwerben bad)te. Sin Unfall ftörte

biefe Sliteftd^t. Xie (beliebte fa§ neben 2et)bli& am tf lar>ier,

baö fie mit großer ^ertigfeit fpieitc; um anbre iftoten ,u

nehmen, ftanb fie auf, glitt aber fo unglütfiid), ba$ fie ben

Ju§ brad). Xa bie .'oeilung fief) oer$ögerte, nnb bie 3ler$te

erflärten, eine Üäf)mung nnirbe in jebem ^atle mrücfbleiben,

fo glaubte ba£ befdjeibene SDcäbdjen, für einen fo lebend

raffen unb glan^üolten Ü)cann wie 2enblifc nid)t meljr geeignet

3U fein, unb entfagte ber $erbinbung. ©er Ärieg Ijalf biefen

33efd)(ur3 befeftigen, unb biefe Neigung fanf attmäfjlig in

^ergeffcnljeit. 3ct?t aber, im aufgenötigten ©enuffe roeterjer

griebengrufye, im <2d)imnter gebildeter ®efellig feit, unb bei

ben fanften Stimmungen, roelcrje burd) th,eilneb,menbe <£org=

falt fo (eid)t enuctft werben unb ben ©enefenben cmpfänglidj

machen, erfuhr 2et)bli£ einen neuen iSinbrucf roeiblicrjen £ieb=

rei^eS, bem er ndj otjne SBiberftanb ergab. Sufanna ^Xf6er^

tina (Gräfin üon Aparfe, beren 55ater al$ ©cnerallieutenant

unb Sommanbant üon ^Berlin oor mehreren 3af;ren geftorben

roar, lebte bamal£ bei Scrroanbten am £>ofe, roo fie burd)

fdjöne ®eftalt unb einnebmcnbeS Serragen Ijeröorgtän^te.

Xie fdnneidjetijafte 2lufmerffamfeit, roelctje ba£ fed)S$ef)niäf)rtge

•Dfäbdien bem (eibenben tfriegeljelben benüe£ , raupte biefen

leidft }n feffcln, unb er entfdjlon fid) al^balb, um tfjre Apanb

$u werben. Sein Schreiben bieferfmlb an ben ftöntg, bem
ein fold)e£ Unternehmen, mitten in nod) fdiroebenbem barten

Sh-iegebrange, leid|t mißfallen fonnte, giebt mit berbem @rab=

fiun aud) ben ®efidjt8öunft an, roeldjer bort am meiften

@iiltigfcit fmben fonnte; baffelbe tautet Dom 12. Wdx] 1760
roie folgt: „Gtu. .Höniglid)e 9)caieftät bitte aüeruntertfjänigft,

gnäbigft jn erlauben, bap id) ben Xag ^uüor, efje id) öon

fyier jitt Slrmce abgebe, bie füngfte (Gräfin £atfe beiratfyen

barf. Sei einer fiinftigen Sleffur ber Xiefretion ber 3)ome=

ftifen nid)t roieber gän^licr) unterroorfen ut fein, ift nidjt ber
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geringftc iöewegungSgrunb , warum St». ä)iajeftät mit biefer

Sitte aitjutrctcn mid) unterftefjc. i'ttte mein Gsifer }ttm

üDienft einen £vi)at5, fo mürbe er burdj bie gnäbige s
]Sermtf=

fiott fold)en ermatten, fo aber tanu nid)tö als bic gewohnte

Jreue 31t Ruften legen, mit roeldjer erfterben will öw. tfb=

nigtid)en ^iajeftät heu iintertfjänigfter ftnedjt 2et)btitj." 1)er

ftönig hatte in biefent eignen ^aüc mit ber Vage unb bem

Harat'ter feincö @eneralö befonbere
x

3(adjftd)t, unb fdjrieb

auf baö Oiüctblatt be§ Briefes a(3 Sefeljl ptr Sluefertigung

ber begehrten Grlaubniß bic eigenljänbigen Sporte: ,,3d)

wünfcfje ihm &iüti bar^it. A-dj." 2lm 19. äJlärj mürbe

ba$ ft^öne unb ftattlidje Sßaar getraut.

@(eid) barauf üerliefj Setyblife feine junge @attin, unb

begab ftdj nad) Vetp^ig 31t bem Könige, ber am 25. %$x\{

mit feinem Speere bei ÜWeipen ein ?ager be^og, um ftd) gegen

Xaun Dertljeibigungsiwcife yi üerfjalten. <3et)b(it3 tyatte ben

freien ©ebraud) feiner Öanb nod) nid)t wieber, unb burd)

S'äfjmung ber Äinnlaben, bie einen iBerbanb nb'tbig madjtc,

mar ihm bat? laute Sprechen erfdjmert. -3n biefem 3uftanbe

hatte er ftd) gleid)mof)l 511m Xienft augeboten, unb ben Äö=

nig oerfidjert, am Jage einer <Sd)(ad)t mürbe er feine
s
}3flid)t

crfüüen fönnen. Xa wirtlid) 2inftatten getroffen mürben,

bie auf eine naljc 2d)lad)t 311 beuten fdjienen, fo wieberbolte

er feine Grf'lärung , unb bat ben Söntg , ihm feineu Soften

air
5
uweifen. 3)er Äönig antmortetc, er b,abt nid)t int ($e=

ringften bie Slbftdjt, eine 2djlad)t 31t liefern, unb fobalb er

ihn nötbig b,abt, werbe er e3 ifjm fdjon 31t wiffen tbun, biä

bab,in möge er ftd) beruhigen. 2ll* aber 2enblii5 am nad)=

ften Jage bie 2(nftalten fortbauern faf), unb babei 3em3 e

mar, mic ber .Honig für ben ^fall eines Angriffs feinen

(Generalen mand)erlei iöefchle attStljeitte, fanb er ftd) gehänft,

bafj nid)t attd) ihm ein Soften angeroiefen rourbe, fonbem

ber Äönig ihn gleidjfam unbonerft lief?. 03 fam in ber

Jhat 31t feiner 2d)tad)t, unb ber .Honig mottte Senbttfc nid)t

ohne 9(otlj anftrengen, hielt il)tt auch, üietteidjt nod) ntd)t fo

gan3 bicnftfälng; allein biefer wollte bic üermeinte 3urüd=

fe^ung nid)t ertragen, äußerte mit Unmutl), er fefje woljt, ber

ftönig habe ihn nidjt nötbig, unb erbat bie (ärlaubnift, bie il)iu
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aud) gewährt mürbe, nad) Berlin jurütfjufefyren. So üer«

ücp er mit allgemeinem SBebauern ba$ Jpeer, befonbcr3 aber

trauerte über fein 3Beggeb,en bie gefammte Reiterei, meiere

ifjr f)bdjfte«< Vertrauen in [eine ^nfüfjrung gefetzt Ijatte.

Stemtt mar eine 2>erftimmung jmtfdjen ben Äönig unb

Senblit? geworfen, bie fd)on in manchen früheren 2tnl'äffcn

f)eim(id) oorbereitet fein mochte. 3)asi Sßerfjültniß eine3 ÄrtegS=

fürften, ber ^ltgteicfj Dberfelbtjerr ift, 31t feinen @enerafeu,

ift oon beiben Seiten ferner in reine Raffung -,u bringen

unb barin 51t behaupten. £>er %üv$t mup unb mill au*

bem (Gebieter ein tfammerab werben, unb inbem er für ftd)

bie I)öd)ftc äRoratt&Ijre, bie ber friegcrifd)en Xapferfeit, nur

berabftetgenb in ber @cmeinfd)aft feiner ©efäfyrtcn finbet,

ergebt er bereu ^erbienft bitrd) gerechte £ aufbarfeit unb

@naben ju (jöberen Stufen, mo baffclbe uotljmenbig immer

felbftftänbiger luivb, unb ^ißbefyagen, (Siferfudjt ,
ja ©efaljr

^u meefen üermag. iu*iebrid) ber ©rope l)at nkfjt minber,

aiM Rubere uor trjnt, mit ben Sdimierigfciten fotdjer 3>erf)äit=

niffe 51t ringen gehabt, ofmc baß man Weber il)tn nod) feinen

©eneralen bie Sdjufb einfeitig beimeffen barf. Seinem ccr=

fönlidjen Jriebe nad) mar er innig unb banfbar gegen feine

(Generale, eifrig in 3(nert'ennung itjrcr ^erbienfte, gern ifjr

pcrfönlidjer ^reunb; allein ber Xrang beö 2htgenbtirf§ unb

bie 2Birrnif> unffarcr djßrftäabt ließen oft fyinmicbcr nur bie

Strenge bienftmäßiger Unterordnung matten, unb febjgefd)la=

gene Hoffnungen unb fernere UnglücfSfällc tonnten aud)

ungerechten Vorwurf unb fjerben ßtum (jeroorrufen. Scnbli(3

fjatte biö^er i>a$ @iütf gehabt, mit bem Könige ftetS gteidj=

mäßig gut 51t ftefjcn, neben feinem 33erbienfte blatte Ijieran

and) fein Äarafter 2fntf)etl ; er mar fdjmeigfam, abgefdjloffen,

er Derübte unb litt feine Ungebühr; in feiner Grfyebung behielt

er Sefcfieibentjeit, in feiner Unterordnung Söürbc unb tfcftig=

feit. Der Äönig befyanbclte ilm mit befonberer 2fd)tung.

3efct erfdnen }tttM erftenmale bie£ SJerneljmen getrübt, unb

ber .Honig mit Set)bü£ unjufriebcn. £>af$ bie "Angriffe ber

Reiterei bei &unen?borf feinen (?rfo(g gehabt, fonntc für

SeöMit? fein Vorwurf fein, im ©cgcntfjeil fprad) ber Äönig

hierüber bie feinem (Generale fd^meic^ef^aftefte 3)ieinung öffent=
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tief} ou$. ^od) unter ber langwierigen Vaft ber großen ^od)=

tfyeile, weldje jener unglütflidje £ag für ben fönig ju ber=

arbeiten gab, burfte gewiß öftere aud) bie 2lnftd)t 9?aum

finben, bafc bennocf) bie 9?eiterei mcfjr fjätte tf)un fönnen, unb

€>et)biit3 nicf)t bie gewohnte öinfidjt unb traft gezeigt fjabe;

ber fjinfäßige guftanb, ber feine Xienfte bem tönige in

3eiten großer $lotf) üorentfyiett , unb bie §eiratf), weldje

Weber feinen (Sifer nod) feine 9iüfttgfcit jtt förbern festen,

gaben fdjwerlid) öorttjetltjaften (Sinbrud. -3e erwartungsvoller

unb bebürftiger man feiner fyarrte, um fo roeniger befriebigte

bann feine fcon franffjett unb ©cf)wäcf)e nod) behaftete (5r=

fdjeinung. 3(uf bie alleinige @r,äl)Iung Söarnertj'S barf man
jeboef) nidjt annehmen, ba§ bem fönige leib geWefen, in bem

53erirf)te öon funerSborf bie 3?ernumbung ©etyblikeng als

eine ber Urfad)en be8 SBerluftcS ber 8d)Iad)t angegeben }u

fjaben, unb haft er fjabe seigen woÜen, wie er aucr) ofme i^n

©d)fad)ten gewinnen fönne. 3m ©egenttjetle ftfjeint e§, i>a%

ber fönig ben nod) franfen (General, ber wirflieb, faum

brauchbar fein mod)te, nur fjabe fdjonen, nicfjt aber }urüd=

fe£en unb fränfen wollen. 3)aß ©et)bfi£ bie 8acf)e mefyr

in festerem ©inne nafnn, unb grotlenb surüd'feljrte, fann

freilief) alSbann ben Unmutf) beS fönig§ nur cermefjrt fjaben.

£>aS 9#ifwergnügen fam inbeß auf feine Seife näf)er }ur

<Sprad)e, unb blieb in ben gewohnten formen öon Untere

tfyitnigfeit unb ©nabe genugfam öerfjiiüt.

2>er fönig 30g mit feinem .'peerc nad) ©djteficn, um bie

Bereinigung ber Defterreidjcr unb ber wieber fyerangerütften

Muffen m öerf)inbern. £ier ftanb bie (Bai)? ber Preußen

nnauffjörücf) in ®efaf)r, eö beburfte aller fünft beS $elb=

fjerrn unb ber größten Xatoferfeit ber Gruppen, um gegen bie

t>on jwei Seiten broljenbe Uebermacf)t bog $elb nod) $u

behaupten. Unter foldjen mißlichen llmftänben fdjlug ber

tönig am 15. 3fuguft 1760 bie Defterreicfjer bei ?iegni£;

obgleidj für ben ^elbjug nidjt entfdjeibenb, war ba$ (Sreig^

nifj boef) für ben 3lugenbücf rettenb. 3)er fönig begrüßte

naef) ber 3d)lad)t ba$ füraffierregiment ©etjblifc, ließ" eS

liorbeimarfcf)iren, unb banfte ben beuten für iljre bewiefene

£ofcferfeit ; bann fdjrieb er aud) an ®et)bfu>, um ifm öon
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bem Stege ya benachrichtigen, ©tefer antwortete am 6. Sep=

tember: „3luS bem Seite, in roeldjeS mir übete Bufätle ge=

roorfen, fege id) Gro. Höniglid)en 3)cajeftät meine untertt)ö>

nigfte Gratulation $u tfüfcen, unb roünfdje, baß bie 'ißrife

bon DreSben biefem großen Stege folgen möge, noct) metjr

aber roünfcfje, baß nietjt burdj übete folgen bte Hontufton,

fo öro. SDcajeftät erhalten, unS ben Sieg Dergälle. Dcaet)

(Stettin unb Sdjteften t)abe fogteief) bie :)cact)rict)ten Derbrettet.

3d) erhielt fte $u einer 3 e^r öa icfj eS als eine Ungnabe

Don ßro. SDJajeftat anfefjen mußte, i>a$ mict) baS @enerat=

bireftorium in 2lnfef)ung ber Kations nicr)t allein Don bem

gelbetat geftricfjen, fonbern auef) bie $n geben rceigert, bie

ßro. iDiajeftät mir als Cbrifter eines Regiments in gfrte=

benSjeit aecorbiren. Dljne öro. 3)iajeftät gnabige $ermitte=

tung bin alfo gelungen, meine Sterbe abjufRaffen, ©er

icf) btö jum lefcten Jag meines Gebens in unraanbelbarer

üreue befjarre" u.
f.

ro. Der Honig fdjrieb hierauf fetjr

gnäbig ben 21. September auS 3)ttterSborf, unb brücfte mit

feinem ÜDanfc für bie bezeigten @eftnnungen bte frobe $off=

nung auS, bie Döliige öcrftellung SenbliBenS ^um ©ienfte

balb Dernet)men }u tonnen. 3n ber Verfügung, über roetcfje

(Setjbliß fo bünbig als einfad) fpridjt, t)at man einen flehten

©roll beS -Honigs erb liefen molien; fte (teilt ftcf) aber nur

als bie 51nroenbung allgemeiner 35orfcf)rtftcn bar, unb bie

GntfReibung, toelctje ber Honig fogteief) gab, Setjblife follte

baS Butter für feine ^ßferbe als Qbrifter erhalten, zeigt nur

baS feftc 9Jcaß, roonaef) in fotcfjen 2tngetegenf)etten jtoifdjen

Hargfjeit unb 25erfef)menbung ut Derfafjren fo ridjtig als

notfjroenbig mar.

Xie ©etegenfjett für ben Dienft beS HbnigS eifrig unb

tfjätig ]u fein, follte Senblife auet) in Berlin nicfjt miffen.

3m anfange bcS DftoberS 1760 brang eine rufftfcfje Jrup=

penfcfjaar unter bem ©enerat @rafen Don Üottteben über bie

Ober gegen Söerlin Dor, unb fucfjte bie Stabt einzunehmen.

Der preußifcfyc Homtnanbant, ©eneral Don Sftodjotü, baefjte

ftcf) mit feiner roenigen SDcamtfdjaft zurücfzuztefjen , allein

Setjbliö, oon bem Hranfenlager auffteb,enb, unb mit tt)m ber

©eneral Don Hnoblocf), gleichfalls Don feinen SBunben noef)
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nid)t tyetl, wollten bieö ntdjt jugcbcn. 5lud) ber alte gelb*

marfdjall Don Veljwalb trat iljnen bei. <3et)btil? Derläugncte

feinen ()of)en £)ienftrang, nnb lit% c3 fid) nidjt neunten, an

ber Süt£e weniger jufammcngeraffter äRannfdjaft nnb frei=

williger Bürger auf ber (Strafe Don Ä'öpenicf fjmaugjurütfcn,

um ben 3Iumarfdj nnb bie ©tiirfe Xottleben'S $u erfunben;

er flieg balb auf beffen 3>ortrab, ber au8 $ofafot beftanb,

lieferte iljnen ein ®efed)t, in wcldjem er baö gelb behauptete,

mußte jebod) bor ber Ijeran^ieljenben ^attptfdjaar gleid) 3urüd'=

weidjot, unb üerfdjaujte fid) bei bot }imäd)ft bebroljtot Stabt=

tljorot. Veidjte (Srbmätle würben aufgeworfen, einige Dor*

gefunbote breipfünbige Äanouen angefahren, bie nädjftcn Xljeile

ber Stabtntaiter mit Sd)ü£ctt befei?t. 2)tt8 $öpcnirfcr unb

baS Äottbufer 5t()or würben am ftörfften Don bot Oittffot

angegriffen, unb Ijtet aud) rjatte SetjblitjeuS pcrfönlidje£

Scmüfjot, inbem er Sag unb 9?ad)t an bot bcbroljten $ßttn£=

ten weilte, bot beften ßrfolg. 2)ie erftot Einfälle beS gein=

beS würben gtütflid) abgewiefen. 2118 aber bie Muffen 5Ser=

ftärfttng erhielten, unb aud) bie Defterrcidjer unter bent

©eneral Vau) öon ^otSbam unb (üfjarlottenburg Ijeranrürfteu,

mußte Berlin aufgegeben werben, unb ©etyblil? folgte beu

wenigen ab$tef)enbeu Xruppcn nad) Spanbau, wo febod) fein

2lufenthalt nur Don fuqer Gatter war, inbent bie fernem

.friegSercigniffe bot feittblidjen Sefud) balb wieber Don 33er=

lin entfernten. SDer Äönig naf)tu bie iliadjridjt Don Serjbiif;.

rüftigent (Sifer wohlgefällig auf, unb tl)at beffen in feiner

fpäterfjtn abgefaßten Ärieg§gefd)id)te cfjrenDolle (Srmäljmmg.

(Sr befdjlojj biefot gelbjug burd) ben am 3. 9coDember er=

fod)tcnot blutigen Sieg bei Morgan, Don bent er abermals

an <Set)blil5 nad) 33 erlitt eigenf)äiibige 9?ad)rtd)t fd)rieb, wo=

rauf biefer ^urürf melbcte, bafi am nädjftot Sonntage foglcid)

ein Tebeunt in allen Äirdjen unter ^Ibfoterung ber .Kanonen

unb beS flehten (SeWeljrö gehalten, aud) bie Äunbe Don ber

utfjtnDollot Sd)lad)t nad) Sommern unb Sdjlefien eiligft

Derbrettet worbot.

3m anfange beß -3af)ree 1761 würben }Wifd)ot bent

Könige unb Serjblit? folgenbe ^Briefe gewedjfelt, weldje beforg=

ten 5lntf)eil Don ber einen (Seite, treuen Grifer Don ber an=
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bern, unb feine 2pur t>ou ber uorübergegangencu Hftifjtjeliig*

feit ,eigen. Xer .Honig fdjrieb aus $vfy&% am 10. -januar:

„2ftein lieber ©enerallieutenaut bon 2enbli§. Ocf) Dernefjme

mit befonbercr 3afriebenf|eft, wie ei ficf) mit (iurcn .ßnfüUen

bergeftalt 5» bcffern angefangen nnb }ettljer fontinuiret h,at,

bat; Of)r felbft Dermeinet, mit näcfjftem wieberum im Staube

31t fein, anbero 51t fommen. Xa icf) iSucfi wieberum p fcfjcn

nnb -,n fprecfjen fefjr Verlange, fo wirb ee mir lieb fein,

baferne (iure .Hräfte c3 fünften zugeben wollen, wenn Si)x

närf)ften$ anfjero fommen werbet, $umalen ba Stabe 3)?eoifue,

bcr r^efjeimratf) (Xotfjenut!?, jego fjier anwefenb, nnb alfo nun

füglicfjer t>or bie übrige üöttige Aperftelfung (furer @cfunbfjeit

wirb forgeu fönnen." Senblit? aber mar injwifcfjen auf's

neue fefyr erfranft, nnb fcf)rieb am 13. Ottmar bie traurige

Antwort: „Xüe feit einiger Qtit immer junefjmenbe 33effe=

rung f)at mief) bie Hoffnung gegeben, balb wieber üöffig l;er=

geftelft 51t fein; feit $wei Jagen aber ift e? bennafjen um=
gefcf)(agen, bat? ($W. Äöniglicf)en üDcajeftät gnäbigee Schreiben

im 3?ette erfjalten; es gefjet fo weit, bafj fogar bae @ebäct)t=

ni£ leibet, ein Umftanb, ben aufjer (Sre. .Honig liefen iDZaje^

ftrit nott) niemauben fmbe entbeefen wollen. Xen üermutfj=

ücfien Urfmung meiner iDcalabie wirb, wenn Gw. üftajeftät

gndbigft gerufen, ber ©efjeimratfj (iotfienm^, weldjer mit

meinem Xoftor forrefponbtrt , benennen fönnen. 3Befef)[en

@w. tWajeftät aber, bat; icf) bie @nabe (jaben füll, -jfjneu

tm $iod ju füffen, fo foü naef) crfjaltcner £rbre nicfjtiS als

ber Xob mief) baoon abfjaften. X)er icf) mit ber treufteu

Submiffion erfterbe." iyriebrief) nafmt >)iücfff)racf)c mit bem

%x]t, nnb fcf)rieb (jierauf fcfjon am 16. -3anuar $urücf:

„äRetn lieber @enera((ieutenant öon 2enb(it5. öS fjat mir

reefu feib getfjan $u erfefjen, was -3fjr mir in (Surem 2cf)rei=

ben üom 13. btefee non (Suren etwae wieberum oerfcf)lim=

merten (Munbljeiteumftänben an mief) mclben woffen. Xa
icf) aber naef) (Surem fefbfteignen Verfangen ben C^efjeimen

?)tatb, (Sotbenius barüber gefprocfjen fjabe, unb berfefbe be§

8entimcnte ift, i>an e3 öuef) me(mef)r gefunb unb ,u (furer

balbigen 33cfferung ein t>iefeg fontribuiren würbe, wenn 3frr

bie pfeife f)ief)er tmternef)met, inbem nicf)t nur bie Lotion
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bou bev Steife Sud) gauj $uträg£tdj fein, fonbern 3t)r aud)

tjier mehrere @etegen|eiten als borten Ijaben Werbet, burd)

mäßige ^Bewegungen Gnrrer ©efunbfyeit aufjuljelfen, babei 3t)r

jebeSmat gegenwärtig fein fönnt, um (5ud) mit gutem 9^atr)

baiunter weiter 31t affiftiren, als t>offe id), 3f)r werbet Sud)

im (Stanbe feöen, fo(d)e Steife Ijieljer anjutreten, um (Sud)

nid)t aufter ©tanb 31t bringen, jematen 31t einer redjt guten

©efunbfjeit gelangen ju fönnen ober beffer 311 werben. Q$
wirb mir aud) lieb fein, ßudj alSbann aud) fetbft 31t bejei^

gen, wie id) bin (Suer mofjfaffeftionirter Äör.ig." Unb eigen=

fyänbig fefete er nod) bie 9cad)fd)rift b
/
in3u: „1)ie Seidiger

?uft wirb -3b,m gefunber wie bie ^Berliner femb." 3ebod)

bie Uebet, Don meldjen <2enbtiß befallen mar, ertaubten bie

pfeife fo früb, nod) nidjt, unb erft am 20. ÜRai fonnte er

bem Könige, ber 31t anfange biefeS Sonata nad) Sd)iefien

gerütft mar, fdjriftlid) bortfyin metben, ba§ er bei bem £>eerc

be8 ^3rin3en öeinrid) Don Ißreußen eingetroffen fei, wo ib,m

bie 93eftimmung ertljertt mar, bie 9ieiterei 31t befestigen; feine

ftüraffiere waren jebodj nidjt babei, fonbern bem Äönige nad)

@d)(efien gefolgt. 2>er tfönig bezeigte ifjm große 33efriebi=

gung unb $reube über feine ffnfunft, unb meinte, wenn aud)

bie 33efferung nod) nid)t gleid) fcoüfommen erfd)eine, fo wür=

ben bod) Bewegung unb Xfjätigfeit fie balb herbeiführen.

2Bäl)renb griebrid) feine §auptmad)t in Sdjtefien gegen

bie £>efterreid)er, \vdd)t Saubon befehligte, unb gegen bac!

unter bem getbmarfd)aü 33uttur(in fjera^iebenbe ruffifdje

£>eer auf3ubieten fjattc, war bem ^rinjen £>einrid) bie 2Iuf=

gäbe 3ugemiefen, fid) in (Sadjfen gegen ba& öfterreidjifdje

üon 3)aun befehligte £)eer, fo wie gegen ba$ 5Reid)*b,eer, baä

nunmehr ber öfterreid)ifd)e ^elbmarfd)al( <2erbeßoni anführte,

3U behaupten. ®ie ^3reu§en waren taum 32,000 üftann

ftarf, ber ^einb über 50,000 äftann, unb btee 9JJif3berf)ält=

ni§ mufjte faft ganj burd) bie größere ©efd)itftid)feit ber

5fnfüfjrer auSgegtidjen Werben, ha bie Satoferfeit unb ÄriegS^

Übung ber Xxupptn, weldje früher ebenfalls 3U fold)er 8fct8=

gleid)ung auf (Seiten ber $reu§en in $lnfd)tag fommen burfte,

jeljt in bem mehrmals erneuerten unb minber fernfyaften

öreufeifdjen -öeere nid)t fo bortfjeiftjaft, wie in ben erften
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Aeii^üqcn, übcrmiegen tonnte, ©ange ^Bataillone beftanben

aatiS Liebertäufern ober Airieg^gefangenen, üon betten bie

Saufen nur gelungen bienten; man öerfubr fo eilig mit

bev CühiDcrlcibitng , baR man ben Gruppen eine ^riilang bie

fvembe Uniform lief:, unb 2et)b(it? beim Ginreiten in eine

fleine Stobt fid) mitten unter iveinben glaubte, med bie

Xl)orroad)c tum rotfjröcfigcn ©renabkren befegt mar, bie üor

feiner Slnfunft beim ,'peerc in Vangenfa^a gefangen genommen

Maren, unb au* beut fäd)ftfd)en in ben prenfjifdjen Xienft

fjatten übertreten muffen. 3um ®rfa£ f° vieler Mängel, bie

fotuofjt in ber $at)i al€ in ber 3?efd)affcnbeit feiner Xruppen

lagen, foll ivriebrid) fjauptfadjiid) bemogen geroefen fein, feinen

beften 9Jeitcrgenera(, anftatt if)n, mie bieder, an feiner eignen

3eite 31t tjabtn, bem £cere feinet 33rubere> beizugeben, unb

bieo nod) um fo meljr, olS ben beiben 33eftanbtb,ei(en ber

feiubiid)en &cere?mad)t gegenüber aud) eine gefonberte 33efe^t=

fiibvung auf preufjifdjer 2eite lcid)t nötfjig fein fonnte, unb

neben bem innren £einrid) nod) ein jiueiter bes fjöfjcrcn

Krieges funbiger ©enerol erforberlid) fd)ien. ä&irffidj ftedten

ftd) bie 2ad)cn in biefem unb bem folgenben fyclbjuge faft

immer fo, i>a$ imn} .^einrieb, jtoar baö @an,c ber 'Aufgabe

umfaßte, bie £eftervcicfier aber nod) $um befonbern 2fugen=

merfe behielt, mäfjrenb Senblifc oormgsroeife gegen bie 9ieid)*=

truppen tfyatig mar. i'cidn SBiüfür ober Abneigung, fonbern

iSebürfnip unb 23raud)barfeit beftimmten biefe SlnfteÜung für

2ei)bliß, ber nad) ßorübergegangener llnhtft in böÜigen @na=
ben bei bem .Himia,e ftanb. 3(ber aud) bem ^ringen .Ipeinritf)

mar biefe ^ügung angenebnt, unb faum ein anbrer Öenerai

ibnt fo beliebt unb befreunbet. Xer Ärieg mar auf biefer

2eitc nur menig bemegt. Xer feinblidje tfelbfjerr, anftatt

feine Uebermad)t an^unmtben, erwartete bie entfd)cibenben

2d)fage öon <Sdj(cfien tjer, mod)tc feinen Angriff rcagen,

unb bielt ftd) üorfid)tig in feften Sagerungen. $rin$ £ein=

rid) mupte feine DJiinberjaljl burd) gutgeroäb^te 2teUungcn

ftärfen, unb fjatte feinerfeitö alten @runb, jebent großen

Kampfe au^umeidjeu. Xefto lebhafter berfudjtc man fid)

in rletnern ©efedjten, unb märjrenb bie größeren Xruppen*

maffen ruhten, unternatjmen abgefonberte 2d)aaren niefjr ober

Sarnfjagen oon enfe. vm. \i
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minbcr tübne Ucbcrfäüe unb ^3art()eigänge. 33ei ben Sßreu=

gen jeidjnete fidj bcv £berft gricbrtdj liöitfjelm oon Steift

in folrffcn Unternehmungen au8; er befehligte ein ^Regiment

Apufarcn, hatte ein Regiment jvreibragoncr nnb eine Scfjaar

gritner Kroaten errietet, nnb gewann burd) leutfelige* ©e=

tragen, gtängenbe Uniformen, nnb befonbers and) burd) fein

@tüd, fortmäbrenb großen 3u i ftltf- ST&gletcr) Untergebener

üon 2eublit5, r^atte er über bieten ben $ortbctf, bafi er ben

©clegenbeiten jur ^u^eidjuung burd) fein Skrljäitntfjj näber

ftanb, unb in fleineren Vorfällen großen %tvfym ärntete,

mäbrcnb grope Greigniffc, in weldjen ©eifblifc hätte glänzen

tonnen, gar nid)t eintraten. 3o gefdjaf) e$, baß Steift, ol)nc

bieä 31t beabuditigcn, in eine Slrt Don SRebenbufjterfdjaft mit

2enMit? gerictl), unb perfönlid) biefen auf 2ütgcublidc ju

üerbunfein fd)ien. 21ud) bie wenigen (Gelegenheiten, in mcU
d)en ©etybtig bcrüortrcten tonnte, waren befd)ränften Umfan-

get, unb .Hleift blatte Xheil an ihnen.

SDem öfterretd)ifdiett Obersten non Starret!, mar am ls.

üfugitft ein Ueberfall ber preupiierjen SBorpoften bei 3ieben^

(et)n unb D?cucniird)cn, jwifdjen ££)aranbt unb lOteiücn, gclitn=

gen. Um bieS ]u rächen führte Äleift einen 2treid) gegen

ben öftcrrcid)iid)eit ©cneral üon 3etttrig m ocr @cgenb r>ou

greiberg au3, unb mad)te barauf ben ßntwurf eiltet gefd)ictt

angelegten UeberfaUs, woburri) biefem (General übel ttütge=

fpielt werben foütc. 'Jmn} fiteinrid), meld)cm hleift unmittcU

bar feinen tyian twrlegtc, billigte bcnfelben, unb beauftragte

Setyblife mit ber 2(usfüf)rung. Xiefcr lief; non Xöbcln attö

1000 Leiter nebft einigem ^ufjöoH unter fSeiffä ^tnfübrung

am 25. 2luguft über bie 9)?ulbe geljen, unb bent fyeinb in

bie linfe fölantt unb in ben Etüden norbringen, er felbft

führte ungefähr 1500 Leiter unb mehrere Bataillon* mtK=

Dotf bon £cutfd)=3?ofjra über XittntannC'borf gegen iftauen-

borf; jttet fleincre 2d)aaren fugten bie Sfofmerffamfett be$

iveinbes nad) anberer 9tfid)tung abzuteufen. %m 26. 2luguft

in aller ^rriilje mürben bie £efterreicfjer angegriffen; allein

ber burd)fd)nittene 33oben begünfrigte tfjren Siütfjug, ber nach,

Xiüpolbiömalbe in guter Crbnung gcfdjafj, unb <Set)b(it3 unb

Steift madjten nur einige ©efangene. Sie rüdten barauf in
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ifjre früheren Stellungen roieber ein. Xk Streifereien ber

9fetd)etruppen, rocldje Regelt, äöeißenfete unb Naumburg

bebten, unb bi3 an bic £b,ore bon £eip}tg borbrangen,

madjten eine größere Unternehmung nöttjig. Sebbti£ brad)

am 2. September mit ungefähr 8 SßataiffonS unb 24 &d)\va*

bronen über SBalbljeim unb 9iod)ti§ gegen ^penig auf, um
bafelbft eine ftarfe 5(btf)eilung 9£eid)3truppen 31t überfallen,

unb üon bem öeerc ab^ufdjneiben. .Hküft führte ben $or=

trab. Ter ^etnb rjattc fiefj aber fd)on über bie -JKeiße unb

f)inter bic (Sngtuege Oon £o!jma ',urüdge3ogen. Set)blrt3

ereilte jenfeitS ber gleiße bie
sJ?adü)ut, unb machte einige

©efangene; fobann fammelte er alle feine Smppen bei

Sd)möücn, unb marfd)irte am 4. September über 2ßeifen=

bad} gegen bie §auptfteüung bo§ 9ietd)§f)eereg, beffen rechter

^lüget auf bem 33erge bei Oüeuft, ber linfe bei ÜRonneburg

lagerte, $leift tmtte ben örtlichen Stanb be3 ^einbeö bereite

mit eifrigem SBTicf erforfdjt, unb melbete nod) am Slbenb a(3

(Srgebnife, baß ber ^eufterberg fefjr gut anzugreifen f«,

b,abt man btefen aber genommen, fo fei bie Dcieberlage beö

rteinbeg unfehlbar, beim fein ganjeö Sager merbe Don biefer

§öb,e &er)ervf<f)t. 3)aS SDorf tfteuft, burd) me(dje£ man bor=

rüden mußte, t)attc er fd)on befe^t. ©etybtt^ traf fogtetdj

ade Maßregeln juttt Eingriff, unb nodj in ber 9cadjt rüdten

bie Truppen bor. %l$ aber Sct)b(ii? am folgenben borgen
bie feinbtidjc Stellung fefbft in Stugenfdjem nafjm, fanb er

fie feit ßtetffS Stfelbung fdjon um bietet beränbert, burd)

©efdjüfc unb ftußbotf: luoljfoertfjetbtgt, ben Angriff bagegen

außerft fdjnuerig; Sngmege, jafylreidje ®räben, roeld)e baß

Jsdb bor unb fyinter bem 33erge burdjfdjnitten, ein fteiter

Aufgang unter ber bollen SBirfung beö feinbüdjen @efdjü§eg,

ntad)ten baß ©elingen feljr sroeifetfjaft, unb fetöft nad) (Sr=

fteigung biefer ^)öb,e blieb a(§bann nod) bie eigentliche 2rup=

penmadjt beö ^etnbeS 31t befämpfen, beffen 36 Sataidonen

unb 40 Sdjroabronen bie Preußen nur roenig gufjboff unb

eine biet fdjroädjere, btß ungünftigen @elänbe3 megen faum

anroenbbare Reiterei entgegenjufe^en Ratten. 3n 33etrad)t

biefer Sdjroterigf'eiten gab Senbli§ baß $or§aben auf, unb

30g mit aden Truppen im 2tngeftd)te beS $einbe§ mteber ab,

17*



260 ©encrot gvetfjeu üon <cctiblttf.

unb über Sdjraööen gegen 2lltenfird)cn juritcf, gang »nöcr=

folgt. Dljne aßen @runb befc^utbigt ßcinrid) dou 23ütow

Ijier Sei)bül5en ber 3cf)iafff)ett, er fjabc rct'ognoöärt ftatt

anzugreifen. 3m Öegentljcil tietuäfjvt fid) in biefem ruhigen

Ueberbltd unb fieberen ffllafo ber getbfjerr, bem ein tollfütmer

Skrfud), wie if)n bev fufyne 3£nfüb,rcr einer abgefonberten

Sieiterfdjaar allenfalls wagen burfte, nid)t gejiemte. 9>catf)=

beut Serbelloni , für feine tinfe plante beforgt, fief) hinter

bie Slfter bei 2Set)ba gc3ogen, ging Senblij? am 6. ©ej)tem=

6er über 3lltcnburg nad) 33orna jnrücE, nnb lief; pfeift mit

ben leisten Truppen bei Sittenburg ysx 23cobad)tung flehen.

51m 12. September aber fdjloffen bie Truppen bem £>cerc

fid) wieber an, nnb belogen bann Duarttcre öorraärtS ber

Glbe jwifdjen Sommatsfd) unb Cjdjatf, Äleift etwas nätjer am
geinbe bei Xöbetn; fic blieben jebod) auf beS ^riu^en §ein=

ricfr/S S3efct)t fortwäfjrenb in 33eteitfd)aft, bei ber geringften

Bewegung ber Sieidjstruppcn fogteid) wieber »or$urüden, unb

(2et)bli^enS wadjfamc (Sorgfalt gewahrte oon biefer Seite

bem ^rinjen fcotte Sidjertjcit.

Xie Sage ber Sadjen mar jebod) im allgemeinen nur

ftctS bebentlicrjer geworben, ber Äönig oermodjte in Sdjlefien

ben £>eftcrrcid)ern unb Muffen faunt 31t nuberftcf)cn: Saitbon

tyattc fid) ber 5 cftung ©djweibnit? burd) einen ^anbftveid)

bcmädjtigt; bie ^ran^ofen rücften gegen ©atberftabt l)eran:

aud) Xaun unb Serbetloni fdjiencn tfyätigcr $u werben,

i'efeterer fiep ben ©enerat öon S^inöft) mit teidjten Trup=

pen gegen §allc unb SDtanSfelb vorbringen, ^rinj .vpeinrid)

burfte nid)t jugeben, baf? ber geinb feine Streifereien fo weit

ausjbefmte, wöfyrenb bie grau3ofen SDcagbeburg bebrotjten, unb

auf ber anbern Seite ^Berlin gegen bie Stoffen uid)t gebeeft

War. Um ber mclfadjen ©efafjr wir!fam entgegenjutreten,

entfanbte er Sct)blif5 mit ungefähr 2000 9J?ann $uf?öotf

unb 1200 Leitern gegen £alle, um ben geinb auS bortiger

®egenb 3U »erjagen, Sftagbcburg 3U bed'cn, wenn bie 8fran=

3ofen anrüdten, unb fetbft Berlin 3U fd)ütcn im ^allc bie

Muffen t>on ber Dber Ijeranfäntcn. Setyblit? brad) mit feiner

fliegenben Sdjaar am 10. OEtober auf, unb war am 12.

bei Seidig ; bie 9ieid)8truppen »erliefen §alle, bie §ran3ofen
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aber Ratten bei :&?o(fcnbüttel ein f(cine3 @efed)t gewonnen,

unb fdneneu gegen -Dcagbeburg anbringen $u wollen. @et)b=

(i§ fjielt feine 2d)aar jwifdjen tfütfjen nnb 3?ernburg jebem

(Srctgniffe bereit; aHein bie ^ranjofen gingen wiber 3?ermn=

tben ]\ixüd, nnb and) für iBerlin fdjwanben bie iBeforgniffe.

Tefto bringenber würben biefc entfenbeten ©treitfrftfte wieber

bei bent Secrc beö ^rinjen Apeinricr) begehrt, wo Seb>ü£

am 21. Dftober ^wifdjcn Xöbefn nnb ben £atjenf)äufern

feine Cnarticre nafmt. Sein rüffiger 3treifjng war of)tte

Traten geblieben, erwägt man inbefj bie fÖ?annigfa(tigfeit

nnb 33ebeutung ber Aufgaben, in bereit 9)titte 3et)büt fner

gefteüt war, fo wirb man benennen muffen, bafj ein ©eneral

Don fotdjer (5ntfd)toffen()eit unb Jh-iegsf'unbc bam gehörte,

um foldjen gehäuften unb gefab,rbottften 9)iög(id)fciten gegen*

über bie ßttberftdjft geben 31t fönnen, iafy er ifjnen gewadifen

bleiben werbe.

Tarnt batte wiüjreub ber furjen Entfernung ©et)bü§en§

nidjt aufgehört, bie prcufjlfdjen 33orüoften 31t beunruhigen,

unb nacfibcm er am 1. ftotoentber feine bisherige Uebermacrjt

nod) burd) 24,000 üttajm, bie ib,m ?aubon au« ©d)(eften

fenben mußte, berftörft gefeb,en, gewann atle^ ben 3ütfd)etn,

als Würben bie ^reupen ernftfid) angegriffen werben, unb

nttS 2ad)fen weichen muffen. Sßrinj ^cinrid) war auf feiner

••put, unb ftrebte bttvd) ffijftvfytit fowofyl a(3 Shtgfyett "otn

v

?cad)tf)eil ber Umftänbc ait^ugteid)ett. Tarnt tierfudjtc feinen

iängft bebauten Angriff am 5. 9?obcmber, eine -^dian^e auf

bem £erd)enberge bor Steinen würbe genommen, bei ben

Äaijenfjäufern, bei <2iebciüc(jn unb 9iofjwein bie S£oröoften=

(inte ^urürfgebräitgt. 3ur Unterftütjung beS ^oftenS bei

Ofofjwein fanbte Scnbfii? Dom ^etcr^berge 5 Sdjwabronen

Tragoner, bie aber ben Ort fdjon bom ^einbc befef5t fanben.

vfr fefbft rüdtc mit 5 <2d)wabroncn ftürafftcren nätjer 51t

ben $at.-cit()äufern fjeratt, um gfeid) jttr £anb 31t fein, wenn

bie bortige ipaubtftcHnng ber in-eufjen, wetdje fcfjtagferrig im

@ewef)r ftanben, angegriffen würbe. -ßrin} öeinrid) berSn-

bertc feine (Stellung ben Ümftänben gcmäfj, unb wanbte feine

Ülufnterffamfcit f)auptfad)lid) auf feinen red)ten ftlügel. §>ier

oerfud)te ber #einb, fid) auf bem rechten Ufer ber 2Ättlbe
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fefoufefcen, Sßrittj £>einrid) ließ ü)n aber burd) Setyblh) tt(g=

batb üertreiben. -baun njoüte fid) wenigftenS beS tinfen

UferS ber 9)iutbe öerfidjern, um [eine SBinterquartiere ange=

mcffcner ausbreiten ju tonnen, unb fud)te beSljalb am 14. ütfo=

üembcr nod) baS ©täbtdjen Pöbeln 51t befc^en, altein 2ei)b=

n§ an ber <Süit3e bon 5 8d)Wabronen Ä'üraffieren, benen

Äteift mit feiner teilten Reiterei folgte, jagte bie öfterretdjU

fcfjen Gruppen über bie 2J?ulbe jurürf, unb am fotgenben

Jage, nadjbem ftteift ein unentfdnebencS (Mefedjt geliefert,

würbe beibcrfettS burd) Uebereintünft befttmmt, ba$ ©öbetn

weber üon Defterreidjern nod) Don ^reuftcn befe^t werben

foKtc. §tcmit fjörten bie gembfettgietten in Saufen für

biefen ^clbjug gänjltdj auf.

3)er SBtnter tierging ofjne wettere Unternehmungen beS

geinbeS, unb bie ^reufien mochten feine 9iub,e nid)t ftören.

9hre bäufige 5d)armüt5el fielen cor, befonberS mit ben 9icid)S=

trappen, gegen meldje ©eijblt£ ein befonbcreS 23erfab,ren an=

genommen blatte. 8 eine Meinung mar, man muffe biefe

Gruppen fo menig als möglid) 311m ernften ftampfe nötigen;

benn fte föchten meift ungern gegen bie Preußen, ferlügen

ftdj aber genötigt iütßerft braß, aber man fotle üjnen gern

ben 2(uSmeg eines cljrenüotlen 9iüd3ugcS (äffen, ober nod) beffer,

©efangene 3U machen fucfjen, meiere größtenteils freiwillig

fogteid) in bie Steigen ber Preußen traten; felbft JDfftJtere

waren nidjt unjufrieben, ba§ fte bie Söaffcn gegen ben $H einig,

ben fte bewunberten, nidjt mefjr 31t führen brausten, unb

C*>etybtt| erfu'ett üon einem ©enerate ber fdjwäbifdjen £reiS=

trappen, ben er gefangen gemacht fjattc unb wegen feines?

@efd)t<fS auS £öflid)feit tröften wollte, bie übcrrafdjenbc

Antwort: i()m fei bieg eben redjt, unb er münfdje gar nidjt

auSgcwed)fett 3U werben. <5o waren benn bie flehten ©efed)te

unb Bewegungen längs ber $orpoften faft immer gewinnreid)

für bie ^reußen. Mein bie ücadjtfyeilc ifjrer £age im 2111=

gemeinen blieben aü^ugroß, unb baS lOctßüer^äfrntß ifjrev

Äräftc würbe ftetS auffaKenber. (Sogar ber außerorbenttidjc

©lüdSfatf, baß burd) ben am 8. Januar 1762 erfolgten

Stob ber kaiferin (StifabetI) Don 9raßfanb bie 3af)t ber geinbe

IßreußenS um baS gan3e rufftfd)c £)ccr berminbert Würbe,
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fteUte i>a$ ©leidjgemidjt nod) nid)t Ijer. ®ie giinftige Um=
manblung ber puffen 31t 33unbet?genoffeu bcr ^reufjen cnbetc

fdjnefl toieber mit ber furzen Regierung tfaifer ^cter'3 bess

Tritten unb bic ©cfinnungeu feiner i>cad)fotgerin, bcr Äaiferin

.tiatljariua bcr ßtoetten, mußten anfangs jtoetfeltyaft erfdeinen.

xHud) trat ber 3Bed)fel tiefer Grcigntffc unmittelbar unb bringenb

nur auf beut 3d)auülat3e ein, mo bic .'pauptftärfe ber 9iuffen,

Cefterreid)cr unb ^reuften fid) jufammenbrängte, in (Sdjfcfien,

wo ^riebrid) felber bie ganje V'aft feiner faft bcrjmeifeften

Aufgabe trug, unb in fricgcrifd)cn Einhaltungen unb ^oliti=

fdjen 2(u£tr>egen bie legten Ijütf&iiittel feinet mutagen unb

fingen @eifte3 anftrengte. -3n 3ad)fen blieb bie l'age ber

^reußen unabhängig bon jenen ^>erir>itfelungcn in junefmten^

ber 9)itßltd)fett, unb eö beburfte ber großen ^elbtjerrngaben

beS ^rtnjcn Ecinrid), feiner befonnenen unb fräftigen gütjrung

ber Xinge, um füer nid)t alles bcrloreu fein 31t laffen. ßr
fjatte im anfange beS gelb^ugeS f'aum 25,000 9)tann, unb

erhielt nur föüt unb (angfam bie nötigen (Srfa£mannfdjaften

für feine gefd)bjäd)ten Regimenter. Xabei mußte er einen

großen Umfang SanbcS liefert galten, unb feine Gräfte roeü

auScinanber$iet)en. Setjblit? erfannte lebhaft bie Oefa^r bie=

fer SluSbclmung einem menigftcnS boptielt fo ftarfen §einbe

gegenüber, unb madjte ben 'Jhinjen aufmerffam, ber aber

unter ben borl)anbenen Umftänben oon biefer 3(norbnung

nid)t abgeben 31t bürfen glaubte, unb ben mieberljotten Tabel

nid)t gelten ließ.

önsroifdjen mußte £>aun bie iBefeb/lfütjumg beS öfterret=

d)ifd)en £eereS in (£d)(eften übernehmen, unb ©crbelloni

erhielt ben Cberbefct)! in ©adjfen über baS öfterreid)ifd)c

,s>ecr unb baS 9Jeid)Sf)eer ytfammen, mcld)eS letztere ber ?ln=

füfjrung beö (Generals ^ßrbijen bon Stotberg bettraut mar.

Tiefe Srutoben, um 20,000 Sftann gefd)mäd)t, »uelcfje Xaun
mit nad) 3d]leficn jurüd'gcfüfjrt blatte, aber babei nod) immer

bie ftärferen an £ai)l
r ftanben bon XreSben bis nad) SttyiU

ringen auSgcbetmt, unb nnerooljl ifjre (Stellungen gut gemäht,
unb bie midjtigften Soften ftarf befet^t unb root)! berfdjanjt

maren, fo bot bod) eine fo lange l'inie manche ^ßlö§en bar.

Xm Ucbelftanb, metdjer beu Preußen fo gefätjrlid) werben
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fonntc, faf) Sßrüftjj ^einrieb, atfo aud) auf be§ geinbeS ©eite,

unb er bad)tc bcm ctgncit Sdiabcn am tieften au^uroctdien,

inbem et alle
v

Jc'ad)t()cite ber ganzen Sage burd) »orgrcifenb:

Hfyättgfeit auf bie ©egner fallen liege. (Sin nnd)tigce« 2tu=

genmerf erfd)ien triebet, bie am 28. 5tprit Bei (itjenmtfr an--

getommenen unb mit einigen Regimentern big grei6erg t»or=

geriicfteit OicidjStrupttcn Don ben Ceftcrreidjern mög(id)ft mie=

ber abjitfonbern unb getrennt ju Ratten. Xa ©erbettom

burd) bie 3?cfcf)te beS öoffrieggrat()ö atiS 2£ien fefjr gehemmt,

unb aud) nad) eignem Sinne ya tbätiger Unternehmung faum

geneigt mar, fo burfte $rinj öctnvtcf) feinen Sfnfdjteg bor=

bereiten, otme ilm übereilen 51t muffen. Qx martere einige

SBerftärfung ab, fud)te burd) ferfetfiebene ^Bewegungen ben

©tauben 31t ermetfen, er weile auf feinem Unten Aliiget bei

Zeigen feine Gruppen in engere «Stellung ytfammenüeben,

unb traf inbejj alte 3tnorbnungen, auf feinem red)tcn gftüget

bie DJtutbc ]\i übcrfdjreiten, bie bortige "}3oftenfette beS §em=

beS jju fprengen, unb bie dttityetttippm gegen Jyranfcn ju=

rücf^nuerfen. Tic Cefterreidjer batten alte Uebcrgängc über

bie beulte ^erftört, unb auf beut Knien Ufer uon SiciV.r::::

6x8 Veifmig ^aljtrctdje SBefeftigtmgen aufgemorfen, jebc Üiariit

riirfteit tm§ ben näd)ftcn Quartieren gegen 3000 Wann in

biefe Sdjanjen ein, unb jogen fviifjmorgcnS, wenn bie 3tcficr=

r)cit ber ^agce>belic eingetveten mar, mit .ßunidlaffung ber

nötigen 2£ad)tüoften wieber ab; auf biefen Itmfranb grün-

bete fid) ber 3infdj(ag beS ^ringen ,v>einrid). 9cod) am 10.

9J?ai marfd)irten einige örettfjtfdje Regimenter junt Sdjciuc

gegen 9)ieif;en, am 11. SfbenbS aber mürben bie öorawr>=

beftimmten Xxupptn rafd) gegen bie äJhstbe 3ufammenge$ogcn,

unb am 12. früt) in Hier "?tbtl)ci(ungen jitttt Angriffe bereit

geraden, ©enblitj führte bie erfte 3(btheiiuug, aw§ etwa

37 ©djwabronen Reiterei unb einigem Auüimite befrehenb,

bie yueite unb britte 2(btt)eitung beftanben t)auptfüd)lid) in

Aupiiolf unb ©efdjütj, bie inerte, dou .Ütcift gefiibrt, an§

allen brei Waffengattungen gemifetjt. Sic rüdten auf bcr=

fdiicbcncn Regelt oor, unb füllten fid) öerbedt hatten, biö

ber gfeiab gcwot)nterweifc bie Scr)anjcrt*üertaffcn fyättc, bann

aber jü gleicher 3 cü über &en Sfafj bringen unb bie feiub=
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Iid)e Stellung Don Dorn unb in beiben ^taufen Ijeftig an=

greifen. Die beiben Ülbtfyeilungcu auf ben ft-lügetn, Don

<Sehblit< unb ftleift befehligt, Ratten Riebet btc Hauptaufgabe,

unb ©cöbh£ für bag @an$e btc entfdjetbenbe Leitung: burd)

einen >{anonenfd)ufj bei Tectjnio mollte er ba$ 3 c^ en 5 unt

allgemeinen Angriff geben. mitteilt bie -3äger unb grünen

Kroaten Don tfleift mürben ,u friif) an ber -Dhtlbe ftdjtbar,

eö entftaub jnnfdjen Üjnen unb ben fetnblid)en Soften einiget

©emefjrfeuer , unb .vücifr, meldjer bie öfterrcidjtfdje -!paupt=

truppe fd)on abgezogen roupte, aber nun fürd)tete, fie möchte

ytrücffeljren, unb bann ber günftige 2(ugcnblicf bertoren fein,

glaubte jefct alles bcfdjlcunigcn \u muffen, lief; eine Kanone

löfen, unb gab baburd) baö ßeidjen ,um allgemeinen Angriff,

meld)eS eigentlich, ienblü? geben fotlte, aber freilid) feiner=

feite-, unbefannt mit bem bei pfeift DorgcfaÜenen @eölänM,
noef) nidjt fo beeilt baben mürbe, meil es mid)tig mar, bie

fernblieben Gruppen, mcldje abmarfdjirten, ftd) erfi meiter

entfernen ja lauen. Um 7 U()r morgend brangen bie ^rcu=

fjen an Dier Orten rafd) über bie 9)culbe: bie fcinblid)cn

Sdian^cn, bereu ©efdjü^ burd) baeä preufufdje balb jttöt

Sdjmeigen gebracht mar, mürben erobert, unb ber öfterreU

d)ifd)e ©eneral Don *$ttait$, ber ftd) an ber Spitze einiger

iÖataitlonS tapfer unb f/artnärfig Dcrtfjctbigte, mit bem >)icüe

feiner ©paaren $nte£t gefangen. Xie Gruppen, meldjc 511m

2Ibmarfd)c nad) Hjren Cuarticren begriffen Untren, feinten

,mar, al« fie ba.8 tfauoucnfeuer Deruafjmcn, foglcidj roteber

gegen bie
v
~Diuloc 3urürf, fanben aber bie ^cad\c bort fdiou

cntfd)icben, unb fonnten nur bie ^(ücrjtlinge aufnefjmen. Tic

Ccftcrreidjer Derforcn burd) biefen UeberfaÜ' bas tinfe Ufer

ber tOcutbe, in ben 3d)an$cn einiges ®cfd)ü£, unb gegen

200» > 9Jtomt, meinen* an befangenen; allein ber 2treid)

mar gteidjroo()( nur balb gelungen, benn eine 2tunbe ipäter,

ber anfänglidien iycftfceung }ufo(ge, mären bie abmarfd)irtcn

£)cfterrcid)er fdjon ,n meit gercefen, um fidi bem tfampf=

ptate mieber juraenben jn fönnen, fonbern mären felber in

ifrren Cuarticren überfallen unb Dielleid)t aufgehoben morben.

Xie ©rünbc, meldje pfeift bafür anführen fonntc, fea§ er

baö 3 e^ en ^ ^n9v iff^/ ben entfdjeibenben $anonenfdjuf;,



2(i6 ®encraf greifen- Don ©etyblitj.

ben er l>atte abwarten folien, aus eigener 3)Jad)t unb früher

ausgeben laffen, fd)einen bem ^rtnjen §einrid) genügt ju

fjaben, aber feineSmegS mar Senbli£ bamit befriebigt, unb

baS bisherige gute ^ernetymen beiber 2lnfüfjrer geigte feitbem

merflicrje Störungen.

(Einige Heinere Eingriffe auf anberen fünften Ratten

gleichfalls (Erfolg gehabt, ben ^einb jurüdgebrängt, unb bem

»reuf?ifd)en §eere ju neuen Setucgungen 9taum gefdjafft.

prinj ^jemridj brad) baljer am 13. äftai mit ga^er 9)iad)t

auf, unb rücfte gegen greiberg an; ©etybtifc unb steift füfjr=

ten ben SBortrab, warfen einige feinbüße Reiterei, bie fid)

»erfüätet blatte, in bie ?"ylud)t, unb nahmen ifyc 200 (befangene.

3)ie Defterreicber »erließen iljr fcfteS Säger bei ^reiberg, unb

jogen fieff nad) £)i»»olbiSmalbe juritef. Set)bli£ griff bie

sJJad)l)ut an ben folgenben klagen nod) mehrmals an, brängte

fic auS ben Soften, bie fic behaupten moflte, unb bentädj=

tigte fid) ber (Engmege, bie ju bem feinblidjen Speere führten.

2lm 16. 9)?ai rüdte baS »reußifdje §ecr nad) ^retfdjenborf

»or, unb ücrfdjanjte fid) bafelbft. Xuxd) biefc 33eroegungen

mar bie Vinie beS ^einbeS in ber 9)citte burdjbrodjen, unb

ber Iprin, bon Stolberg, ber fid) mit bem größeren Steile

beS 9feid)St)eereS 31t ßfjemni^ üon ben übrigen 9ieid)Strub»en

unb ben Defterrcidjcrn getrennt unb in ©efafjr faf), ba$ bie

ganjc 9Jcarf)t ber s}3rcußen auf ifjn allein fiele, mar fdjon am
13. 9[Rai nad) Tjfdjooa jurüdgegangen, unb fe£te am 16.

feinen 9ftitf,$ug bis ß^efau fort. Um biefe SBortljeile 3U

»erfolgen, fanbte ^ßring £)einridj ben ©eneral »ou ^öanbemer

am 18. 9)cai mit 4 53atailIonS unb 6 Sdjmabronen gegen

(Sljemnit? »or; Sei)blil3 mißbilligte biefen 3«9 a^ 3U gefaf;r=

»ou, ba bie feinblidjen ©enerafe Äleefelb unb SujinSft uod)

31t günftig in ber ^fanfe ftünben, ber ^rinj na()in aber feine

©rünbe nid)t an, unb als bie 9)ielbung fam, iöanbemer fei

bis ßtjemnü) »orgebrungen, mürbe Sci)btit3 ju bem Ißrinjen

gerufen, ber iljm biefc gute 9?ad)rid)t felbft mittljeilen mottte.

Sener aber beljarrte in feinen 33ebenflid)teiten, unb "ba fte fid)

burd) ben 5IuSgang beftätigten, inbem 23anbemer balb »ort

allen (Seiten angegriffen mürbe, unb nur mit SBerfuft bon

7 Kanonen unb 800 Sftann nad) Debcran enttarn, mol)iu
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ber ©eneral bon Sonig il)m ut £>ülfe gefdjtcft rourbe, fo

formte ber tyxiaj feinen S5crbntp nid)t öerläugnen, unb be3eigte

einige Aalte gegen Senbttfc.

Xie öeeve blieben l)ierauf einige Qtlt untfjätig, einige

@efed)te abgerechnet, in roeldjen um ben 53ortb,ei( einzelner

Stellungen gefampft rourbe, SerbeÜoni rooüte jeboct) bk

^reupen auS bent (Erzgebirge, roo üe ftd) feitgcfci?t fjatten,

roieber Vertreiben, unb $u btefem 3*uede fottten fte in it)rem

dürfen burd) baä :)icid)gt)ccr beunrut)igt roerben, roefdteS ben

^efer)l ert)ielt, gegen Seidig unb ü'Jc'agbcburg oorjubringen.

"Iu-in5 .freinrid) hingegen bactjte baß 3faid)3i)eer böttig au§

3ad)fen roegmbrängen, unb griff ber Tfiatigfeit be§ #einbey

glüdüd) fcor. 3enMi§ erhielt ben iBeferjt über bie r)ie,u be=

jtimmten Gruppen, unb rüdte mit 4000 Reitern, 3000 -Oiann

^upöotf' unb nötigem ®efd)üfc, am 21. 3uni über 2öalbr)etm

unb :)iod)[ip gegen 3Iltenburg öor. 9)?it biefen unDerfiältnirV

mäßigen Gräften burfte er ba§ 9ieict)t't)eer gerabem nid)t an}u=

greifen roagen, er fttdjte bafjer beffen DJücfen unb (infe ^fanfe

m gewinnen, unb ber ^ßrntj oon Stofberg, für feine 35er=

binbung mit /vranfen bet'ovgt, roid) eiligft nad) 3 ra itfau unD

metter biß $Reicf)enbad) mrücf. Sctiblu) lief) it)n burd) ben

Cberften öon Delling oerfoigen, ber erft Dor fur.jem au3

Sommern einige Truppen t)erbeigefür)rt t)atte, unb unter bie*

fen fein eigene^ öufarenregiment, baß auö 15 DoUjätjUgcn

2d)wabronen beftanb, unb in feinen 9?eit)en ben jungen

23tüd)er t)atte. 3)a8 DfceidjSljeer 50g ftd) immer roetter 3U-

rüd, unb «urbe über 5of fjinaue oerfotgt, wobei bie $reu^

§en niete ©efangene unb große 23cute madjten. Serbeü'ont

wollte bem 9ieid)sr)eerc baburd) öülfe bewirten, bar} er gegen

ben linfen fyfügeL be$ ^ringen Mehmet) angreifenbe 33e=

roegungen richtete, weldje biefen nötigen füllten, ben bie

9?eid)»truppcn brängenbeu 3er;b£it> abzurufen, unb $ur eige=

nen 35erftärfung tjeran^icljen. allein $rbtj Seinrid) wußte

bie öfterreid)ifd)en Angriffe mit ben Gräften, bie jux Stelle

roaren, t)tnreid)enb ab}uwet)ren ober ju (ät)men, unb 2enM' ;

.i5

Oerbiieb bem 9ieid)3t)cerc gegenüber, baß er bttrd) flehte @e=

fed)te, UebcrfaÜc unb 2£egnat)men unaufr)örlid) in SSerluft

unb Ünrufjc tjhtt. 9cur pfeift roar juriidgerufen worbett,
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um einer neuen '^Beftimmung ju folgen; er fiel mit feiner

©djaar am 2. Statt über üflarienberg uub (Sinficbel in 23ölj =

men ein, lieferte g(ütf'tid)e ©efedjte, madjte (befangene unb

33eute, unb nadjbcm er int 2(ngcftd)te einer bobbett fo ftarfen

bei Xöbli§ aufgehellten $einbe3fd)aar 6tS Dffecf unb 53rür

geftreift, fefjrte er am 6. -3ult mieber in \>a$ (Srjjgebirgc jn=

rürf. Cnncn jiuetteu, nod) erfolgreicheren unb umfaffenbereu

Streifjug führte .Hleift bom 17. b\§ 20. 3uli über 33riir

unb ^ommotau naef) (rcbaftian£berg cra§.

3erbelloni fonnte jeboef) in feinem Unmutljc nierjt länger

zugeben, ba$ ber biet fdjmüdjerc ^cinb überall im $ortf)eif

bliebe unb gegen entfcfjiebene Uebcr^a!)! haß g-elb behauptete.

(Sr gab baljer bem ^rinjen bon (Stolberg ben bestimmten

33cfel)(, gegen Sctyblit? mieber bdrjurücfett, unb ftcfj bem

.'pauptfjcere näf)er an^ufdjlicßen. Tiefe i^emegung mürbe

berfndjt, aber fcljr fangfam; am 14. -3uli faf) Delling bei

flauen unb 9?eid)eubad) feine Soften jurücfgcbrängt, unb am
17. rütf'te baS 9?etef|$fjeer nad) Sdjncebcrg , moburd) ©el)b=

it£, lueldjcr im Vager bei groteftut ftanb, in feiner linfen

Jlanfe bcbrofjt würbe. 2(lleiu bic ©efafjr umgangen 51t

werben, ermeefte fjter feine große 23eforgni|l; im @cgcntf)cil

mürbe biefe fdjueti bem 9uüd)§f)eere füfjtbar. £)enn am
20. Statt rütf'te .Hleift, ber eben ©cncral geworben mar, mit

feiner (Stfjaar nad) 93iarienberg bor, unb ftanb nun in ber

red)ten gftänle beö ^rin^en oon ©totberg, <2ct)bli£ aber bou

3witfau f)er in ber linfen: ber %mn] glaubte fid) fd)on böllig

gcfdjlagcn, unb faf) nur Seif im fdjtcunigften 9?ütf'3uge.

©leid) in ber ?iatf)t trat er tf)n eiligft an, uub fe(5te if)n an

ben nädjften Sagen oljnc 3Cufcntfmlt über Apof bi§ 9Jiünd)£=

berg fort, berfolgt bon Delling unb ©ei)blit> Stuf biefem

^ugc fanb Sefstcrcr unerwarteten 3fn(a§, feine ©cifteSgcgcn^

mart unb (Entfd)foffenf)eit glän^enb barjutfjun. (§r war mit

feinem ©efotge toett boran geeilt, unb fjiclt auf bem ^clbe,

um bic bon allen Seiten fid) cntfdjeibenbc ^lud)t bcö ^einbetf

in ber üftälje mit an$ufcf)en. 2£ä'f)rcnb 35c(fing ben ^ylüd)-

tigen mit bem $orfrabe nad)fc§te, unb bic ^aupttrubbe nod)

nid)t fjerangcfommcn mar, fprengte pfö^(tdf) ein üfterreid)ifd)e3

Reiterregiment bc3 2öege3 bafjcr, ia$ bem 9?eid)§f)cerc yt=
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getf;etit mar, unb ftd) berfpätet ya Ijaben glaubte. Xa§
Regiment mar aÜerbingS auf bcr ivfud)t, es tarn aber feljr

ungelegen yüifdjen bie üreußtfd)cu 2tbtb,eifungcn, unb Set)b=

li§ mit feinem ganzen Stabe tonnte gefangen mitfortgenom=

men werben, vkber 3>erfud) m entrinnen fjätte f;ter ben

geinb nur cntfd)tcbencr angelodt; aud) muftfc Sebblit? im

erften 2lugenblidc fogleid) befferen dlatt). ©te breißig bi3

t>ier3tg -perfonen, mefd)c er um fid) Ijatte, ^(bjutanten, £>r=

bonnanjof^tere, einige mit ©efangenen ^urücfgefommene £u=

faren unb Tragoncr, 9ieitfned)te unb wa§ fonften ]ux öanb

mar, bcrtl)eilte er fdjucll in flehte Jrubbö bon brei bi« bier

DJiann, [teilte biefe mit großen 3 ll1 M*d)em'

ültmen ™ fonger

Vinic auf, unb befallt, ba$ fie in rafdjcm 3Bed)fel auf bie

Tytanfe bes boritbertrabenben 9?egiment3 mit @efd)rei fjinan^

jagen, ifjre Karabiner unb ^iftolen losfeuern, unb im %aü
ein 3U9 9 e9 en f*e cinfdjwenf'te, fd)leunig uueber felbein ju=

rüdmeidjen füllten. Tiefe Scheinangriffe Dermirrten ben

^•einb, ber ftd) in ber "?täl)e ftürf'crer Oieiterci glaubte, unb

nur eilte fortmfommen, olme ftd) mit bem feittoärtS ablen=

fenben Gvbianfcl aufhalten 31t motten. Sctjblite aber blatte

nid)t nur fid) felbft glüdlid) a«3 ber ®efaf>r gejogen, fon=

bern injtoifdjen aud) ben Sßortrab bon bem 3lnnal)en biefer

^Reiterei benad)rid)tigen fönnen.

3)a§ ^icicfjgfjecr 30g ftd) am 24. -3uti bi£ nad) 23ai=

retttb, jurütf, unter ftetem Serluft an 3)(annfd)aft, Oepärf

unb gufjrrcerf; aud) bie Äriegstfaffe mürbe bon SBetting'w

Öufaren erbeutet. Setyblit lief: barauf eine ftiegenbe Sdjaar

jur ^Beobachtung beS ^rtnjen bon «Stolberg bei ^bjid'au 311=

rücf, unb folgte mit feiner öaubttrupbe einer neuen S3e=

Stimmung, bie tfmt ^rinj £)einrid) erteilte. (£r fottte mit

.ttfeift bereinigt in 23öl)mcn einbrechen, um einen feinbtid)en

2rubbentl)eit, ber bei Xöpti|3 aufgeftellt mar, $u oertreiben,

moburd) Serbettoni genötigt werben tonnte, ftd) au§ bem

(h^gebirge nad) 23öfjmcn jurüdju^iefien. Set)b(i§ marfd)irte

mit etwa 1000 Leitern unb 2000 Wlasm mfooii über

Slnnaberg unb Sebaftiattuberg, unb fam ben 31. -Suti bis

Äommotau, 30g 23ettiug über Sger ju fid) fjeran, bereinigte

fid) bei Sdjerraina mit ftleift, ber mit faft gleicher (Starte
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über
v

]3ovfd)enftein norgegaugeu, unb gelangte am 1. 3luguft

bis 33rür, wo baS ^upoolf freien blieb, luübrenb beibe ©ene=

rale mit aller Reiterei ben $einb in 3(ugenfdjein 31t nehmen

gegen -Löüluj meiterrücften. Sie fanben ungefähr 10,000

9ttann unter bem @encral bringen öon i'ömenftein auf 3(n=

bö'ben gelagert, in unüortfjeilfjafter Stellung, in üölltger Un=

bereitfd)aft, bic ' bfterreid)ifdje Reiterei blatte nid)t gefältelt,

ba$ ftiißbolf lag in ben 3elten, °i e "-Preußen blatte niemanb

in fold)er dltye Dermutfjet, unb bie Don ifjnen jurücfgeiDorfe=

nen tfelbmadjten festen ba$ ganje Jager in SSerroirrung.

steift erfar) biefe SBortfjeile fogteicfj, unb rietf) 3U ungefäum^

tem Angriff, überzeugt, baß l)ier ber Reiterei bic glän^enbfte

3Baffent§at bereitet fei. 3Äan fonnte bie feinblidje (Stellung

umgeben, unb üon allen Seiten in ba§ Jager einbringen,

ber jveinb mußte unter biefen llmftäuben böllig gefd)lagen

unb aufgerieben lr erben; fclbft im #aUc be8 2ftißlingen§ mar

fein befonberer Sftacfjtfjeil ju befürchten, ba ber ^fetnb feine

leidjtc Reiterei fjattc. Mein Senblii3, ber fonft rafdje unb

entfdjlofiene JWeiteranfübrer, smcifelte biesmal unb jauberte;

er fanb bie Stellung beS tfeinbeö ju bortfjeiifjaft, ben 5ln=

griff 31t geroagt, er roollte ba$ heraufommen bc3 ^ußboltS

abroarten. Äteift unb 33clling machten ifjm »ergebend bie

bringenbften $orfteilungen. £ie ??adjt »erging. 2ll§ am
2. Sluguft frühmorgens bau mißbolf eintraf, ließ Senbli§

ungefäumt ben geinb angreifen, unb führte felber bie Reiterei

;

allein ber %e'mb fjatte luäfjrenb ber 9?ad)t feine Stellung üer=

änbert unb noef) 3>crftärfung an fid) ge5ogen; boö ^Ußbolf

auf beiben Seiten foetjt mit Ijartniitfiger Sapfcrfcit; bie 33or=

tfjeile ber Ueberrafcrjung unb bes llngeftüms maren für bic

Preußen berloren, unb bie £efterreidjer behaupteten if)re

Stellung. Senblit? mußte nad) nneberijottem iBerfudje, bie

Dom ^einbe befehlen 2lnböl)en 3U erfteigen, ton feinem 35or=

b,aben abfielen, unb fid) mit SBerluft bon 2 Kanonen unb

600 äftann jurürf3ieb
/
en. f)ier 311m erftenmale mar biefem

ein fold)e§ Unternebmen mißlungen; er fdjicn feinem Äarafter

a(§ Solbat unb gttbljerr für einen Slugenblicf untreu gcmor=

ben 3U fein. D?adj allen 3eu9 1"M clt unö Urteilen ber Un=

terrid)teten läßt fid) nid)t bqroetfcln, ba$ bie $erftimmung,
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me(d)c jmifdjen il)m unb SFteift untängft eingetreten unb bind)

ntand)er(ei Vorgänge feitbem nur gesteigert morben mar, a(S

bie £>aupturfad)c biefeS 9Jftj$ltngen$ anjufc^en bleibt.

Sel)b(i£ f)ielt feine Gruppen nod) jniei Sage bei Dber=

Seitenfborf trofcig im 3(ngeftd)tc bcö $einbe$ gelagert, ber

fte roeber }u »erfolgen nod) 31t beunruhigen magre, unb ben

preufjtfdjen fittfaren haß gelb tief?, ja bis gegen ^>rag 3U

ftreifen nid)t öcrroeljvtc ; am 5. Sluguft aber ging Serjbütj

nad) ^?orfd)enftein unb Wleift biß ißörjmifd)=(5iitfiebel, Delling

aber jur Beobachtung be§ ÜieidjgfjeereS nad) jßmidau jutfict

Ter ^3riuj öon Stofberg rürfte mieber cor, unb ftonb am
11. Sutguft bei £>of, mo er ben Befe()I ert)ic(t, burd) Böt)=

men ju bem öfterrcid)ifd)eu ^pauptfjeerc 31t ftofjen. ör fegte

ftd) (angfam in Bewegung, unb Beitrug folgte iljm burd)

Böhmen im dürfen unb jur (Seite nad), baß Sanb nmttjin

burd) feine (Strcif^ügc bcunrutjigenb unb branbfd)a§enb.

Sei)b(i£ beobachtete ntitttermeile ju ^orfd)enftein ben bei

Söptit5 ftetjenben geinb, unb ging, a(3 ber ^Jrin^ bon 8Bh>en=

ftein burd) bie tjeranfonmrenben 9ierd)gturppen fel)r berftärr't

rourbc, auf Befel)( bcS grinsen Öeinrid) am 2. September

über bie iDZulbc in baß Säger bei s$retfdjcnborf 3urürf, mo

ir)m feine Stellung tjtntcr bem redjten AÜigel angemiefeu

mürbe. Srft am 6. September gelangte baß 9tfeid))3l)eer, nad)

langwierigem unb müljfamcn Surdj^uge burdj Böhmen, in

ber 9?ät)e bon Treiben jttr bulligen Bereinigung mit bem

öfterreidjifdjen £)eere, mo am fotgenben Sage ber ©eneral

@raf §abif, anftatt Scrbetloni'S, ber abberufen morben, ben

£)berbefet)t übernahm.

§abif übertraf feineu Borgänger au f'riegcrifdjer Ginfidjt

unb Sfjä'tigfeit , unb mottle ben fo biet fdjwädjeren @egner

nid)t in ben Bortljeilen (äffen, UKtdje er nad) unb nad) 3U

gemimten gemußt. 92 ad)bem er bie ganjc Stellung unb

Starre ber 'jßreufjen genau befidjtigt unb crforfdjt, t)ie(t er

für baS gtiräftRäfjigfte, in it)re redete glanfe eine anfetjntidje

Sruppenftärfe borbringen 31t (offen, unb 31t gteidjer 3eit &ie

prcujufdje Stellung bon Dorn bitrdi biclfadjc Eingriffe 3U bc=

fdjäftigen, bainit Sßrütj §einrid), ber uid)t Sruppen genug

()atte nad) 3roer Seiten ben Äatnpf auf3unef)men, ben ^rütfjug
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toiüjlen müßte. Sßritq £einrid) aber mar auf foldfjeit g-att

gefaßt, gab (5et;bli£ ben £>berbefef)( über ben bebrol)ten red)=

ten glügel, unb Ijtelt bie Strumen in Sereitfdjaft, jeben 3ln=

griff Iräftig ^uritdfjiüDeifcn. SDie £eftcrreidjer griffen longo

ber ganzen .Hette bie preußifdjen Soften an, unb uom 27.

bis 29. (September fanben äafjtrcidje ©cfedjte (Statt, in tuet=

d)en bie $ortfjeüe unb 9cad)tl)eüe fdjtuanften , mobei bie

Preußen bod) größernteils ifjre Stellung behaupteten, (Setjb^

Iij3 unb ttleift, bie mit 14 ^Bataillons unb einiger Sieiterei

anfangt auf beut linfen Ufer ber 9)iulbe ftanben, mürben

bort öerbrängt, unb rürften ntifytx 31t beut ^rin^en ^einridj

beran, ber felber jcbod) feine bisherige (Stellung 31t öertaffeu

bcfdjloß, unb am 1. Dftober fein £>eer in öier £ruppen=

3ügcn auf baS tinfe Ufer ber 9)tulbe führte, mo er bei grei=

berg ein uortfteÜfmfteS Vager nafnn. 51m 14. unb 15. Of=

tober erneuerte £>abif' feine Angriffe, unb manbte feine

Ueberotadjt befonberS gegen ben rechten glügel ber Preußen,

mo 2cnbtit5 uergebtid) mit fd)tuad)en Gräften miberftanb, unb

3it(efet ben geinb fdjon Uößig im Üiücfen battc. Die £>efter=

reidjer blieben in bem errungenen SBortljeit, unb ^ßrtttj ©ein=

rid) mußte nad) bem fdjlimmen Ausgange beS ©efed)tS, in

meidjent er 10 .Hanonen unb 2000 SRaun Verloren fjatte,

am 16. Dftober in ber 9cad)t abermals jurücfgeljen; jebod)

nid)t meit, er italjm ein Vager jrotfdjen 9ieid)enbad) unb

$letn=$oigtSbcrg.

3)ie Preußen (jatten einen (Sdjlag erhalten, maren aber

baburd) nid)t außer Raffung gefefet, fonbern ftanben georbnet

unb mutfyig 31t neuem Kampfe bereit, Ißrinj ^einrid) madjtc

fogar ben 5ßlan, in biefelbe ©egenb, bie er blatte räumen

muffen, angriffStueife mieber uoi^ubringen, unb ben geinb

IjinauSjufdjlagcn. Sie Defterretdjer hielten fid) einige Qtit

ruljig, unb crmarteten eine SBerftärhmg , metdje 3)aun auS

(Sdjleficu fdjicfte. oben bafjer maren 20 preußifdje SBataiüonS

unb 55 «Sdnuabroncn untertuegS, tueldje ber $önig feinem

Vorüber fanbte, allein ber ^rin3 modjte fte ntc^t abtuarten,

meit er ben giiuftigen 5lugenbtirf, ber fid) ifjm barbot, 31t

Uerfäumen fürd)tetc. £)ie 9?eid)Struppen, bei lueldjen bie

ganse fäd)fifd)e Reiterei unb 12,000 Defterreidjer eingeteilt
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Maren, Imttcn bic ©egenb üon $reiberg befefct, unb tb,re

buvdfj bic Cevtlid)teit t>crnrfad)te ^tbfonberung, fo tute tb,re

fd)Iecf)tc ^3efcr)affenliett unb gülnmng, roeldje föabif'S £5ber=

befefyl nid)t jn änbern oermodjtc, gaben einem auf fie ge-

richteten füfineu Unternehmen gute SluSftdjt. Xie ^reufjen

nahmen eine fefte Stellung cor $reiberg, linfS burd) bie

(teilen Ufer bcr 9)?ulbe, redjtö burd) bie tiefabgefdjnittene

^löbacf) gebecft, unb fcfjienen nur auf iBertfyeibigung bebaut.

£>od) am 28. xTftober traf Xmw] fjetnrtd) in alter Stille

feine äfaftafteh für beu folgenben Xag. :£ie 23erftarfung

auä Sdjleften mar nur wenige ?Jcärfd)e entfernt, allein bt3

31t ifjrer Slnrunft mären aud) bie SBerfdjan^ungen, roeldje ber

5ßrinj Don Stolberg 3U feiner Sidjerfjeit errichtete, fertig

geworben, unb biefe mußte ber Angriff nod) unüotlenbet fin=

ben; unb glcidjermeife muptc man bem Eintreffen ber öfter*

reidnfdjen i>erftärt'ung ^uoorfommen. %ud) foll ber Öfjrgei^

bcS 'Sßrin^en .'peinrid) if)n befttmmt fjaben, bie Jruöüen au3

Sd)(efien, ractd)en ^ugletct) ein @ünftting be3 Äönigö, ber

Cbcrftlieutcnant Don ^nfjalt, a(§ rrieg^funbiger 9?atl)er unb

Leiter beigegeben mar, nid)t ab^uiuarten, um ben diufym öeö

@e(ingen0 für fid) allein 31t iirnten. Xie funftbollen ?ln=

orbnungen, burd) roeld)c ber ^rin, bic Sd)lad)t einleitete,

roerbcn als meifterfyaft gerühmt, unb ber gtänjenbfte Grfolg

bemälrctc fie. 8m 29. Cftober frühmorgens rücfte ba$ -Seer,

29 ^Bataillons unb 60 Sdjroabronen ftarf, in 4 Jruppen=

,ügen üor; Scnbfiö befehligte ben redjten ^ügef, metdjer

ben entfdjeibenben Sdjlag 31t tfyun fjatte, unb ^rinj ^einrtd)

felbft befanb ftd) bei biefer ^Ibtfyeilung. £er geinb ftanb

mit 49 33ataillong unb 78 Sdjroabronen üormärtS ^reiberg,

redjtS an bie 5ftulbe gelernt, KnfS an ben Spittelroalb; bie

?lnl)öl)en fyatte er mit ©efdjüts bepflanzt, bie bortiegenbc

Salbung bnrd) $erf)aue gefiebert. tfleift eröffnete baS Xref=

fen mit bcr Sßorljut, bic auberen Jrupüen rürften in ben

Dorgefdjriebenen 3ftd)tungen jum Angriff nad). 3n bem
Söittelmalbe, oor bem tinf'en §lügel bc3 geinbeö, fämüfte

man fer)r fjartnädig, unb ba3 ©efedjt blieb fjier eine QeiU
lang $meifelfjaft; bau ^anonenfeuer mürbe ebenfalls üon bei=

ben (Seiten fjeftig fortgefefet. 511«* ber redjte f^fiiget ber

Sarn^ogcn oon Gnfc. VIII. lg
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Preußen cnblid) bie (irife plante ber feinblidjcn Stellung er-

reicht fjattc, unb jwn Angriff tinl« eiufdjmenfcu foltte, cnt=

betftc ci? fid], bof bcv Acinb nod) weiter Ijinaw? bcn tfnl)bcrg

mit ungcfäljr 6000 SKonn bcfct-t Ijatte, bellen bie ^rcujscn,

Wollten fic in iljrcr begonnenen Bewegung fortfdjrciten, nun

fe(6er bie Alante unb bcn dürfen ^nmeubcu mupten. ^kinj

£einrid) war einen 3lugcnb(itf unentfdjloffen: .Hlcift aber

uerfidjerte, tote er bcn fctublidien ©eneral ßon 9)tci)er, ber

bort befehlige, tarne, toerbe biefer IjödjftcnS einige >tauoueu=

fdfüffc, fonft aber ntdjts? tljuu, unb man fbnnc getroft an

i()tn üorbcimarfd)iren; baljer mürben if)iu nur 4 fd)wadic

^Bataillons unb 6 Sdjwabroucn auf ber ,vSül)c Don 3t. Wi=
djacl entgegeugefteüt, bie il)it aud) feftljiclten, unb bie übrigen

Gruppen jogen bortoärfö Ter 3$rinj uon Stolbcrg, bie

©efaljr in feiner unten Alante maf)rnelnuenb, ßefj fein ^weites

Treffen borten öorrücfen. Tic gange 8tme mar balb int

ftiirtftcu Mampfe. Tie £cfterrcidjcr hielten gut Staub, unb

toaren im 3>ortl)ci(c ber 3(nl)ül)cu. Sßrittj £einrtd), ber 5um
erftenmale als jvelMjerr eine 2d)lad)t lieferte, glaubte btefclbe

fd)on tierloren, weil baä Vorbringen fo lange ftotfte; ©e^b=

lip aber mar guteS äftuujeö, unb behauptete, bie ^ad)t ginge

gut unb muffe gelingen. Ta fid) iubep bää @cfed)t aü]u^

lang uuentfd)icben fortfctjtc, fo fülvrte Setjbliu 2 ©renabier-

bataiüone mit gefälltem SBajonet auf bie 3(nböf)c ber brei

.Hreujcr ioS, mo ungarifdies Aujwoif ftanb; bie femblidjc

Oicitcrci fud)te mehrmals anzubringen, mürbe aber iebecmaL

abgemiefen, unb bie pmtpifdjcn C»rcnabicre rürften gefdjtoffen

aufwärts; irtjtotfdjen rjatte Sctjblü;;, ba fid) bie feiublidie

Vetteret gcrabe weit genug abgemenbet, aud) einige Sd)wa=

bronen öufaren in bie [inte plante unb in ben binden bes

fcinb(id)cn ^ufwolfS üorbringen [offen, baS er nun mit gröfj=

ter ^eftigfeit oon öorn angriff, unb grüßtentljeüg gefangen

nabm, bie Alüdjtlingc aber mit feinen Steuern bis an bie

Tfjorc öon ^reiberg »erfolgte. Tcaä) biefem midjtigen 6r=

folge mürben atlmäfjüg alle Stellungen beS ^einbcS über=

wältigt; bie ungeftiimen Anfälle ber preupifdjen Reiterei

fdilugcn ba$ feiublidie gufmolf, baö rou feiner Üiciterei Dcr=

[äffen mar, in bie Alud)t. Ter linfe ^liigel ber Sßreufccn
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gab ben legten ;!lusfd)tag , wobei ber bamalige 3ftttmeijfcr,

uaöljcnge rtclbmarfdjalt, @raf Don .Halfreuth,, ale Heber

=

bring er ber 33efef)le be$ ^ringen ftdj ^rigLeid) um ü/re 2lue=

füljrung großes Serbienft erwarb. Xer ffring oon Stolberg

nafjnt mit feinen gefdjfagcnen Xrappen bie jvhtdjt über bie

fOhilbe bis tfraueuftein. I5r battc an Xobteu unb $erwun=
beten gegen 400'» üDfann, unb eben fo tiefe an (befangenen,

nebft 28 Äanoncu unb 9 Aatmcn oerloren. Xer preufnfdje

33erluft an lobten unb (befangenen betrug ungefähr 1500
"Ißann. Aieiberg würbe oon ben 5ßrenfjen befe£t: ber Aeinb

übrigens nidjt fciir »erfolgt, fo eifrig aud) Scnblii? fid) i>a%n

erbot, inbem $rtng f)etnrid) feine Truppen bei ber ütä^c

Apabtf"? ,,ufammenb
/
alten wollte. -3n ben folgenben Sagen

aber traten bie 3i"ei die trappen ifjren weiteren ^üd^ug an,

unb überliefen ben $reu§en baS gan$c (fr^gebirge: ^abif

hingegen ,og feine Xruppen bei X reeben jufammciL

Xie 8d)lad)t oon grreilerg war bie fe£te beS fieben=

jährigen ÄricgeS, unb fd)[o§ benfelben für bie preufjifdjen

Waffen auf baS vutimooüfte. 3\i Slnorbnung btefer Sdjladft

fjatte tyxin] /öeinrid), in SfotSfüljrong berfelben Senbtit? bau

£auptocrbienft, wie aud) iencr laut auerfannte, unb unter

ben ©efcfuditefdjreibera Kantern, uuummunben fagt. 33e=

acfjtenSwertf) ift biebei nod), ixif, Scnblitj, rote überhaupt in

tiefen legten genügen, fo aud) in btefer 2d)ladjt, nttfjt

mefjr blop als ^citergeneral crfdjeint, fonbern mefjr als

Hriegefüfrrer im allgemeinen, ja fogar im @cgenfat?e jene?

eigensten Serufee, an ber 3pit?c bes gufjbolfes anftürmenb

gegen ftußtwlf. (ix bemeift fid) (jieburd) in ber Xfmt als

Aelbfjerr, ber nidit einer beftimmten SBaffe angehört, fonbern

beut alle Truppengattungen brauchbar finb. allein, roie

geroip er btefer fjöfjeren 3pf)äre einjuredwen fei, fo bleibt

boef) $u erfennen, baji: er nur üennittelft ber SSotfenbung, bie

er als 9?eitergeneral befifct, in fte (jinciuragt, unb bap er

feine gfänjenbfte Srfdjcinung al'3 btefer gefunben rjat. 2£ie

grof? aud) fein Sßerbienft in biefen feiten Jvclb^ügcn ju erad)=

ten, wie unentbefjrltd) folctjee ©clbenbafein überhaupt geroefen

fei, banttt fjter bie preupifdjc 3ad)c nur f)abe tonnen crb,al=

ten unb getragen roerben, immer imtfj bteS Spätcrgeleiftete

18*
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gegen baö'Sritffcre um bieleö jurürffteljen, unb beit Setjblits,

bev bei ^fofjbad) unb bei 30rn^ 0rf att *>er ®pt^e feiner

^eitergefdjroaber rote ein jürnenber ÄriegSgott über baö

©djladjtfelb ftürmt, unb bie (Sd)irf'ungen beö SageS im

2lugenblicfe feftfteltt, biefe leudjtenbe ©lanjgeftalt fetjen roir

freilid) barauf rttcf)t mefjr. 3rrig fjat man ber 23orau3fet5ung

^aum gegeben, er fei nid)t meljr an $raft unb ^yeuer ber^

felbe geroefen, ruie feinen Körper fyabt aud) feinen 9)iutt)

unb ®eift bie erfd)laffenbe Sfranfljeit gehemmt. 333 tr feb,eu

aber im ©egentfjeil überall, roo e3 2tnftrengung unb önt=

fdjloffenfjett gilt, il)n forooljt in ben legten ÄriegSereigniffen,

als in ber nadjfyerigen griebenöjeit, boüfommen rüfttg unb

beroäfjrt. ©er roafjrnefmtbare Unterfdjieb erhält feinen %u\-

fdjluß öon anberer Seite fyer. 9?id)t ber einzelne getbljerr,

ber ganje Ärieg roar Ijerabgerommen, ber Äern beS preußi=

fehlen f)eere8 hingerafft, ber SBertb unb felbft bie £at)\ ber

früheren «Streiter nid)t meljr aufjubringen, ber £önig felbft

im unabläfftgen fingen gegen bie Uebermad)t faft erfdjö'öft;

bie großen Sd)lad)ten lieferte nur noch, bie 9?otf); bie @e=

tegentjeiten, in roetdjen Setjblife geleuchtet blatte, fonnten nidjt

roteberfefjren. 3)em tft fdjon oiel bergönnt, ber ein* ober

groeimal im i'eben jeigen !ann, roa8 er ju leiften fäb,ig ift;

ba bieg 33ielen ftetg berfagt bleibt.

35ie 3Serftärfung au8 Sd)(eften mar am Jage nad) ber

Sdjladjt bei bem £>eere eingetroffen; am 6. üftobember tarn

aud) ber Äönig felbft auö Sdjleften in 9J?eifjen an, unb be=

fab, am 9. ba$ Sdjladjtfelb öon greiberg, roo er nid)t untere

tiefj, feinem 33ruber unb ben ©eneralen, bie unter beffen

Oberbefehl bie Sadjen geführt, gro§e £obfürüd)e ju ertljei=

len. Onjroifdjen fyatte ^u^lanb ^rieben mit Ißreujgen, unb

^ranfreid) ^rieben mit (Großbritannien gefdjloffen; Defterretdj

aber, feiner 33erbünbeten tljeilS beraubt, tljeitg in ©efaljr fte

3U beriteren, ijatte roenig Neigung ben $rteg allein fort3u=

führen. ©leid) nad) ber Stnlunft beS Äönigö in 5CRei§en

gefdjafjen burd) fädjftfdje 33ermittelung öfterreidjifdje griebenS--

anträge, meiere günftig aufgenommen würben, ^riebrid)

roünfdjte aud) feinerfeitS eifrig bie 33eenbigung eines Krieges,

ber feinen ©eroimt meljr bringen fonnte, unb je£t ofjne roeite=
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ren Stoben, als ben fein Verlauf gebracht, auegefyen fonnte.

Um bie mit £eficrreidj eingeleiteten 33erf)anbhingen §u befbr=

bern, artete er es* nüfclid), tuenu burd) rafdjen Ginbrud) in

bie beutfdjen 9?eict)elanbe bie 6cbeutenbften fteidjefürften ge=

nötrjigt mürben, ifyre Trugen üon bem Oi'eidjgfieere abzurufen,

nnb unabhängig Don £>efterreid) befonbere Verträge etnju*

geljen, roeldjeg fogar aud) biefer 9J?adjt, bie fid) bann üon

luftigen 93erüflid)tungen befreit fat; , in§gef)eim genehm mar.

ttleift roar mit feiner Sdjaar in 33ötjmen bi? 3aat? einge=

brungen, nnb mit (befangenen nnb 33eute jurürfgefefjrt. Oc£t

ließ ber .Honig ifm mit 6000 ättann in granfen einbrechen,

»o er fo gropen Sdrrerfen üerbreitete, baf? ber 9?eid)£itag 51t

>#egeneburg ben preufufdjen 23cüo(lmäd)tigten öon ^lotljo um
3djuC- anrief, unb bie angefefjenften ^eidjeftänbc ntdjt zöger*

ten, if)re (^efudje um trieben einzureichen. 93iit Cefterreid)

mar injmifcfien ein 2£affenftiifftanb abgefd) (offen tcorben,

incüjrenb beffen tfriebrid) am 3. Xe^ember einen 33efud) in

®otr)a mad)te. Eingeben! ber früheren SBaffenttjat , burd)

ineldje 3ct)bli§ auf biefem Sdjauülat? bat glänjenbe $or=

föiel bei 2d)(ad)t üon ^opbatf) geliefert blatte, mahlte ber

.Honig üorzugsroeife ifjn mm Begleiter bortljin, unb bat

günftigfic unb mfriebenfte $erneljmen ermte«? fid) f)ieburd)

ungetrübt. %m 15. ivebruar 1763 lam ber tfriebeneoertrag

auf bem -^agbfdjloffc £>ubertu£lburg enblid) ju Stanbe, unb

bie £>eere lehrten au£ ben jvelblagern in bie f)eimatf)(id)en

•Stanborte mriid.

Slber nidjt allen prcufufdien tfriegern, lueldje fiegreieb,

auS bem ^elbe famen, roar eine frolje £>eimrebr jugebadjt.

^riebridj fyattc neben ben alten Stammtruppen feinet £)eeteS

im Saufe beö ÄriegeS eine beträd)tlid)e 21nzal)l fogenannter

Jreifdjaaren ^ugelaffen, roeldje üon einzelnen imternefjmenben

Offizieren erridjtet rourben, unb bauptfädjlid) auf beren per=

fönlidiem SSerbienft unb @lücf beruhten. Tiefe ^reibataillonc

nnb ^reiregimenter, tfjeile mipoolf, tf)eifö Reiterei, fjatten im

ftriege üortrefflidje Xienfte geleiftet, fid) burd) bie größte

Xapferfeit fjerüorgetfjan, unb in ben legten jvelbjügen nid)t

roenig 3U ben Srfolgen beigetragen, burd) roeldje bie üreufufdje

<&a<Z)t in 5tugenblicfen ber größten Jlotij unb ©efafjr nod)
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immer glücflid) gerettet worben. jDcmtodj mußten btefe %vd-

fdjaarcn, ba im ^rieben eine beträd)ttid}e 33erminberung be3

JpeereS nb'tlng würbe, gleid) bie erften Truppen fein, ju

bereit tltrflöfung gcfdjrtttcn würbe. 3>ie 9ttannfd)aft würbe

tl)eüS untergefrerft, tf;ei(3 enttaffeu, bie £ffixiere faft in^

gefammt ferabfe^tebet. Tiefe tapfern tfriegSleute wollten

üerjtvcifeln, als man tlnien tlrr ?oo3 anfunbigte; ber ^rieben

nalnn iljiten Unterhalt unb Staub, fdmitt fte Don ber 23er=

gangenljett lote Don ieber Hoffnung ab. Senbltt? war mit

ben nad) Sdjlefien beftimmten Truppen fannt bort angelangt,

als tfjm bie ^Ibbaufung ber J-reiregimentcr 51t "}3ferbe auf=

getragen mürbe. 2r fudjtc baS fjarte ©efdjäft bitrctj mög=

lidjfte ©djoramg yx milbern, allein bie 2ad)e felbft regte

ben bitterfteu Unnuttl) auf; t% entftanb eine Meuterei, bie

©ememeu wollten jtffamnienbtei&en, nnb fid) ber "Xuftüfuug

wibcrfefccn. 3)ieö SSerge^en wiber bie tfriegSjucfjt mitfjte

rafd) nnterbriirft werben. 2ei)blil5 fprengte fogteid) baf)in,

wo bie -Otcntcrer am gebrängtefhn laut wnrben, riß bie
s
]3ifto(en (jerbor, nnb wollte eben ben ferfen gfülfrer beS 8luf=

ruljrS nicbcrfd)icf:eu, als if)iu fein ^tbjutant Rittmeifter bott

TfdurSfe, bent er grofje^ Vertrauen nnb 5lnfefjen räträumte,

ben ;'lnn bemmte, nnb il)m Jagte: „üBenu eä gefdjefyen foll,

fo (äffen Sft». (SrjeHeu3 mi ^) c* tfnnt!" bnrd) weldjeS mal}=

nenbe SBort Senbltk feinen 3 0ru glüd'lid) benteiftern lief?,

nnb einer Uebercilung auSwidj, bnrd) bie nnr nod) mcfjr

llnb,eit nnb Verwirrung entftefyen fonntc. Tic ^luflöfung

ging Darauf oljuc 33lutoergief;en oon Statten, unb Scnbliß be=

müf)tc ftet), ba§ Sdjidfal ber baüon betroffenen meuigfteuS

auf alte SBetfe ju crleidjtcrn; bie beftett Offiziere fitste Cl-

in beibehaltenen Regimentern unterzubringen, in fein eigenes

tfüraffierregiment ltaljm er brä berfelbcn auf, unter weichen

ber Lieutenant Don 33lanfenburg , ben er 51t feinem erften

Öencralabjutanten madrte; für Slnbere wnrben anberweitige

Vcvforgungcn ermittelt:

-on £f)lau, bent Stabsquartiere feines Regimentes, naljm

2ei)b(ii5 ganj bie friiljerc l'ebenSmeifc wieber auf, unb nur

ber Umfang unb bie SSebcutung feines 23crlniltniffeS waren

beränbert, unb crftretf'ten ftd), ba ber fönig ib,m balb nad)
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bem ^rieben ba8 ltcucrvicfjtete Stmt eine» ©eneraünfpefteun?

ber in 2d)(eficn ftebenbeu Reiterei übertrug, burd) bie gattje

lnoiuirv Tod) für ben Slugcnfdjein mod)te fid) hieran««

loentg Uuterfdjieb ergeben; mnüdift auf fein Regiment angc=

luiefen, unb in biefem tutebev auf bie 2djmabron, me(d)e in

£t)iau ftaub, unb bereit Gattung, Xienft, Sierjrren unb

fonftigeti Verijältmfj i(nt tägtid) unmittelbar anfpredjen unb

befdjäftigea nutjnc, — uüe \a ber .Honig felbft einen foldjen

perfitaßdjen 33e$ug $u feinem evften Bataillon @arbc in

ißot&am befonbcrS feftfjielt unb tägüd) ausübte, — mar

ber ÖVncral' in biefer .*pinfid)t nid)t Diel anbers, alä ein

9Ä«|or, ber aud) in feinem 3?ereid)c faft mit gleidjcr 9)cad)t

unb 2etbftftiinbigfcit fd)attetc. Xer ©nffufj aber, me(d)en

8«t)btt| aud) fdjon burd) fein bfofjeS Ü?cifpie[, als ru^m-

öottcr Äriegöfjeib unb Doüfommener SDfleifter unb tfüljrcr

alles Reitevmei'eni?, auszuüben berufen mar, muffte aüerbing»

burd) bie it)in übertragene @eueratinfpeftion ungemein gehoben

unb gekräftigt merben. vUjm mar burd) biefcs Statt, raeicfje»

cigentüdj jtoci 3nfpcftioneu, bie obcrid)lenfdic unb bie iticbcr*

fdüefifdic, ytiammcnfaptc, bie
vXufud)t über 20 2dnnabronen

Mürafficre, 10 Sdjtoabronen Xragoner unb 40 Sdjmabronen

Jpufaren Derliefyen. -Sebod) mar biefeS 3>erl)ältnifj im %n=

fange weniger auf bie Qvotde fricgerifd)er Xfjätigfett, a(§ auf

bie 33ort()cde gletdjmäfjiger unb fyauefjcüterifdier Vermaltung

gerichtet. Xer Honig münfd)te nad) beut ^erftörenben Stiege

beut Xderbat unb bem @emerbfleif?c bei feinen Untertanen

mögüd)ft aufhelfen, unb baljcr ibre Hraft unb ßeit für ben

MriegSbicnft meniger in 3(nfprud) Jö nehmen; baber mufjte

bie 3a fyi ber §ht$(8nber im >>eerc öermefrrt merben. ^jieju

fanb er neue iiiurid)tungeu erforbertid), inbem er roeber bie

"ütnmerbung ber £eutc nod) bie innere 3£irtf)fd)aft in ^Betreff

ber Verpflegung ben Regimentern mie bisher überlaffen mollte.

3« biefen 3lngclegent)eiten foÜtc ftrenge "Xuffidjt unb genaue

C^leidiförmigfeit 2tatt finben. Xicfe Neuerungen erregten

grofjeS iDiifmergnügcn, inbem nid)t nur ber Ruften unb bau

3tnfet)cn Dieter ^ctfyeiUgtcn baburd) gefranft, fonbern aud)

mand)c Jvürforge unb Xljätigreit gcfd)raäd)t mürbe, meldjc

bisher bem @an^cu crfprtcfjlid) gercefen, in ben neuen 33cr=
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Ijättniffen ober auf bie frühere 2Beife nidjt 3U forbern war.

©enblife machte bem Könige hierüber bie triftigften 5Sor=

ftctlungen, bie fid) aber bem Jjöljereu 3,uec^e untcrorbncu

mußte«, unb er fam fobann in ben \$aü, al$ @eneratinföef=

tenr biefe Neuerungen ttjettl einführen ju Reifen, tljetlS auf

ifyre ftrenge ^Befolgung 31t fcfjcn. £ein neue» 3tmt aber

mar felbft eine Neuerung, mcld}e ben Snfjabern ber 9fcgi=

menter feljr mißfiel, ja gegen bie (girre bcrjelben 31t ücrftoßcu

fdjien. 211te öerbiente (Generale, meiere bisher in unmittcl=

barem ^öe^uge 3U bem Könige geftanben, öon ifjtn ifvre 33c=

fefjte 31t empfangen, ib,m trjrc Sttedjenfdjaft abzufegen Ratten,

fotlten je£t biefen mit öotlcm 9ie<f)tc fjödjft midjtig erad)tc=

ten SBert'eljr burd) einen öictleidjt jüngeren Kammeraben öer=

mittclt fe()en, fid) öon bem Könige gfeidjfam getrennt unb

einer 3n,ifd)cnbet)örbc jugehnefen finben, für meldje nid)t

immer 2td)tung unb Vertrauen bereit fein tonnten. 5Dcand)e

©enerale hnberfpradjcn laut ber neuen Slnorbnung, unb fudj=

ten fid) iljr 3U cntjteljen, ober bie SBirf'jamfeit berfelben ya.

fjemmen unb 311 erfdjmeren. ©eijbttts freilief), nadjbem er

einmal auf bie 2ad)e eingegangen, menn fd)on öorfjer be=

benr'Hd) unb abrattjenb, mar nid)t ber Sftann, ber bie 3?c=

fugniffe feine§ Statte! Ijättc mitlfürüd) bcfdjränfen laffen; tfjn

leitete fein felbftifd)er Sigenfinn, aber burfte ib,n and) nid)t

fjtnbern; öon ben ^öd)ftcn mie öon ben ©eringften erjmang

er bie ifmt gebüfjrcnbe Gfjrcrbietung unb gotgfamfeit unfef)l=

bar. 3t)n unterftütjte Riebet öor 2lnbevn fein anerfamttcv

iBerbienft, fein 9iitljm all Jvefbljerr unb ber ©lan3 feiner

^erfon; aüein nid)t minber ba$ allgenteine in feinen ernften

SBitlen für ba§ 9ied)tc unb 9iidjtigc gefegte Vertrauen.

SSefonbere mar feine Ncinljcit öon altem Gigennufc eine

ftttlid)c Starte, meldjc biefen bei jcbem 3ufammentreffen |ic=

genb niebcrfdjlug. ßr fjattc fid) mäfjrcnb be§ ganzen Krie=

geö in biefem betreff öollfommcn unbefledt erhalten. SDer

Gelegenheiten fid) 31t bereichern maren iljm üicle bargeboten,,

anbere fonnte er leidjt rjcrbeifüfjrcn; er öerfdjmäljtc fie aber

nid)t nur für fid), fonbern aud) im allgemeinen 3eigtc er

gegen alle 33ebrürfungcn, Lieferungen unb KricgSftcucru,

meld)e bie feinblid)cn i'anbc treffen mußten, einen foleficn
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üffitbernritfen, bafj bcr .Honig niemals ifjn mit Beitreibungen

foldjer %xt beauftragen modjte. Bon tfjm märe im äfmltdjcn

Jyaüe biefclbe fyartnädige Steigerung jn ermatten getueien,

burd) meldje ber General öon kalbern bie ifjm com Sättige

befohlene 2lufräumung bei? 3agbfd)loffcS -öubertusburg, mobei

er üd) f eiber aud) bebenf'eu folttc, gerabc^u uon ftd) mieS.

Seinen Gruppen ebenfalls unterfagte er alle Gettjalttfjaten

unb $lünbereicn, unb fo fcf)v befonbers bei ber (eicrjtcn }iei^

terei bie HriegS beute jura Stnrei} ber .Hüljnfjeit unb Stapfer*

feit bienen burfte, fo ftreng rcad)te er barauf, unb machte

tä jum ßfjrcnpunfte fefbft für ben gemeinen Leiter, baß

nur bie bem geinbe unb ^tuar burd) Hampf abgenommene

Beute bes HriegcrS nnirbig fei. 3n biefer Xenfart ftintmte

er befonbcrS mit bem *}>rin$en ^einrieb, überein, ber $roar

genötigt mar, mit feinem öeere gröfhcntljeilS auf .Höften bcr

fäd)fifd|cn Vanbe ]u [eben, unb bei ben Gntfenbungen nad)

Böhmen unb ^ran ^en bi*fe Branbfd)a£ungen unb -)3(ünbc=

rungeu munte gefdjeljen (äffen, bereu (frtrag größernteils bem

allgemeinen entjogen blieb, allein bei jeber Gelegenheit er=

Karte ber eble $rinj feinen 3lbfdjeu gegen biefe .öanbtungS=

meiie, unb al8 nad) bcr 2d)lad)t von meiberg bie auS

3d)lcfien oon bem dürften D0» SJenteneb herbeigeführten

preupifdjen BcrftärfungStruppcn anlangten, meldje auf ii)rcm

lOcarfdje burd) Sadjfcn überall fd)led)t gekauft unb ifjrcn

SfiJeg burd) bie größten üluSfdjmcifungcn bc^cidjnct Ijattcn,

empfing er ben General unb bie Cf fixiere mit ber ftrengen

äEnrebe, iljr 3U9 f*i ^em ^on ^äuber= unb XiebSbanben,

nid)t aber bem einer AricgSitfjaar gleid) gemefen. ?tid)t alle

Gruppenführer bamalS im preufjifdjcn £ecrc, aber biete feiner

erften Generale mareu biefer mürbigen Gcfimtung, bie bem

Hrtegerftanbc feinen anbern Gemimt jugeftefjt als ben 3fatt)nt,

mcldieu bie Xljat, unb bie Belohnung, meldje ber Tyiixfc üer=

leif)t; fd)ö'ner aber f)at biefe Geftnmmg fid) feiten beroäfjrt

als in Heitf), ber gan, Böfmten gcbranbfdmet fjatte unb bei

feinem .^elbcntobc im nädjftfol'genbcn Jafjre faum 70 Xu=
faten bintertiefj, unb in Seublie, bem ä()nlid)e Gelegenheit

reid)lid) geboten mar, unb an beffen Tanten in Betreff ber

UneigennüCigfcit unb Grofnnutf) niemale ein ^roeifef gehaftet
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; 5)afj 2ei)bliö feinen $ermbgeu*umftänbeu feine Sorge

nubntete, luuüte ber Äönig ju gut unb fidjer, um uidjt fetbft

einen Xbeil biefer (Borgen 31t übcrnelnnen. :)iodi mäljreub

beö Krieges Ijattc er Um $nm Zroft Don ^lottm ernannt,

luomtt ein jäl)riid)ev Gmfommen üerbunben war. 5lud) em=

pfing Scrjbtit;, glcitf) anbeten ©eneralen, beren Skrbienfl bei

bem Hönige 'Jtnerfennung unb @unji erlangt fjatte, öon Qtit

ju 3 £it fe* gelegenen 3lntüffcn flehte @elbgefd)enfe. Später*

fjin befief fid) btäi Xienfteinfommen, meldjc» er at§ ©enerai,

aU Snfjaber emefi Regiments unb a(S 3nfpcftenr ber 9?ei=

terei be}og, auf ungefähr 15,000 Xtyaltt jäijrltd), unb biefe

Summe mar gemip Ijiniänglid), um bation jeben feiner Sage

r.!)tf)tgen 3lufmaub unb toünfdjett9»ertfyen ©lang reid)lidi ut

beftreiten. allein ber .Honig mollte nod) meb,r für ilm thu::,

unb al'y 2et)blit5 bac< @nt äRmlowefij bei i'iamelau mit

feinen großen ber dagbbtjl befonbers günftigen ivorften an=

taufte, unb bafelbft ein 2d)fof; erbaute, fd)enfte ber .Honig

ifnn ba3it 2< >,000 £f)alcr. 2lud) erlaubte er ifjnt, jur befferu

25emt§nng ber ju bem Oute gehörigen Salbung, bat- bariu

gefd)lagcne §015 auf beut .Höniglicrjcn jvlbfibad) unentgclbltd)

abrufet)roemmen.

2Bte unter bem alten Teffauer bie flehte Söiefe bei §allc

b:v Vefvrboben beS preufufdjen ^nfiöorfo gemorben mar, fo

nutrbe jefct ütjlau bie "^ffan^fcfjule ber prcnjuid)en Reiterei.

Sein eigenes Regiment ertjob fidj ate baS 2?orbilb aller

anberen. 3?on ber geringften Hebung ber Waffen, bem flein=

freu anfange beö leitend, 6iö 31t beut oollftänbtgfieu ac.: =

bienfte unb ben uüd)tigften "XuSfürjrungcn im @rof$en, mar

aüeg non if)m ftreng angeorbuet, genau beaufftd)tigt, in folgc=

richtigem 3u f
rtnnucnl)an9 erhalten. Xaö gan$e Regiment,

Gemeine unb Cf fixiere, ritt in gleicfjmajuger Seife, nad)

einer unb bcrfelben SSorfdjrift, rafdj, leidit, geroanbt, mit

größter Hiümfycit unb 2id)crl)cit. -3n ber tjeftigften 33c=

mcgitng mußte ber einzelne Leiter unb gan^c Sdjroabronen bie

nollfommenfte Oieroatt über ftd) fjaben, jebem 2Binfc be» 33e=

fcfjlS augenblidlid) folgen fönnen, ben Dollen Ungeftüm ber

Stoffe fo$jnlaffen unb ju Wjerrfdjra miffen. Xk 8ettt>egen=

fjeit bes Deiters mürbe bi§ ,3111- ÜTo[(ftÜnu)eit getrieben, unb
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teilt UnglütfSfafl geartet 5)te SutweÜjwig ber Neulinge

gefdjah, burd) l)artc Prüfungen. Mam cht rüftiger 33urfdje

alä 3iefrut, ober trat ein berber Fünfer ein, — bemt unaa=

fet)nlict)c imb fd)n>ad)e fanben gar nidit ?lufnal}me, — fo

tourbat fte auf uuge^äljmte Sßferbe gefegt unb mit biefen im

£al)iurenueu über 2tod imb Stein beut Sdjirffal 'jßretä

gegeben; wer btn f)alS brad) ober fonft 311 2d)aben tarn, Don

bem tuar Wetter nidjt bte 9Jebe; wer biefe erjle toUbe $robe

beftanb, unb fitjfeü unb imber^ogt blieb, ber würbe 31t gc=

regeltcren jugelaffen. hieran» ergab fid) balb, baf? im 9fa=

ginteute, unb befonberS in ber erften @djWabron, nur bte

erlefenften, mut()igfteu Leiter 31t fehlen untren, unb jcber @e=

meine im ftoljen 3?cwuptfeiu feinem 2£crtliee< bte 8fct unb

bau Ättfefyen eines Dfftjterä r)atte , bem Öffijterforj»« aber

fein anbereä 3U Dergleichen mar. 2Tne weit ber ÜKeifter feine

Sänger in fnegerifdjen .Hunfrübuugcn gebracht, jeigt foigen=

beS SBetföiet, bem faft jeber Jag ätjnftdje jur Seite [teilen

fomtte. Ter .Honig fjatte eine 3tngar)t S^ctterofftgicre ber

märtifdjen onfpeftion nad) Cl)lau gefd)idr, um Seäbfigenä

(Srerjtratt fid) anzueignen. Ter ©eneraf ließ cvft fte tljre

.Häufte bartfjun, unb gab Unten eine Sdjwabron 31t ererjtren,

allein c§ ging fd)led)t, unb er cnbete ben Sßerfudj afvbafb,

tnbent er Ujnen 3itgleid) anfünbigte, am anbeten Tage roollc

er ihnen jetgeu, wie heiteret ererjiren muffe. Gr führte

feine £eibfd)Wabron perfönlid) an, unb tuttte itjr für biefen

Jag feine tieften Dfftjiere 3ugetb
/
eilt. Tic 2d)iuabron Ijtclt

auf bem äKarfte, bort würbe ba§ ©eroebr aufgenommen,

bann 3U Treten redjtS abgebrodjen, unb im Trabe auf ben

(irct^irplafe marfdjirt. .pier Würben alle möglichen Hebungen

im fd)nettften Tempo burdjgemadjt, unb barauf im Trabe

bliebet abge3ogen. 3(nftatt aber gleid) in bie Stabt $urüct=

juf'c^ren, führte 2enb(it5 feine Leiter in ben Cljlauftuft

f)incin, lief; im Sßaffer bie 2d)roabronen forntireu, bann

toteber 31t Treien abbrechen unb fo junt 3)iarftplat5e reiten,

Wo in 3u9tn aufmarfdjirt unb mit biefen bann mieber in

ber ^tvt eingefd)iuenft rourbe, bafj ber feierte unb britte 3U9
,3roifd)en baä 9fatfjt)au€ unb bie tütfe $üuferrcü)e, ber \mciit

3ug 3wifd)eu 9iat()bau3 unb ,pauptu)ad)t, unb ber erfte 3ug
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3Unfdjcn biefe unb bie redete Läuferreihe §u fterjen fam.

9cun ließ er iit geftretftem £aufe bie <8d)roabronen formtreu,

Dorrütfcn, unb als er Lalt rief, [taub bie Scfjroabron ge=

fdjloffen uub gerietet bor feinem Ouartier. Tie frembeit

£)ffixere ftaunten unb benutuberten; fold)e Sdmeüigfeit unb

üfteifterfdjaft mar nie geferjen morben, jebe ^Bewegung war

üollftänbig gehtugen. Ta fädjelte (Setybltfc oergnügt, unb

fagte: ,, 2D?etne Ferren, id) Ijabe ifjnen geigen wollen, voa$

3ieiterei 31t leiftcn öertnag, wenn Jleifj unb guter 2Biüe ba

ift." 2r bänfte feinen Offizieren für tr}re 3tufmerffamfeit,

unb gab ben Süroffteren jur 33elof)nung einen 33oH, bei

meltfjcm e8 an Einerlei öewirtfymrg fehlen bttrfte.

Tic fd)önften unb tücfjtigften -Jünglinge au? ben r>or=

nefjmfteu Läufern be8 -3n= unb STuölanbeS brängten ftet) $n

biefem Regiment, unb ia bie bcfdjränfte 3a^ oer Offizier*

fteflen für bie SQcengc nid)t auSreidite, fo mußten biete fid)

begnügen, nur a(«s freiwillige einzutreten. Tie jungen

©bedeute, reid) auSgeftattet , frafttwll unb eifrig, wetteiferten

in ftrengen Stiftungen, bie teid)t wieber 3U einer Slrt Ucööig=

feit mürben; ber Mufpn, bie fdjönften ^?ferbe 3U fjaben, [teilte

fid) neben ben, fte am füfjnften unb gefd)idteften 51t gebrau*

d)cn, ber ©lanj unb (Sdmtutf einnefjmcnber (Irfdjeinung

neben ben ehrbaren ©följ friegerilcfjcr Losung. Ter mäfngenbe

3üge(, wcldjen ber Ärieg bttrd) feine @efar)ren unb £mdc
bem llcbermutf) auferlegt, fefjlt im ^rieben, unb biefelben

Gräfte, meld)c bort bie oortrcfflid)ften ftnb, werben r)ier oft

als bie tabelnSwürbigftcn erfd)einen muffen; Slu^eidjnung

unb 33or$ug werben aud) in eitlem ^runf, in ftufcerfyafter

Itebcrtreibung, in toitber 21uSgelaffenf)eit gefudjt. 3)ie Dfft=

jiere öon <2er)b(i£ blieben in biefer 21rt nid)t 3urüd, allein

entgingen and) Ijiebci fjarter Strenge nid)t, bie fie 311m Jfjeit

freiwillig übernahmen. Ta man auf fnapöc, enganliegcnbe

Söeflctbung Ijielt, fo mürbe feine Sßetn gefdjeut, um fid) in

biefe etnjujröängcn. Tic Uebertreibttng mirb burd) bie Sage

Bejeidjnet, rocltfje fd)cr3b,aft=füöttifd) er3ab.lt, baß bie <Senb=

li^'fd)cn Offiziere, um ifrre lebernen 33einfleiber an3ief)en 3U

tonnen, in bie na§ aufgehängten rjineinfteigen, unb bann ba=

rin fjängenb ftunbcnlang abwarten mußten, bi$ fte öb'Hig in
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btefe 23eljautung Ijinabgefunfen waren, bie bann freilief), ita<f)=

bem fie auf bem (ebenben ftörper trocfctt geworben, biefem

tote angegofien roar, unb jebe fdjöne unb fraftoolle gorm
geigte. 2Btr geben bie Sage, wie fie nod) umgebt, unb (äffen

batjingeftetlt, ob ein ober mehrere 23eifpiele folgen 93erfaljrem3

jemals oorgefontmen. £aß in Cfjlau nidjt alleä (Stufcerfjafte

»ermieben, fonbern burd) Senblifc mandjes ber %xt gebulbet,

ja fogar öeranlafjt roorben, ift au3 mancherlei 9cad)rid)ten,

toie audt) auä feinem .^arafter, mit ©ranb ansuneljmen.

Xiefe leichtfertige "Äüftigfeit erftretfte fid) aber nict)t nur

auf unroefentlid)e3 2(eußere, fonbern mürbe nid)t minber in

evnftüdjeren iöe^ietjungen berfpürt. £e3 @eneral3 eigner

Jpang begiinftigte gegen feine 2tbfid)t 'Slnorbnungen, bie bann

itm felber fjart betrafen. Gr führte Don feinem großen (5in=

fommen einen reidjfidjen Apattsfjaft, bennrtfyete gern feine

SDffi^iere, unb frembe ©äfte burften jcberjcit cmfpredjen. 2 eine

©attin liebte muntern Umgang, gefeltigc i'uftbarfeit unb jer=

ftreuung^DoÜen 2Bedjfel. (fr felber mag, um üorübergefjenber

Neigungen willen, bie ifjn augenblitflid) anjogen, bie fjäuelidjen

SBerfjältniffe meljr al3 billig üerabfäumt, unb fdjeint öon

Keinen Uebelftänben, beren (Erörterung aud) ifjm empfinblid)

geworben roäre, gern fjinweggefetjen ju baben. Xen @efeH=

fdjaften, weld)e fid) bei feiner grau Derfammelten, entzog er

fid) baib nad) ber elften Begrüßung; an ben Äon^crten,

(3pa,irfat)rten unb geftlicfjfetten, metdje fie mit ber jungem

2Belt genoß, nafjm er feinen Sfjeif, fonbern ritt lieber tn'3

freie gelb, auf bie 3agb, ober faß auf feinem gimmer, wo
er Xabacf raudjte, unb beS ©efprädjs leid)t entbehrte, ober

genug fjatte, wenn e3 mit einem Xabacf^genoffen bann unb

mann ein SBort ju wedjfeln gab. ©o gefrfjar) e6, ba$ bk
leidjtfumige grau ben Umgang jüngerer Dfftgiere, ber fid)

tfjr fo bequem barbot, balb fefjr angenehm fanb, unb ba fie

gleicher 2inne3art begegnete, unb jeber Strebenbe, wie in

anbrem Jftuljme, fo aud) in bem ber £iebe3abentf)euer, fid)

ein ©etybtig |n fein wünfdjte, fo fonnte eS an ärgerlidjen

Vorgängen nid)t mangeln, wobei bie (5f)re be3 @eneral3 ju

leiben blatte. £>a3 21ergerni§ biefer
s
21uffüfjrung würbe juletst

fo öffentlid), baß eine Sdjeibung erfolgen mußte, nadjbem
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bie @t)e taum öier äafjre gebauerr. grau bou 2enblitj begab

ftcf) uadi Berlin, jtnet Jödjter, mclcfjc üe geboren blatte, blieben

bei bem ißatcr, ber fid) inbep menig um fic befümmern tonnte,

unb ein fo geringe* Vertrauen in iljrc ßttbmft icfcte, bafj er

an bem Georgen felbft, bo bie 2Äutter abveifte, unb bie ältere

£od)ter !)eftig meinte, meil tt)rc berliner '4$or$c(lantaffe mit

eingepadt morben, nnb mir eine Don ^a^"cc für fie b,ingc=

fteüt mar, bie ifjut berichtete .vllagc mit ben Sorten abfertigte:

,,£as ift biunme^ 3eu9- wcr iucif^
f
ob fie nidjt nod) einmal

frof) ift, menn fie nur au£ einer Sßfätfdje bou ^un^lauer

Ifjon nod) früljftüdeu fann!" Da$ fjüuslidjc ÜXttpgcfd^icf

mürbe bou 3et)bli£ gleichgültig ertragen, nnb leicht bergeffen;

boeb, bcrmclrrte baffclbe feine Abneigung gegen geräufdjboüc

©efeßfdjaft uub gegen ba§ Mdmx in ber Jpauptftabt nnb am
>3ofe: er 30g ftctj nur um fo lieber in feine folbatifdjc Wi=
:c'"rf).ofi"enbcit $urüd, bereu fdjcinbarc Vangrocile für feinen

©efdjmad nod) iteij imb 3(nmutb, genug ciuljüllte. Xie Um=
gegenb gemährte feiner Veibcnfdjaft jirr 3agb reierje (Gelegenheit,

unb and) bie fcljltc nidjt, mcld)c feinem guten ©lüde bei

grauen förberlid) fein fonnte. -3n betreff beö lefctcrn mar

er felber nidjt fein- fdjmicrig, unb fud)te meber ftehüjeit nod)

ilcgair,; ifjn reifte ein botfe* frifdjeä Satfjere, ein perfid)

meircgcfleibctcr jyuf;; berbe üftatitx unb einfacher Sinn gc-

nügten ibm.

Xie turnen -Keiterübungeit, meld)e Seijblit? audj für feine

5ßerfon fortfefctc, unb bei benen er felber alles magte unb

ausführte, toaS er feinen Untergebenen 51t leiften auferlegte,

liefen uicfjt immer glücflid) für ib.it ab. (ix blatte im C'afjre

1765 bei Viffa, mo ber Zottig -Truppenfdjau Jjtelt, ben Un=

fall mit bem Sterbe fo gcfiiljrlid) 311 ftürjen, baß er im erfreu

2(ugenblide für tobt gebalten murfce, unb längere 3«t fatc

SerouBtfetn blieb. £cr .Honig tarn fcrjlcunigft gerbet, ftieg

Dom ^ferbe, unb freute fid) ber -J?ad)rid)t, bajj mieber Vebem?=

jeidjen fidjtbar mürben, er lief: feinen eigenen 2£agen auß

bem Hauptquartier l)crbcifd)affcu, unb faubte einen $agcn nadj

33reelau, um ben berüfjmtcftcn 3lr,t bon bort 31t Ijolen. 3(18

ber 3uftano lieber Hoffnung gab, aber bennodj mit ©efafvt

üerbunben blieb, ans 2ei)bli£ ^mar aufblirfre, jebod) nidjt
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fogletd) bie Spradje mieberfiubcu tonnte, uutrbc ber .Honig fo

gerührt, bog er fid) megmenben mttfte. St fanb fid) i'obann

|eben -tag, ben er nodi Ijier nermeilte, pcrfönltdj jnr t)cacf)=

frage ein, tote e8 bem .Hranfen ergebe, befprad) mit ben

;'( ersten umftänblid) bie 3?ebetituug be§ iyallc£ nnb bie 3toecf=

mäfngfeit bev tiorgcfd)lagenen lOtitteL , itnb empfahl, ai$ er

umgreifen ntufitc, nod) fcfjcibcub bie fürforgtidjfte ^cbanbhtng.

:5 genas balb mieber, ließ aber burd) feinen Unfall ftd)

nid|t abfd)red'en, foubeni trieb fein bertotgeneS Steilen nadj

mie oor. Cur miebevfjoUe fogor bie 3£agftütfe feiner -oitgcnb,

nnb ritt ate @eneral, tote fonft atfl 13agc, $toifdjen umtaufenben

xli?inbmül)lenfliigeln burd); fein (befolge t^at e$ if)tn bann fo=

gieid) nad). (iinft traf er in ber @egcnb non Ofjtan beim

Spagirenretten auf eine £aibt'utfd)c, bie fcfjr (angfam int

2aube ()infuf)r, ein Vaubprebiger nnb beffen yvrau fapen borin;

Senbfty betrachtete ba@ Aitbnuerf, beffen 9$orbert{jcU fefjr

geftretf't mar, nnb alfo gm ifdien .Haften nnb .Hutfdjcrbocf einen

giemlid)en Scannt gab; ber muntre Leiter befimtt ftd) ntd)t,

giebt feinem 'ißferbe bie Sporen, nnb fefct über ben 2£agcn

(jütauS, alle feine Begleiter cbenfo tjtnter tr)m brein, junt

großen 2d)rcden ber barin 3it.;enben, bie aber gan$ unbe=

fd)äbigt blieben. 2öer ftd) felbft in biefer Slrt nid)t fdpnte,

Don bem mar aud) für 2(nbre feine jarte $3efbrgnifj m cr=

märten. -Scber ©efaljr ju $forbe raufjte ber entfcf|(offeue

Leiter unöerjogt entgegenfeljeu , nnb nur fte gu überrotnben

ftreben, uid)t aber fte oermeiben. Xie Unglücksfälle Ränften

ftd), allein Setjblt^ adjtete ifjrer nid)t, fonbern (jiett fte für

Opfer, bie ber .Hrtcgsbienft aud) bem trieben auferlege. %{$

ber .Honig if)u einmal fragte: „<5et)bti£, tote fommt c<?, ba%

6et Seinem OCegimente fo Diele Seutc ben fjafä 6red)en?"

antwortete er: „(£to. äKajeftät bürfen nur befehlen, nnb eä

foü nidjt mieber fotnmen, aber id) bin bann aud) auf; er

2d)ulb, wenn baö Regiment gegen ben ^eittb nid)t* au8=

rtditet." £ie 9)iinifterin oon 2d)labrenborf, me(d)e ifjre Stngft

utdjt Derr)et)Ite, ba£ ttjr <So(m burd) ba§ tolle leiten, oon beut

fte mit (2ntfct?cu tjörtc, ein Unglürf nehmen fönntc, tröftete

er auf anbere SBetfe: „3f)ro GrrjeÜens tonnen rnfjig fein, fagte

er, einen -Hörnet nnb eine .Hafre fann man Dorn Xlutrmc f)erab=
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toerfen, (ie brcdjen nid)t gleid) ben |jat8." £>ie 3agb gab

nod) bcfonbern 3(nlafs 31t mannigfachen §äf)rlid)f'eitcn, benen

ftd) niemanb olme 3d)anbe entjiefjcn bnrfte; ben Jüngern

JDfftjieren mar eS fo retjenb als eljrenbotl, baran S^eil 3U

nehmen; nädjft fd)önen $ferben l)ieit man gute -3agbfmnbe

in fjoljcm SBcrtI); bie beS ©eneratS waren fo abgerichtet, bafc

fie auf's
v

]>ferb anportirten. 3m ©cfjieftcn mit ber 33üd)fe

unb mit ^nftolcn, worin <Sei)btit? fowot)l 311 §up als 3U ^ferbe

bie größte ^ertigf'eit t)atte, würbe gleicrjerweife üieleS gewagt,

baS ^elien in bie ©efdjidüdjfeit ber eignen ober fremben ^panb

gefegt; cS wirb bcrfidjert, ©et)blu> fei eben fo erbötig gewefen,

einem guten ©djüfcen einen £{jaler als 3i e^fd) e^ e 3wifd)en

ben Ringern Ijmjuljalten, als fetber barauf 3U fließen. ®em
©lochtet in Cljlau, ber eine Keine am tRatljfyaufe fjängenbe

©locfe tiigüd) breimat tauten nutzte, fdjof? er üon feinem

yvenftev auS nid)t fetten ben ©trief entswei; Sfwnrjfeifen, in

bie (ürbc geftetft, pflegte er 31t flehten ©lüden nad) uttb nad)

al^ufdjießcn.

lieber bie %xt, wie <Sei)bft| ben 3)ienft befjanbelte, geben

folgenbc 9icgimcntS = unb SitfüeftionSbefetylc, bie r>on ifmt

ausgegangen finb, ein nod) gtüd'lid) aufgefnnbeneS, ben meiften

Vefern gewiß willfommneS 3 eu9nif?- ^m 20 - Sanitär 1766

erließ er nadjftefjcnbe ßrmatjnuitg : „2lllc &ommaitbo'S follen

Hon ben (EfjefS ber .stompanieen genau bnrd)gefe()en werben,

ob fo gefältelt, gepatft, gebäumt, unb bie SBüget fo gefdmatlt

finb, roie eS im Regiment iib(id) ift. Xa id) wafyrnafym,

bafj fdjon wieber öiele Beute 311 furj reiten, fo mnfj burd)=

gängig barauf gcfcljcn werben, bci$ bie 23üget fo lang, baß

bie £eutc auf bem «Sattel nidjt wie auf einem ^olfterftufjt

fitzen, fonbern bie g?ti§e beinaf) gerabe Fjerunter tjaben. 2luf=

gcftfjwetft foll niemals werben, als bei fel)r fotlngent 28etter.

23ci jebem neuen £id)t follen bie ©djwcifc öcrfdjnttten werben,

unb barauf gefcfjen, bap fie nid)t burd) Gammen ober anbereS

uitgefdjidteS iWeinutadjen rninirt werben, ©ie Nehmten fotten

nid)t cfyer auf bie s
^3ferbe gebracht Werben, bis fie 3U §fufj

fleißig ausgearbeitet finb, unb nid)t cfyer mit bem Karabiner

eretjtreft, bis fie fo fteljen unb marfd)iren fonnen, wie eS fein

fott. SBSenn fie anfangen reiten 31t lernen, foll fotdjeS fo
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lange olnie 33ügel gefc^e^cn, bis fie eine untabelfjafte ^ofitur

fjaben. Ueberfyauüt »tri nochmals erinnert, baß bie öerren

DffijierS fid) alle mögliche 'Jtfüfje geben, ben 33auer au«!

bem ©emetnen unb Unteroffizier JU bringen, nnb fclbigen

foüiet Ambition als mögltd) einprägen, inbem man nid)t cf)cr

einen Leiter bor einen aufgearbeiteten Solbaten paffiren

(äffen tann, bis er außer bem ©emefjr unb ol)ne bie @egen=

wart feines iDffijierö roie ein redjtfd) äffeuer orbentlidjer

Sftcnfd) ausfielt. 2)ie Ferren OffijierS werben fid) bemühen,

ilire Sötte gänzttdj auegearbeitet ju tjaben, ef)e baS grübjabr

anfängt, bamit alSbann gleid) eine jebe Oarnifon in Ginem

(Stiebe ^ufammen erer^iren unb marfdjireu fann, unb baß

nid)t mit bem, roaS in ber ©arnifon fdjon b,ättc fertig fein

follcn, erft ber Anfang gemacf)t werben muß, wenn baS $te*

giment jufammenfommt, roie im oorigen -3aljr." Ztefe

Sorge, baß ber Solbat burefj fein 21eußereS als fold)er unter

allen Umftänben erfennbar unb ausgezeichnet fei, erfüllte ben

(General in biefer 3 e^ fe ')r febfyaft, benn gleid) am folgenben

Xage f)ieß eS abermals: ,,£a id) r>ou £tit ju 3 e^ 33eur=

laubte fel)e, bie burd) nid)tS öon 23auern unterfd)ieben roerben,

als baß" fie einige wenige 9JtontirungSftücfe öon ber Äönig=

ttdjen äRontirung angaben, unb bie fo unnnffenb finb, baß

fie nidjt einmal ben Ocamen ifyreS .HompaniecfjefS angeben

fönnen, fo bin id) gezwungen, bie Ferren GfjefS ber 0£cgt=

menter fjieburd) ju erinnern, ifjre unterfjabenben Regimenter

fomof)( felbft ]ix reoibirm, als aud) burd) bie Stabsoffiziere

ben Äöniglicrjen 3?efe^ten gemäß Don 3 e i*
3
U 3 e^ bereifen

ju laffen, unb nadjzufeljen, ob nid)t einige öon benen sperren

RittmcifterS r>ieltetd)t alles beurlauben, luaS nur auf Urlaub

geben null, luoüon benn notfjnoenbtgernjeife bie ^olge roärc,

baß nad) fo langem ^rieben fid) £eute bei benen GSfabronS

finben mürben, bie bei einmal cntftel)cnbem lOiarfd) nid)t bie

geringftc Äenntniß uou ifjrer 2d)utbigfeit gegen ben ?yeinb

Ratten. Xie Ferren Stabsoffiziere unb ftommanbeurS roerben

fid) alfo bemühen, unb ifjre untergebenen CffijicrS baju an=

ballen, baii fie ibre Sorte ausarbeiten, einen jtt ber GSfabron

fommenben Refruteu nid)t fogleid) beurlauben, fonfcern ibn

erft zum Soibaten mad)en, rocil fonft bei entftefjenber 2(ug=

2$araba;jer. r:r. 5r.[e. Till. 19
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ntentaüou Die Regimenter ftavf an Äöfcfen, an braudjbavcu

beuten fdjwad) fein mürben. Xie ^Beurlaubten fotten alle

üDfcmat burd) einen Unteroffijicr rebibirt werben, unb muß
bet i)k]n $ommanbirtc uidft nadj ber Xour, fonbern ein Der-

ftänbiger ÜDcenfd) genommen werben, ber ben ü'cuten fagen

fann, wie fte ftd) auf Urlaub als Solbate* $tt Jonbuifiren

baben. Xenen fjerren StabäoffijierS wirb c$ öon SttterS

befannt fein, wie beS StönigS 2£itte ift, ltnb wie eo and)

allemal fonft in ber örcufüfd)cn l'Crmee ber 33raud) gemefen,

baß ein ^Beurlaubter, beö Sonntage unb wenn er nid)t in &t=

beit, berfclbe nid)t anberä fllö in tomoletter iDiontirung unb

mit Seitengewehr ftd) in ©tobten unb ©arnifonen fjat biirfen

feljen (äffen. (Sin jeber fommanbirenbe Cfft$ier in ber

©arnifon, wo er fte()t, wirb barauf galten, baß biefer Dtbre

gehörig nachgelebt wirb, unb bafj bie Leiter, Xragoner unb

.•Öufaren bon benen in 2d)lcfien ftefjenben Regimentern, in

iijren refpefttren ©aruifoneu, beS 2onntagg, unb wenn fte

außer in Arbeit |U fein Ijcreinfommen, nid)t in einem ber

preußifdjen 3lrmee fo bcfpeftirlidjcn 2(ufmg ftd) feljen (offen.

•jd) bin Derftd)ert, baf>, ba mein untertyabenbcg Regiment

bisher be* Königs ^ufriebenfyeit erworben, eS aud) felbige ya

tonferoiren, unb baS SBorftcfjenbc auf ba§ genanefte }u ob=

feröiren, bemüht fein wirb."

9J?erf'würbig burd) bie ©enoutgfeit, unb matt fonnte faft

fagen Raibetät feiner 23eftimmungcn, ift aud) ein fpätereo

iBefef)ffd)reiben an ben äRapr non ^cinfwit? in Streiken,

meldjcS atfo lautet: ,,(£w. Apod)Wol)lgcboren Werben bie @üte

fyaben, ba$ Regiment $u bereifen, unb RadjfteljenbcS in Gr=

füllung 3U fegen. Ein jeber Offizier t>om (Srftcn bis $um

legten fott fid) in bie Umftäitbe fefcen, iafi er jutn etwa ein=

mal ftd) ereignen fönnenben -Diarfd) bi^ auf bie ^acfpfevbe

alles in gehöriger 33erettfd)aft habe, unb werben ßw. |jodj*

wofjlgeboren ftd) bei benen (Subalterttö bie "}>atffüttel unb

3ubef)ör bordeigen (äffen, unb mir anzeigen, bei meldjent eä

nid)t in gehörigen Umftänbcn. 3$om 1. 2(pril an foü fein

Offizier meinee Regiments in unb außer bem S)tenft anbete

Stiefeln a(8 DRonttrungSfticfeln mit (Stützen tragen, be?V

gieid)en fo(( ein jeber Offizier ben 1. 2J2ai einen 2ürtontrorf
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fjabeu, mit roeiger 3crijc gefüttert, oon bev i&kitc, baf$ er

ifyn über ba$ Sollet jidjen famt; knöpfe, 5(nffcf)(ägc, fragen,

allet? aecurat fo, rate icf) mir einen bei bem Scfmeiber £'ange

t)abt machen (offen. 31mf^eu %&fax nnb Xucf) fann ftcr)

ein jeber etma ^yfancü
f Briefe ober rnae er roiH, fernen taffen,

baä Aeufjere aber, unb roae ]u fcfycn ift, ntufj ganlief) egal

fein bei einem mie bei bem anbeut; inbem ich, bas Xifferente

im Regiment üom ßrften bis }um Letten abfolument nicfjt

ferner ftatuiren werbe, mcil icf) fefie, bafj bei fernerer Tcad\^

ficfjt bae Oicgiment fo fdjeefig merben ruirb, als mie eö ftet)

oor ein preufjifdjes Regiment nicfjt fcf)icft. Auper biefem

befehle icf) ferner, bafj; bei SSacfjen, (ircqiren unb aüem anbern

Xienft bie Offiziere eifeme Sporen fjaben, unb bie filbernen

lue auf roeitere Drbre nur $ur Gerate bleiben f ollen. Xer

>>err £brtftraacf)tmeiüer merben ben (ifjefe ber Äompanieen

fagen, bafj fle üov)üg(icf) bafür forgen folfen, bafj bie Sattel*

bäume, in benen tfompanieen fomofjl, a(6 t>on ber Augmenta=

tion, bon ber Art feien, ba$ nid)t auf bem erften 3ftarfdj,

ietjon oiele brechen, unb baS Regiment gebriiefte Sterbe be=

fommt, bepglcicfjcn, ba\i Äarabiner unb ^iftolen in fol'efjem

2 taube, baß ob,ne einen befonbern ßu^ali em J eb C!? Stücf

gettrifj loögefjt; alfeS biefes öerftefjt ftef) oon ber Augmentation

fo gut aU mie oon ber Kompanie, x>cf) roerbe im grühjaljr

of)noermutf)et bie ©arnifonö bereifen, Sättel unb ©cmefjrc

befefjen, unb oon bemjenigen Gljef ber Kompanie einen fdjfecfjien

begriff Ijaben, ber bie effentiellften Sadjen negligirt. Unter

biefe effentiellen Sachen gehören biejenigen Xecfen mit, fo bie

inftolenfjalfter $ubetfen, unb baji foldje in ber Art feien, ha%

bie "^iftolen oom 9?egen nidjt nag merben. Xte *ßrotriant=

magen, ©efdjirre, unb attes tuaS bayi erforberlid), merben

ber f>ert Dbrtftmadjtmeifter gleichfalls )id) bordeigen lafieii,

unb mir melben, mo Sie eö nid)t in benen Umftänben finben,

bafj e$ atte Augenbfirfe gebraucht merben fann. i5or ein

paar -3af)ren fjabe id) fcfjon befohlen, bafj meine DrbreS jeber

Dfftjtet miffen foll, id) roieberfjole foldjeß nodmtalcn; fie

l}aben bie (Sfjre beö Regiments unb befl .Honigs Xienft junt

(Mrunbe, unb ba icf) bie (Sfjre fjabe, gröfjtentfjeile; ?eute Oon

einer roafjren Ambition $u fommnnbiren, fo fjoffe, baf; ein

19*
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jeber in feinem fiad) fid) bemühen wirb, um baSjentge ju

bewirten, mag juv (5rb,altung ber alten Deputation bce üc=

gimentg nötfjig ift."

3um 33efcf)fuffe möge fyier nod) ftetjen, wag Setyblifc nari)

ber legten Sruppenfdjau, ber er beigewofmt, in biefer
s
3trt

ergeben ließ: „2)a id) bei ber legten Geölte — fo beginnt

ber 33efef)l — einige ^tanqucrg gefefjcn, bie itjre Sadje jiein^

ürf) mit ber 5lbrcffe madjcn, mie ein jdjlefiftfjer Sauer, menn

er aU £wd)$eitbitter feine ^tftoien abfeuert, unb id) bafjer

glauben mu§, baß bie Sümgltdjen DrbreS, nad) meldjen

Üüraffterg, Dragoner unb föufaren, ein}etn SOtaim bor SDcann

aufgearbeitet werben follcn, unb rote ifjnen ber ©ebrand) bcö

Äarabinerg, ber ßtftolen unb £egeng gemiefen werben muf:,

r>on Gütigen oergeffen, Don Slnbern üietleidjt nid)t einmal

getefen, fo wieberfjole e£ ernftlid) nodunalö, baß alle DrfereS,

bie in biefer $trt an bie Regimenter fommen, einem jeben

Offigtet belannt gemadjt werben fotten unb muffen, unb baß

bie iperren «Stabsoffiziere fid) bei Bereifung ber Regimenter

genau erhmbigen, ob foldjeö befolgt worben. (5s ift be£

$önig# Söille, 1>a$ fein gefunb ^ferb 3Wei Sage im Stall

ftetjen fotl, unb ba$ beftänbig barauf gebadjt werbe, wie man
ben ©olbaten abroiter unb gewiffer in bent ©ebraud) feinet
v
}>ferbe§ unb Sßaffen madje. 3d) erfudje bemnad) aüe (Stabes

offijiere, biejenige Einrichtung im Regiment ju madjen, baß

beftänbig an ber SBerbefferung beffelben gearbeitet werbe, unb

\>a$ bie jungen Offt^teeS nid)t fo entfct?lidj unbeholfen wie

bigfjer bei benen Gbolutiong feien, bie oljnüorljergefagt ererbtet

werben muffen. Gin jeber Sommanbeur wirb an midj bind)

Crbonnanj alle bierjefjn £age einen Rapport fdjitfen, \va&

im Regiment in benen toerfloffenen bier$ef)n Sagen in jeber

©arnifon $ur Grreidjung (Seiner -Iftajcftät 3£itten6 gemadjt

Worben."

%u§ ber Sdjitberung beg ftarafterg unb i'cbeng unfrei

Apelben, Weldje ber Hauptmann bon Sßlanfenburg entworfen,

fügen wir ben eben mitgeteilten 23efonberfjeitcn ben alfge=

meineren Umriß fjiu^u, in wetdjcm biefer adjtbare Vorgänger,

beffen eignen SBorten fner ber Raum nidjt fehlen fotl, bie

erwähnten 35e$üge ^ufammenfa^t. ßr fagt: „1>ie Art mit
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rocldjer (getjbluj bie Regimenter befjanbeltc, bie 9?acfjfi(±)t unb

idjommg, mit roeldjcr er ifjre i^er)(cv rügte unb ifjre -Dränget

unb Unüotlfonunenljeiten bemerkte, erroetfte benn fo fef)r ifrren

guten Sitten, folgen felbft abhelfen, a(S bie Sinfidjt, mit

rocldjer er itjnen bie Urfadjen batron, unb bie 9Dcitte( $u ilrret

^erbeffcrung geigte, fie in ben (Etanb fefcte, iljnen abhelfen

,u fönnen. -Tic Hebungen, röcfcfje er bei Bereifung einzelner

2d)tt>abronen unb gan$er Regimenter machen lief:, enthielten

gieid)fam bie $cime ber SBottfommenfjeit atter mi(itairifd)en

Hebungen, unb öffneten gleidjfam ben 5?erftanb über bag,

naß Dorjügtitf) betrieben roerben mujjte. <§üx ein Regiment

]mn 33eiföiel, Don roeld)em er glaubte, büß es nid)t füfjn

unb entfdjloffen genug ritte, mahlte er auf bem Uebungäölafce

gcrabe benjenigen Xfyeil bcffe(ben, roeldjer bie mebrften Un=

gleid)f)citen, abroed)fe(nbe £öfjen unb £l)ä(er, ober anbere

2cf)roierigfeiten barbot. Xenjenigen Offizieren, t*eren £ienft=

eifer unb Reditfdjaffcnfyeit er fannte, bezeigte er, aud) roenn

fie nicfjt burd) au§erorbentlid)e latente ftd) aus$eid)neten,

nor^üglid) 21d)tung unb 3utvauen < ltn^ f°9ar e 'ne f^eunb=

fcf)aft(id)e Xfjeilnefjmung an ifjrem übrigen ©cfdjid; bie 23er

=

roeife, roeldje er 31t geben genötigt mar, roaren nie fränfenb

für baS @cfüf»t oon (ff)ve, roeld)e3 ben 3olbaten beleben fott,

maren immer bem übrigen .vtaraftcr free rtefjlenben, fo roie,

foroob,! burdj bie tttt if)rer 3fenf;erung af§ burd) ifjren 3nljatt,

feiner roafjrcn SBürbe angemeffen. 2o lebhaft er audj mar,

fo mar er bod) nie leibenfdjaftlid) ; er blieb beim Unroiflen

eben fo fer)r üDteifter feiner felbft, als in ber ©efafjr. (fr

brad) nie bei folgen @elcgenr)eitcn, roie ee juroeilen ber galt

fein fott, in fjeftige ©eftifttlationen, ober gar in ©efdyrci auS."

2£ir fönnen auf- einzelnen Vorgängen, oon benen ftd)

tl)eil§ fcfjriftlidje, tfjeile münblicrje Ueberliefenmg crfjalten f)at,

ioroof)! ba§ allgemeine ber £e\t a(g baö Cngne ber -|5crfon,

10 roie baö 2öecf)felt)crf)ältnif; beiber, beutlid) genug ernennen.

SBit fjöben fd)on gefefjen, ba£ (Eenbtifc in befefjtSlmberifcfjer

T^eroalt gegen Untergebene ben .^arafter feiner 2>tit unb fcine§

^ad)ce nirfjt oerläugnete; ber fofgenbe 3U9 beroeift, baf; er

aber and) ben 2(nforberungen in 33ef)anbtung ber @bre frci=

finnig jutrorfam, fobalb biefe ftd) mit Örunb ooranftcllte.
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äBäljrenb ber ©djladjt bon greiberg luar (Setjbltfc, im Drange

her Ungebulb, baß ber preußiftfje Singriff nidjt rafdjer fort=

ging, gegen einen Offizier, ber mit einer <Sd)aar Äüraffierc

untfjatig ju raarten fdjien, in fdmöbe SBorte ausgebrochen,

braten btefer nid)t3 ernneberte, aber fogleidj, ba aud) in bem=

ielbcn 2(ugenbtid'e bic ©elegenfyeit fid) auftrat, mit feiner

Xrup^c baS 31t Seiftenbe ausführte. Der ©enerat füllte,

baß er ben -O^ann mit Unrecrjt gefränf't fyabc, unb ließ ifm

am folgenben Dage burd) ben iBefcfjlöfyaber be3 9iegiment^

nnffen, er fei bereit, ilnn perfönlidje ©enugtlmung ju geben;

ein großmütbjgeg anerbieten, iuetdfjc^ unter ben roaltenben

^erfyaltniffcn bollftänbig bic 2ad)e felbft war, unb baljer

unnötljig, ja unmöglich, machte, meitcr 31t gcfyen. Diefelbc

£riebfebcr tonnte and) in cntgcgengcfci5ter ^cidjtung tuirffam

merben. (Sin Dfftjier feincö ^legimenteö ftüjjtc fid) in ber

Ocotl), um bie £tage eine£ ©laubigen? unmirf'fam gu mad)cn,

auf bie Äöntglidje ^crorbnung, luoburd) bic ©djulben ber

üDfftjiere für außergcfet3lid) unb unbcrbinblidj erfteirt mürben;

faum erfuhr 3ci)blitj. btefen 23rud) beö Vertrauens unb bei-

rre, al§ er fofort ben Offizier in 33ert)aft fetzte, unb fein

uncbleS Verfahren aufzugeben gUnang. Dem Sttißbraudjc ber

23efef)l3mad)t war oft fcrjtvcr 311 entgegen, bod) imtrbe t)ier

ein glütflidjeieS ßinlenfen nur um fo fd)ä(5en3ir>ertljer. -3n

Dljlaw mar eine Familie, beren ^rct§ burd) l)übfd)e an^iefyenbc

Tödjtcr belebt nntrbc, unb für eine berfefben l)aüt ©ebblifc,

aber juglcid) einer feiner Dffijiere, bie entfd)icbenfte Neigung

gefaßt. Dem ©eneral war ber Nebenbuhler unbequem, unb

er ocrfct3te iljn beßf»alb an einen entfernteren Du. 5tttetn

ber Verliebte tarn nun fjetntlid) um fo öfter, magte fid) ob,ue

Urlaub 2lbenb3 in Sürgcrfleibung uadj SDfyau, unb fefjrte

bor Sag unbemerft in fein (Staubquartier jurüd. Die ©adjc

rourbc jebod) berratfjen, unb <3et)blif3 ritt an einem nebligen

Apcrbftmorgcn fetjr früb, auf bie 3agb, mäfyttc aber ben 2Beg,

auf meldjcm jener Ijcimreiten mußte. 9iidjt3 afynbenb gaUopirt

ber ©orglofc in t)elefd)e unb Wä'ü}t gelleibet Ijeran, finbet

ficr) unerwartet bem ©eneral gegenüber, bem er nidjt mel)r

anSmeidjcn htm, unb fängt in größter 3erftiirfd)ung ©nt^

jd)ulbigung3niortc 31t ftammcln an; bod) @et)blit$, begnügt
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bitrd) biefe Verlegenheit, unb im @efiif)(, bQR aud) feine eigne

iRoilt Ijicbct nid)t bie ganj richtige fei, fäüt ifjm in bie 9?ebe,

unb fagt: „leiten ©te nur weiter, id) fenne (Sie nidjt; aber

nehmen Sie jidj in %d)t, baß cfl ber @enera( nid)t erfährt,

ed möchte fonft uid)t gut ablaufen." Xer Offizier Ijeiratfjete

ba$ äftäbdjen fpäterljiu. 31cfmlid)e gätte öerfbnlicfjer 9iad)=

fidjt ereigneten fief) öftere, unb erhofften ba*> gutrauen, oljne

bie §urd)t ju fdjtoädjen.
v
3cid)t fetten gcfcfjab, cö, baß Dfft*

jtere ofjne Urlaub t>on Otjlau nad) 33re3lau ritten; erfuhr

bieö (2et}blits fo toarf er fid) nad) feiner rafdjen £?eife gleid)

aitf'ö "£fcrb, unb fc§te nad). SBurbe ber Verwegne eingeholt,

fo mußte er fid) ber fd) werften 21f)nbung gewärtigen; entfant

er aber bitrd) erfolgreiche 2(nftrengung, fo blieb er nid)t nur

ftraffoei, fonbern würbe nod) wegen feinet «ädern Reitens

unb brauen ^ferbeS öffentlid) getobt.

3ebe Verweidilidnmg unb 23equcmlid)teit tjaßte Senbtiß,

unb litt fic nid)t in feiner 9cäi)c. 2(t(e Dffijierc mußten int

Xicnft, unb wenn fic fonft Don i()m gcfeb,en würben, fteifc

.'patöbinben Don 9iafd) wie bie ©emeinen tragen, unb aU
einer berfclbcu eine Sammtbinbe umgetlmn battc, unb fo

mm SKütagejfett fam, lief? Sctjblit? ifjn unmutig an: ,,3d)

bin nid)t gcwoljnt, ,panbwcrföburfd)en am Xifd) ^u fjaben;"

mar nur ^ufrieben, als er ücrnatjm, baß ber ©ammt, ber

l)ier feltfam genug ben Öanbwcrf3burfd)cn jugewiefeu würbe,

burd) ein utfälfige* ©alentbet feine Gntfdjulbigung finbe. Xer

.Honig feiber mar allen ©egenftänben beö SuruS unb ber

2Scicf)(itf)fat im SDfilitair fcb,r feinbfelig, unb ließ feine @e=

legende« üorbei, fie 31t »erfolgen. Ginft fab, er in feinem

Vorzimmer einen prächtigen 2Diuff, unb warf ii)n in'3 .Hamin=

fener: er glaubte, ©etyblifc fyabt ben DJcuff l)icr abgelegt, unb

wollte aud) biefem gefd)ä£ten ©eneral bie fjerbe £ef)rc nidjt

fparen; ber 9J?uff gehörte jebod) bem fpanifdjen ©efanbtcn,

unb 2cnbhi? ()atte fein fcrjabenfroljes ßrgöpen an bem 9Jiiß=

griff, ber tl)iu gleid) bet'annt würbe. @r felbft naljm e£ bei

feinen Flügen foldjer 21rt nidjt fo genau, unb mifdjte bem

öffentlichen Xabel 23c$ügc bei, bie nid)t baut gehörten. 3n
feinem &iegimente befanb fid) ein tapfrer unb fenntnifjreidjer

Offizier, ber aber bei (affiger @emütf)gart feine 5D?ußeftunben
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^urocilen mit bamalö üblichen £)anbarbeiten auäfüflte; <£et)blit5

artete i()it fe^r, bod) berbro§ ifm jene ?iebf)aberei, imb einft

rief er ü)m beim Grei^iren ju: „£>err, fi^en <Sie bod)

nidf)t fo fdjläfrig bor bem $uge, a^ votnn <Sie bor bem

Jiletfäftcrjen fä'ßen." Sei anbrer ©etegenfjeit modjte er bem

Vorwurfe sugleid) nacf) anbrer Seite eljrenbeö Sob gefeiten,

©n Regiment fotftc bon itjm bcftdjtigt merben unb eben au3=

rüden, adS ein ftarfer Strichregen einfiel, metdien ber -3n=

tjaber als ein föinbernifj anfal), unb beßljatb fragen tiefj, ob

bie Zaäjt ntdjt berfdjoben bleiben folle; roorauf aber bie

2(ntrcort erfolgte: „@S mirb mo§t gefjen, ba$ Regiment fyat

fid) ja burd) fdjledjtereS üBetter auf bem <3d)tadjtfelbe nid)t

abfdjrecfen taffen."

mir niemanben mar bas 33ert)ättnift }u bem ©enerat fo

unmittelbar unb ücrföntid), atg für feine 2lbjutanten, bie

jebem 2ßit(en unb (Stnfatl beffelben fid) alg nad)fteg SBerfjeug

barjubieten, jebe @igenfd]aft beffelben am ftärfften unb un=

bermeiblidjften ju erfahren (jatten. Unter ifjnen ift bc8 9?egi=

mentgabjutanten bon 9?eibnit? befonberS $u gebenfen; auö

feinen Ijinterlaffenen 9?ad)rtd)ten ftnb biete ber $ügc gefdpbft,

loetdje luer jum erftenmal öffentlich, er$äf)ft roerben. (Sr mar

alö -Qunfer be§ 2Scrner'fd)en -öufarenregimentS bem (Venera 1

auf einem 23efid)tigung£ritt a(3 Orbonnanj beigegeben, unb

gefiel ifjm burd) fein rafd)cö leiten, fidjreg 9tnttt> orten unb

genaue^ 2lu3rid)ten jebeö 33efeb,lö. $o(ge biefer ©unft mar,

baß <2el)b(i£ ifm at$ dornet in fein Äüraffierregiment nehmen
moiltc. 21ttein ber -3unfer mar oljne af(e§ Vermögen, unb

fjatte bon feinem tSdjmabronefommanbeur, Sftajor ©rafen

bon Ärocfom, baS 33erfbred)en, menn er im 9Jegimcntc £ffi=

jier merben mürbe, bie Squibirung gefd)enft 311 betommeu:

jefct follte er .^roar uubernmtljet Offizier merben, aber ofjne

bie gefjoffte Unterftü^ung, in einem fremben Sfegimente, mo
fie ber toftbarerern Einrichtung megen nur nod) bringenber

nötljig gemefen märe. 35er SJcajor enthielt fid) nid)t, bem
(General in ©egenmart beö OunferS, ber auf fein ©lud nur

mit Jfrränen in ben Slugen blirfte, freimütig borjuftellen,

ber Fünfer fei $u arm, um in ein Äüraffierregiment tinju=

treten, unb (Seine (f;qelfen$ möd)ten lieber einen anbern \vot)U
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fjabenben Ounfer auemäb,Ien. Sebb(i§ antraortete fa(t irab

ftreng: ,,2£enn id) einen 3?orfd)(ag fjaben mottte, würbe id)

Sie gefragt fjaben. -Ter 3unfcr Jfteibnifc gefällt mir, id)

netjme ib,n nt£ ftornet in mein Regiment, unb tfjut er feine

l^flidn, unb bertraut auf ©Ott unb mid), fo mirb er nie

beriaffen fein." 3n ber Xfjat rourbe ib,m ein großer Zijtii

beffai, mag Arorforo ifmt jugefagt fjatte, jeijt burd) Scnb=

litfene greigebigfeit 3U Xfjeü. 9iad)bem ber dornet mehrere

Sirfjre unter fdjarfer 8eobad)tung feinen gflcifj unb ßifer in

alier %xt bemäfjrt fjatte, unb enbüdj Lieutenant gemorben mar,

befcfjlojj ber @enera( if»n a(g 9fcgimentgabjutanten 31t fid) 3U

nehmen. @(eidj ^uerft aber foÜte er eine ^3robe befielen,

mie meit er in feiner bißrjer bemiefenen 9iafd)f)eit unb Un=

berbrofienfjeit au§ju(javren fäljig fei. 3n einer ftürmtfdien

ä£nnternacf)t läßt ber ©enerat ben neuen 2(bjutanteu 31t fid)

rufen; berfelbe erfdjeint fogleidj, bienftmäßig angezogen, im

btopen Sottet, ofme Ueberbefteibung; Sebb(h> fragt, mie biete

t>err)eivatr)etc 3n(anber beim ^icgimente feien, mie bie(e Sinber

fie fjaben, unb anbreS berg(eid)en; ber 3(bjutant antmortet

benimmt unb gut, unb mirb entlaffen. 9cad)bem bie ungefähr

nötige 3 C^ berftri<f)en, iid) )u entffetben, unb sur 9&rfje 311

begeben, mirb ber Sfbjutant abermals gerufen, ber mieber

eben fo fünf bei ber 6anb ift, auf bie %xaQt, bei me(d)er

Scfjroabron ber größte ftüraffier ftefje, fur^c 5fntroort giebt,

unb bann fortgefdjitft ratrb. So gefvt es in berfetben ücaefit

nodi ein britteSmal, megen (auter unbebeutenber Sadjen,

rcc(d)e bi§ 3um näd)ften borgen unb nodj länger ßrit fjaben

tonnten; ber 3ibjutant aber ift, mie beim erftenmat, rüftig,

fjeiter, beeifert, unb (äßt nid)t bie geringfte SBermunberung

inerten. 5113 er um 4 Ufjr morgen^ 311m biertenmat bor

bent int Vehnftufjf fi|enben ©eneral ftef)t, betrachtet biefer mit

Sob (gefallen ben unberbroffenen Offigier, unb fagt: „Od)

mottte nur fefjen, ob Sie nid)t berbrießlid) finb, bap id) Sie

megen ber ^(cinigfeiten fo oft rufen (äffe, ba Sic aber immer

fdmetf ba maren, unb auf bie unbebcutenbftcn fragen mir

g(eid) antmorten tonnten, 3fjre @arberobe jebod) fo beferjaffen

ift, ba% Sie fid) bei ben falten Sftädjten leitfjt fdjaben fönnen,
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fo bitte id) «Sic, biefe fünf 1)ufaten anjunelunen, unb fid)

einen (Sürtoutrod batton machen 31t laffen."

3)ic 33ebrängmffe unb SDfrifjen, fo roie ber Ertrag, bie

einem foldjen eben fo reijenben aU eljrenbolten SBerljaltniffc

fortmäljrenb jugettjeitt blieben, fdjitbern fid) anfdjautid) in

folgenben (ärjä|lungen. (£§ fam in einer ^eit öfters ber

$aü öor, baf; Äüraffierc mäljrenb beS (SrerjirenS ben £mt

üertoren. 3)tefe (Störung nafym <Sei)blit3 fetjr übel, unb

eincS 9J?orgenö beim StuSrüden machte er bef'annt, ba§ ber

Leiter, bem mieber ber |)ut abfiele, mit 3ttian$ig Rieben, ber

Unteroffijier beS 23eritt3 mit breitägigem, unb ber Offizier

beS 3U9C§ nut öicrunbjmanjigftünbigem Warft beftraft mer=

ben mürbe, ©effclböt £age3 mar er mit bem ganzen 6yer=

jiren fefjr un^ufriebeu , unb befat)!, baf; fämmtiidje Dfftjtere

nadjmittagö 31t ^ferbe fid) etnfinben fofiten, um bie Hebungen

ofync üflannfdjaft für fid) allein burdjjumadjen. Qx befehligt

alle 33emegungen felbft, bie Offiziere ftrengen 2lufmerffamf'cit

mxb ßifer an, unb bie (Sadjcn gcl)en gut, ber SSorbcimarfd)

im ©alo^p fott ben 23cfd)tuf? madjen. 9?eibni£ an ber

©pifce beS ffhcpmnfö galoppirt eben tjerau, ba mirb fein

^ferb unrulng, unb fd)lägt i()m 6or beö ©eneralS Slugen

ben £mt fyerab, ber aber, bei ber bamaligen 3lrt eineö unten

ganj geraben unb breiten £mtftu£e§, fo gtütfüd) fällt, baf?

er auf einer 9tderfd)oHe aufredjt unb mit bem geberbufd)

nad) oben fteljen bleibt. £>er Slbjutant crfiefjt biefen 23or=

tljeil, mad)t eine Keine SSolte, biegt fid) tont ^ferbe tjerab,

ergreift ben £mt am gebcrbnfd), unb ftüfyt fid) tljn fdjneit

auf ben $opf, fo baf? er nod) jur redjten 3eit, unb ol)nc

aus bem @alopn gekommen 3U fein, bei beut ©cnerat t>or=

überreitet, ber für je£t nid)tS fagt, als baf; er il)n nad) bem

(iinrüden ,$u fid) befdjeibct. 3)et 2lbjutant erfdjeint ^öcfjft

nerlegen, fiubet aber ben ©eneral befmgtid) raudjenb, ber il)n

frennblid) anrebet: „SBarum glauben (Sie mo£)l, baf; id) Sie

ljabe fommen laffen?" 9?et6nil3 befennt, baf; er fürd)te, ber

(Srfte ju fein, an meinem bie heutige 9(nbrof)ung fid) erfüllen

fotte, bemerft jebod), fein £mt fige fonft mie angenagelt auf

bem $opfe, unb nur baS $lat?en einer (Sd)nur ljabe ben

Unfall möglid) gemad)t. Gr muH il)n 3111- ^robe auffegen,
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tmb Sepbliß erftärt, bte Strafe foße tfmt gefdjenft fein, ba

er be» geiler fo gefdjidt gut gemalt Ijabe, unb bamit fein

attju mageret ißferb ruhiger werbe, möge er ir)nt mefyr tfut=

ter faufen, unb fneju bie auf bem Äamtn (iegenben @elb=

rotten anmenben. 9Jiit äfmüdjev 2Benbung enbet bie $meitc

QJefdjidjtc. -3n bcr 9cäf)e oon £)fjlau rjatte ber 33ltfc ein=

gefcrjfagen, unb e3 brannte ein Xorf; allein wegen ber bieten

SBatbung unb beut ftarfen @cmitterregen mar ber beftimmte

Ort nid)t glctdj ju erfennen. 3)er 2tbjutant erhielt alfo ben

Auftrag in bie Öegenb fnnau3$ureiten, um ba$ Jeuer auf=

juftnben unb ben 3uf*ano öer Sadjen ya erfunben; nad)

anbertfyatb Stunben fer)rt er gan} burdjnäßt gnribf; Senbüfe

ftefjt ifjn fommen, unb ruft ifm au§ bem Jenfter an, 9^eib=

nit5 roenbet fog(eid) fein *$ferb, fefet ü6er einen fogenannten

Röbrtrog, ber am ©trauten oor bem Quartiere ftanb, unb

jettfeitS parirenb fragt er, maö ber ®enera( befehle. „3ebt

nidjtS, antmortete biefer, als ba§ Sie nid)t ben £)af£ bredjeu

fotten; jiefyen Sie ftdj troden an, unb fommen bann ju mir."

%l& Stfeibniß roieberfet)rte, unb feinen 23erid)t erftattete, fam

fieraul, baf? er in ber furjen 3^ beinai) oier Steilen gerit=

tot fei, unb ber (efete Sprung mit bem fo angeftrengten

^ferbe erfcfjien nun um fo IjalSbredjenber. ,,<]d) befehle

hinten, fagte ber ©enerat, nid)t fo tott 31t reiten, man bridjt

ben öalS nur Ginmal; bamit aber 3fjr Ißferb bei Gräften

bleibe, unb mefjr Jteifd) befomme, fo nefmten Sie biefc

jroan^tg Xfjafer, unb meinen Xanf für 3fjren Cnfer." <So(=

üftä
s

-Bort t>or Dielen 3 eu9 en auSgefürodjen, oa Senbfiö

gerabe angefeljenen 33efud) fjatte, rourbe ber f)öd)ften 33e(of)nung

gleicfj eradjtct.

3m -3af)re 1767 mürbe Senblit? }um ®enerat oon ber

Reiterei ernannt, meldje Stufe beg Äriegöbienftes, ba ber

$önig nad) bem ftcbenjäfjrigen Kriege bie S3eförberung jum
Jelbmarfcfjaü gar nid)t eintreten ließ, für jene 3 ett °ie fjödjftc

31t erlangenbe mar. On feiner Stellung mürbe baburd) nid)t3

öeränbcrt, nod) fein 2Birhmg3frei6 ermeitert. 9cad) mie oor

behielt er bie 2tuffid)t über bie fdjtefiftfjen Reiterregimenter,

bereifte unb eyerjtrte fte, bearbeitete oefonberS fein Äürafficr=

regiment mit (Sifer, unb am meiften feine t'eibfdjmabron in
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Dfycttt fctbft, roeldjc, bcftiinbig unter feilten 5ütgcn, im f)öd)=

ftcn ©rabe feine Strenge iüic feine ©unft erfuhr. Haut ber

Honig $ur |jeerfd)au nad) (Sdjfeften, fo roar ©etybluj in fei*

nent Selbftgefüfjle getöi§, burd) bie £eiftungen feiner Leiter

iebem billigen Slnfürudje 51t genügen, roenn audj biörocilen

baS ?ob nur fiirgtid) ertljcilt rourbe. 3U oen Truüüenübun=

gen nad) ^otöbam begab er fid) feiten, unb nur roenn bie

(Sinlabung bcS HönigS at§ roirfticfjcr 23cfef)( erfdnen; im

3at)re 1768 roar er jnm lct5tcnmale bort. 9lud) rourben feine

Offiziere feiner -3nföeftion bortt)in geforbert, um 9Jhiftcrlj«f=

teS ]n fefyen unb 31t lernen; bie 2d)utc Don Dfjtau, roar man
überzeugt, fei jeber anberu roeit norauS. Tiefer 9?uf ging

buref) ba$ ganje föcer, unb roar aud) im 'ituStanb anerfannt;

bafjer an ben Tagen großer tOcufterung Senblite immer in

größter Sfti^etdjmtng erfaßten; Sintjehnifdie unb fyrembe

bürften begierig auf ben berühmten tfteitergeneral, bie S£rttp=

Den unb ba§ 53olf nannten iljn mit antf)eitt>otler 33erounberung.

%[§ im 3af)re 1769 Haifer •Sofeüt) ber 3 rae^ c imt

^riebrid) beut ©ropen eine ßufommenfitnft 3U tjaben roünfdjte,

unb bte^n bie 9)iufterung, roeldjc ber Honig über bie Trup=

pen OberfdjteftenS bei Steiße 31t galten pflegte, al§ geeignete

©efegenfjeit beftimmt roorben, erbat fid) ber Haifer bei bem
Hönige ausbrücflid) ba§ berühmte Hüraffierregiment Don 2chb=

li£ bort 31t fefjcn. 3Juar gehörte bai§ Regiment eigentlid)

•,ur niebcrfdjlcftfdjcn SDhtftcrung; allein bem |ol)cn ©afte roar

ein SSunfd) biefer 21rt nidjt abjufcfjtagen. Tem Röntge roar

icbod) inggefjcim bie 2ad)e unlieb, unb neben biefem Um*
ftanbe trug aud) nod) ein befonbereS 9J?i§gefd)icf ba^u bei,

für ©eöbli| ben 9iulmt unb bie Gfjre biefer Tage burd)

mand)crlci 33crbrup ju trüben. Ter Honig fjatte tfjnt gleid)

^uerft Don bem ©orjjaben heS HaiferS 9?ad)rid)t crtfjeilr, unb

babei auf ber Oiüdfeite feeS 2cf)reibew3 eigenfjänbig bemerft:

,,3oldjei? bleibt aber 31t (rarer alleinigen Hcnntnip." 2cpb=

iti5, biefe 9Jad)fd)rift nid)t bcmerf'enb, fagte im ©egentfyeil

feinem 3nfpeftion3=2(bjutanten, er tonne biefe Dceuigleit feinem

33ater, bem SQftntftcr Don Sdilabrenborf in 33reSfau, glcid)

:nittr)eilen. 9cun Dcrbreitctc fid) bie 9cad)rid)t fdntcff, unb

rourbe felbft in 33erlin rucfjtbnr. Ten Honig Perbrop bieg
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ungemein, unb er wußte balb, auS welcher Duette baS Öe=

rebc gekommen fei. 2ltS er barauf in Sdjfcficn ben ©enerat

^uerft roieberfteljt, rebet er if)n wibrig an: „Seit wann f)at

(ix beim Hont ipülmerfteiß gegeffen, baf; <5r nidf>t^ ki fid)

behalten fornt?" (Setyblit?, gegen feine ©ewoljntjeit befdjämt

unb berwirrt, fud)t eine 9tuSrebe, unb fagt, er t)<xbe feinem

Sfbjutanten bie Sarf)e mitreiten muffen, unb burd) ben fei

e$ befannt geworben, ©er .ftönig pflegte fonft mit bem

jungen (Sdjlabrenborf einiges 31t reben, fab, iljn jc£t aber

nur berbrießlid) an, unb ritt weiter, tiefer fann fid) über

bie nnberbiente Ungnabe nidjt beruhigen, unb @ei)bfi£, fetber

aufgebracht, glaubt ilm tröften yn muffen, inbem er tlm auf=

merffam madjt, baß ber ftönig übel auSfetje, unb fefjv bie

Seine Rängen (äffe, bafyer bie @nabe ober Ungnabe wof)t

nidjt oiel meljr bebeuten werbe. 2)er Äönig !)atte and) fra=

gen laffen, ob Sebbtiß nidjt für fein Regiment neue ^aljnen

fyabcn wolle, ober fonft etwas jum ftattlidjen (Srfdjeinen ber

Gruppen nötljig glaube. (Setjbtü? erwieberte, tfjm bünfe eS

für baS Regiment eb,renb oller, mit ben im Kriege }erfd)offe=

nen ©tanbarten 3U toarabtren, bat fid) aber neue Raufen*

33eb,änge auS, Weil bie Raufen eroberte öfterretdjtfdje feien,

unb ifyrc Seljänge nod) als foldje bem Äaifer fenntlid) fein

tonnten. 2)er Äönig bewilligte bie Sitte fogieid), allein ob*

wob,! er felbft für ben Äaifer alle 3 arten 9?üdfidjten Ijatte,

unb forgfältig jebeS bermieb, waS jenem cmbfinbtidj fein

tonnte, fo fdjien er bod) unnötljig ju ftnben, ba$ feine @e=
nerale ftd) bieS ebenfalls angelegen fein ließen.

Sei ber £>eerfd)au felbft ärntete ©ctjbtifc bie größte Se=
wnnberung. £)er Äaifer nafym bon allen ©egenftänben beS

£)ienfteS genaue £enntni§, ließ fid) jebe (Einrichtung ertlären,

unb mad)te alle ^etbübungen, weldje <2ct)blit3 burd) fein

Regiment boftbringen ließ, berfönlid) mit. Sei einer @e*
fcgenfjeit benufete ©ebbük eine große ©anbgrubc, bie in einen

-ipofjlweg auslief, um fein Regiment öoHfommen ju berftetfen,

unb brad) bann unerwartet mit ungeheurer 3d)nct(igfeit b,er=

toor. Wad) biefer glüdlid) unb glän^cnb ausgeführten Se=
wegung fagt ber ftaifer ifnn bie fdjmeidjettjaftcn SBorte:

„Öerr ©eneral @el)blit5, baS war ein <Stüdd)cn bon 9?o§-
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bad)." 3trm 2htffd)meufen ber Scfjmabronen unb jum 33or-

beimarfd) Dor beut $aifer mar abfidjtlid) ein "$la£ ermäfjlt

morben, ben ein 6reiter ©raben burd)fd)ititt. T>aß £>tnber=

nig ttmrbe glüdlid) ton ber Xruppe befiegt, nur ein ncu=

berittener Offizier frürjte, maS aber in bem atleS umlntÖenbcn

(Staube nierjt einmal bemertt mürbe, meber öon bem Könige

nod) öon Set)bli£ fetbft. 3)ie ^obfprüdjc, meldje ber 5?aifer

ber preujstfdjen Reiterei unb ilvrem rurjmbou'en Sinfüfjrcr au3=

tfyeiltc, mögen inbep einiget an ifjrem SBertfj baburd) eingebüßt

Ijaben, ba£ fte häufig üerrietfjen , ber Äaifer fjabe mef)r 3lb=

fid)t alß Sadjfunbe bei feinem £obe, unb eö mürbe einleud)=

tenb, roie oiel meljr baß geringfte 2Bort ber 3ufr i c^,cn^ e *t

mertf) fei, memt ein .Henner mic ^rtebrid) cß auSfpracfje.

2löein biefer gab aud) nid)t baS geringfte 3 e^en öon 2Öof)I=

gefallen, unb fcfjien feinen berounberten @enerat gan^ unbe-

achtet ju (offen, ^pieburd) cntftanb eine Stimmung ber $älte

unb (Sntpfinblidjfeit, in mcldjer Set)bli£ feinen Grifer, fidj bem

Könige ]u nähern, fonbern im ®egcntf)eil fdjroffc 2lbmenbung

geigte. %uß biefer Stimmung erficht ftd) benn aud) baß

fonft befremblicfjc 33enel)men, rocldjeg er bei einem Vorfall

bcobacfjtete, ben ^ricbrtd) Nicolai nad) beglaubigter Ueber=

lieferung fo e^äfjlt: „QtS mar am britten Jage ber 9}ianööer,

aiß ber Äönig auf einer älntjölje ()ielt, unb aufmerffam burd)

fein 'ißerfpefttö fa(), ob alicß nad) ben gemachten Shtorbnungen

öon Statten ginge. SDir Äaifer mar mit bem 'i)3rin3en fjcutridj

auf einem entfernten 5ßfa£e, unb in ber ganzen @egenb um
ben ftb'nig fjiclt niemaub, alö etma lmnbert Scfjritt feitmiirte

ber ©encral Set)bli£ mit feinem 9tegiment$d)irurgu3. Un=

ttermutljct fing bc§ Äönigg ^>ferb an ftd) 31t fcfjüttetn, legte

unb mäljtc fid). Ter Äönig fiel, aber nidjt unter baö $ferb,

baß auffprang unb babott lief. Der 9icginicnt$d}truvguä

erfd)raf, unb fragte ben ©eneral, ob er jum Könige reiten

fottc, im $aU er etma Sdjabcn genommen fjätte. Xer

@eneral, meld)er fal), baß ber .ftöntg fd)on mieber auf ben

deinen mar, fagte: „bleiben Sie nur fjier, ber $önig fief)t

es eben nidjt gern, ba$ jemanb fo etma£ bemerft, befonberS

meun e* ofjne S>d)abeu abgefjt." Dtx iKcgiment3d)irurgnS

fragte, ob er nicfjt Einreiten f olle, um eineö Don bc$ @cncraUl
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£anbpferben ju fyoten. Der (General fdjüttclte ben .Hopf unb

fagte: „i'iein! mofcrn es nid)t ber .Honig auebrürflid) verlangt!

Steine '-pferbe möchten ©treibe madjcn. 3tc ftnb etwa* fcf)eu

um bie Äbpfe;" womit er auf beS .Honig»' 2lrt, bie ^ferbe

}u [trafen, hielte, ©o ftanb ber $bnig mof)( beinahe eine

^iertelftunbe gan$ allein gu $m§, unb faf) mit feinem Olafe

unücrmanbt nad) ben Goolutionen ber Gruppen, unb ber

(General faf) feitmtirt», als ob er nid)t benterfte, toaS mit bent

•Honig e oorgegangen mar." TaS -pferb nmrbc bann mteber

eingefangen, unb ber Äönig beftieg eS fogleid), olnic maS $n

fagen. SÖok in biefem f)öd)ften unb roicfjtigften 3>crf)ä(tmffe

Sföißntutf) unb Sinbermiirtigfeit )u oerminben, fo fcf;fte aud)

ber ißerbritG nidjt, ber au§ ben fleinften ??ebenbingen oft int

2ütgeub(ide ]u größter Sßeiti crmäd)ft. Gin iöetfpief biefer

^rt ift ung aus biefen Jagen aufbemafjrt. ßin fefjr eitler

Offizier, ber megen feine» @roßtf)tntg ben Spottnamen Q)ro£=

mogul trug, fjatte fuej üor ber großen ^arabe baS Unglütf,

fein beftcö Sßferb laljm }u reiten, unb ber Umftcmb, ba§ ein

näd|tlid)er 3?erguügungs'ritt ben Sdjaben ueranfaßt, beftärfte

t»ie Abneigung oer Hammeraben, tljnt burd) eineö Üjrer "J>ferbe

aiie^u^elfcn. (ir mar affo gelungen, auf feinem yuetten,

fef)v fjäplidicn ^fevbe, baS einen ^attenfdjroanj Ijatte, bei

bem Äatfcv öorbetjumarfduren. Ter .Hatfer mar öotl iße=

munberung, unb fonnte baS Regiment megen feiner Stfjönljeit,

£rbnung unb Gkmanbtbcit nid)t genug rühmen. SaS (befolge

ftimmte mit ben (ebfjafteften 3(euperungen ein, nur benterfte

Giner ber öerren, e§ fei (Bdjabc, tafj ein Offizier einen

'iDtaittcfcl geritten fjabe. £ie£ fjörte Setjbfifc, unb füllte

feinen 2tof$ empfinb(id) berieft; ber 2d)impf mar tfjm un=

ertriig(id), unb bamit fold) Stfergerniß nid)t erneut mürbe,

unb ^ugleid) fein 30ru e 'ne ®enugtf)itung erfnefte, gab er

beut Cffiyer, ber ben ^attenfdjmanj ritt, 'für bie nodi übrigen

9J?ufterungötage $erf)aft.
v
Jfad) beenbigten Uebungen ritten ber .Haifer unb ber .Honig

mit großem ©cfofge üon ©eneraten unb Stabsoffizieren nad)

"fteipe, mo öor ber £f)ürc ber btfdjöffidjen SKeftbeng ber .Haifer

nod) ein befonbeie»
1

@efpräd) mit (Setybfit? anfjob, il)n über

ntaudjcrlei befragte, mit größten Vobceerf)ebungcn feiner ©nabe
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üerfictjerte, unb enbtid) mit ben ©orten fdjtoß: „2Benn bie

2$err)ättntffe e§ mir ertaubten, fo tarne id) $ti 3f;ncn, um ben

9?eitereibtenft ju lernen, allein ba bieS ntrfjt fein famt, fo

münfdjte id), ©ie tarnen in meine Xienfte;" worauf <3er;btit3

antwortete: „(E'ro. Äaiferlidje 9)iajeftät würben an mir eine

fd)led)te 21cquifition madjen, benn id) weift nur einem £>erren

ju bienen, unb baö tft mein gegenwärtiger." £)er fööntg

beobachtete gan$ in ber 9Mr)c mit ftcfjtbarer Csiferfudjt bte

lange Unterrebung, unb wicwofjl er bie testen 2Borte gehört

fjaben lonnte, ba Seftblitj ganj laut unb freimütig, unb fo=

gar mit einer öinbeutung auf ben $önig, gefürodjen t)attc,

fo rief bicfer Um bod) fogleidj fjeran, fragte ir)n ganj un=

willig: „2Baö fjat Gr fo lange mit bem Äaifer ju fpredjen?"

unb fcrjlop, nad)bem jener aUzß genau micberfjolt tjatt«, mit

ben öerweifenbcn SBorten: „(2r tft bem operrn feine Grläute=

rungeu fduübig." — £er Äaifer aber bettelt <2et)btit$ in

gutem 3(nbenfen, unb fanbte ir)m bon SGten füäterlnn brei

fcfjöne türfifdje ^ferbe mm O&efdjcnf, unb babei, weil ib,m

and) -bie ftnnlid)en Neigungen be3 ©eneralS berannt unb be=

merfbar geworben waren, eine reijenbe jtrfafftfcfje ©Harun;

biefe war jebod), wie e3 fcrjien, ber freieren 23err)ä(tniffe unb

^ied)te, in welctje fte auS bem 9)corgcnlanbe üerfefct war,

ftfjon gan} funbig, unb benannt ftd) fo, bafc ©erjblüj. nur

fur^eö ©efatten an ttjr fanb, unb fte balb fortfdjicfte.

5tud) auö 9iu§lanb empfing ©enblü) ein prädjtigeS @jten=

gefdjenf, inbem ber ruffiferje Jelbmarfdjatl §ürft 9iepnin ifjm

einen afrifanifdjen 3u d)tl)enqfr aul türfifdjer 33eute ,$ufanbte,

eine 3(ufmerf'famf'eit, bie Don einem fonft (jodjfafyrenben unb

J10I3 gebietenben SDiaunc boppelt fdjmeidjelljaft war. Sin

gefangener oanitfcrjarenfäfmbricf) mußte ba§ ^pferb überbringen;

biefer War urfprünglid) ein ©erber, unb bei einer üftufterung,

§u ber it)n ©äjirfifc mitnahm, wollte eö burd)au$ nidjt ge-

lingen, tr)m ein Srftaunen ober 2?ewunbcrn abmtotfen; bie

®cfd)tcfiid)feit ber Gruppen lief? it)n gleichgültig, ifjnt gefielen

nur bie rjofjcn 9)?üt5en ber @renabiere unb ba$ $tftolcnftt)iepen

ber einzelnen §ufaren, weil er jene bei ben -3anitfd)aren, bic3

bei ben ©patji'ö geferjen (mite. 2et)blit3 befdjenfte itjn reid)=

lid), unb lief} t(m nad) 9iufjlanb 3urüdteb
/
ren. %l$ er beibe
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gefdjenften ^J3ferbe neben einanber fpäterfjin einmal einem be=

fud)enben ^reunbe öorfüljren ließ, äußerte er fd)er$enb: „3)ie

tfran$ofen müßten mir bod) aud) eing fcerefrcen; fte roerben'g

aber bleiben [äffen."

25oä $erb,ältniß mit bem Könige behielt aud) in ber

ivofge feine mannigfachen Sdjroanfungen. So feljr ber ^önig

ben Ocneral achtete unb eb,rte, fein SBerbienft jeberjeit f)öcf)fid;

anerkannte, unb feinem Urtljeil unb 2(norbnen Die tjödjjie

(Geltung einräumte, fo gern ergriff er roieber bie (Gelegenheit,

Gin^etneS }u tabeln, unb tonnte hierin gcrabe oft am empfind

Lidiften berieten. 9?ad) ber 9Jcufterung im -jatrre 1770,

wobei er große .ßufriebenljeit Gegeigt, machte er 3ulefjt nod)

bie 33emerfung: ,,-DZein lieber Setjbliß, id) bäd)te fein 9?e=

giment ritte biel länger, al§ meine übrige Reiterei." Setyb=

litt, ber allerbingö barauf Ijielt, ba\$ bie Steigbügel gehörig

lang mären, aber bag 9?edjte nid)t als Uebertreibung rooüte

tabeln laffen, antwortete htrj: „(Em: 9J?ajcftät, ba§ Regiment

reitet r)eute nod) «ben fo, rote bei Oioßbad)." Xer Sönig

fdjmieg. %ud) ein anbereSmal ließ ber .Honig fotcrje breifte

(Srmieberung gelten, als er feinen (Generalen einen neuen

^ßtan beS 33eftanbe» unb (jrfaßeS ber
s

$ferbe bei ben 9?e=

gimentern oorgelegt l)atte, unb enblid) aud) Don Senbliß, ber

nadjbenfenb fd)ien, ein llrtfjeit fjören wollte; biefer antwortete:

,,3d) b,abt eben aufgerechnet, ba$ bei biefer Ginridjtung binnen

,et)n 3af)ren öae jüngfte ^ferb oon Cüw. Üftajeftät Reiterei

fünfjeb.n 3al)r alt fein roirb." Xer tfönig roanbte fief) ab,

unb ließ ben tylan unausgeführt. Ginmal rourbe in (Gegew=

roart be3 Königs bie ^rage öertjanbelt, ob bie Reiterei jnjci=

fdjneibige ober ^ürfcnflingen füfjren folle? Setjbliß mad)te

bem Streite, ber if)m (angroeilig rourbe, mit bem f'urjen 2Iuö=

fprud) ein Gnbe: „2?enn bie Reiterei nur ef)er an ben §einb

fommt, efje biefer ftd) bie klingen befel)en fann, fo mag fte

nur Spießgerten in ber föanb fjaben, fte mirb bod) ftegen."

iöei anbrer (Gelegenheit mußte Senbtifc gefdjidt auszuweichen.

%n einem -Dcufterungstage b/ie(t bie Reiterei beim Slufmarfdje

nid)t bie red)te i'inie, fd)nett ritt Serjbliß auf ben ^fügel $u,

ber 3U fehlen fd)ien, unb rief: „$or! r>or!" -3n bemfelben

^ugenblide fam aber aud) ber £önig, unb rief: „guxüdl

SBarnfiagen von Cjm'e. VIII. 20
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jtttüd \" (Setjblifc roanbte fogleid) fein ^ßferb, flieg rufjig ab,

befal) etroaö an ber 3önmung, unb tfjat, als 06 ib,n rner

fonft nid)t£ anginge; vorauf ber $önig roeiterritt, unb bent

§(ügel feine 9?icrjtung fe!6ft ju finben überlief.

Oft mar man gan$e Sage rjinburd) frf)roff unb falt, unb

beiberfeitS auf feiner |)ut, big etroa burd) einen »eiteren

Slnlaf} bie (Spannung ftcf» befeftigte ober löfte. 9)cit bejau=

bernber 21nmutf) mußte ber Äönig juroeileu burd) (Sin 2ßort

allen ©roll ju tilgen. @inee JageS an ber königlichen

Safel faß ©etjbltfc ftumm unb mürrifd); ber ftönig fpracb,

nidjt mit ifjm, befto mef)r aber mit einem fran5öfifcf)en @eneral,

ber fidt} nad) manrfjen ÄriegSöorfäüen erfunbigte. Xie (Sd)lad)t

bon 3ornoorf rourbe befprocfjen, ber Äönig erörterte bie

einjelnen SBeroegungen unb Angriffe, unb nad) Maßgabe, baß

er ficr) bie einjelnen Umftänbe bergegenroärtigte, btidte er aud)

antfjeilDotier auf <Serjbli£, ber aber feine 9Kiene nidjt änberte.

(fnbticf) rief ber ftönig lebhaft aue: ,,2Jßae fotl ict) mefjr

babon fagen? SDa fi§t er ja, — auf (Sehblit? jetgenb, —
ber bie (Sd)lad)t gewonnen rjat!" Unb ^eiterfeit unb freunb=

[djaftlidje (Stimmung roaren fogleid) . tjcrgefteflt.

-3n roeldje 2Id)tung <Senbii§ burcr) fein 33enef)men firf)

bei bem Könige unb beffen Umgebungen gefegt rjatte, beroeift

folgenbe Äußerung, bie an ber £öniglicf)en Safel borfiel.

3)er $önig pflegte bei ber nftafyljeit feiner rosigen l'aune

freien Sauf ju laffen, unb mancfje feiner £ifd)genoffen roaren

bag gerDÖrjnticf)e 3iel feiner oft beißenben Sdjerjreben. 3>cm

Dberftatlmeifter (trafen bon ©cfjroerin, ber burd) rebfeligee

SBefen unb anbre fcr)rrjacrje (Seiten mandje 33föße gab, rourbe

regelmäßig r)art mitgefpieli, unb eines £ageS geriet!) er bar=

über in foldje Slufreijung, baß er eS nicfjt länger au^ielt,

fonbern unerwartet mit £>eftigreit lo^bracr): „9Rir !önnen

öro. ÜDcajeftär roor)l fo roaö antfjun, id) muß mir alleö ge=

fallen laffen; aber ba ftfct Cnner, — unb er seigre auf

2et)bli£, — berfudjen ©ie'e bod) einmal mit bem!" 2)te

2(nroefenben erfdjrafen unb ftaunten, ber ftönig rourbe ftifl

unb ernft, unb bie ©pöttereien Ratten für biegmal aufgehört.
v
7cie mar <Set)bli£ bem Könige gegenüber furdjtlofer uub frei=

mutiger, als roenn ifjn ©erectjtigfeitSittfre unb ^flidjtgefmnung
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für anbere $u rebert antrieben. 51ud) war fein 2£ort alSbann

faft immer ton gutem (Srfolg. Einmal brängten fid) tiele

Ontaliben in S?reetau gu nat)e um ben £önig unb betätigten

irm, fo bafj er unwillig 6efar)I fie wegjufcfiaffen. Xa ter=

fegte Setblig: ,,Xae unb bie braten Männer, bie itvr 2ebeu

unb ifyre ttnocfjcn brangegeben, um Qvo. Sftajeftät Sieg unb

9iuf)m ,u gewinnen, unb bie nun betteln gelm mögen!" Ter

Äönig befann ftd), licj; bie Rente befrf)enfcn, unb freunblid)

abfertigen. Xem (Generalmajor ton 23rebow ftatte ber ftönig

ben gefucfjten 2ibf cf)teb, aber of)ue @nabengef)alt, ertbjeilt; ber

terbiente, jebodi in feinem 2((ter nun f)ii(f(ofe (General ter=

fucfjte, ftcf) umjubringen, allein bie £ugel glitt an ber £ürn=

fdjale ab. ©eüblig, unter beffen 3ni{>cition 23rebom geftanben,

fteUte bem Äönige fo nacf)brücflicfi ba€ Unglücf bee 5Dtanne6

tor, unb forberte fo beftimmt £)älfe für ib,n, i>a$ bemfelben

mefyr al« er je fjatte fjoffen fönnen, nämlid) ein -3ab,rgelb

ton 1000 fttyalern, bewilligt würbe. Sin äb,n[icf)cr ^all trat

für einen ©eneral ein, beffen Xragonerregiment gleicfjerweife

ber ^nfpeftion ton Seüblig angehörte, 3ener rjatte bem

Könige, auf eine 3?emerfung über bie legte 9iemonte, eine

freimütige Antwort gegeben, mc(d)e ben ftömgticfjen @enerai=

abjutanten t»on 21nf)a{t bloßftettte, ale bem bie SBeforgung

ber ^emontc mit übertragen roar. Ter (General erhielt balb

nachher, ofjne 3tt»etfel auf 2(nbalt*s ^Betrieb, feinen 21bfd)ieb

mit geringer -|3enfton. Setblirj fdrrieb fogleicf) bem Könige,

jener fei ftett? ein brater Sofbat gewefen, i)abe ^amilie unb

fei arm, bie ajtegefeftte Summe reiche nicfjt tjin, ber Äönig

muffe mefyr geben. linter
5
ügiicf) wies? ber ftönig bemfelben

hierauf jäfjrlid) 1500 Üfjater an, unb 6e^at;lte überbieö feine

Scf)ulben. oben fo wibcrfprad) <2et)blig mit grofjem (Sifer

bem Könige, ale< biefer über ben ©eneral eince fcfjlefifdjen

.gmfarenregtmente ein rjartei? llrtfyeil fällte; anftatt biefeö ju

betätigen, wie ber Äönig um fo mefrr ^u erwarten fdjien,

ba ber 2(ngefd)ulbigte ein 2£iberfad)er ton ©etjbtig war,

fprad) biefer lebhaft für ifjn, unb warf bem Äönige tor, bafj

er falfcf)en unb unreinen SBericfjten alijuleic^t ©lauben geferjenft.

X)abei wußte Setblig fefrr wotjl, voa§ er tfyat unb wagte,

inbem er gegen ben ftönig eine foidje ©praerje führte. STlö

20*
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er einft gebeten worben war, eine Sacfje, wefd)e ber .Honig

fd)on abgeschlagen fyattc, nodjmatö in Anregung 31t bringen,

fagte er unDerfjofjlen: „©lauben Sie nur, baß weber id) nod)

einer meinet ©leid)en je ganj ficr)er fmb, auS bem Äabinet

beö Königs unmittelbar nad) (Spanbau ju wanbcrn." 5lud)

benannt er fid) in gewöhnlichen Sachen, unb wo nidjt ein

befonberer ©runb ober 5Intrieb etwag wagen fjteft, mit 33or=

ftdjt unb Älugfjeit, unb nalnn beS 3fugenblid'3 unb ber Um=

ftänbe lnatjr. 2)ie§ ging fo weit, baß er in 3"ten *> er

Ungunft alle 2Ingclegenf)citen beö 9tegimentg, welche ber ßnt=

fcfjeibung be§ Äönig§ bcburften, gänjlid) rufyen liefj; fein

Urlaubögefud), feine Sitte um ^eiratfjSbewiltigung, um 2(b=

fdjieb ober ^enfion, würbe eingegeben; aber fobatb bie ©titn*

mung fid) günftiger geigte, würbe atle§ 55erfäumte nad)gcl)olt,

unb bann mit ftdjrem Grfolg. Sfud) in ben SBejügen ber

perfönticfjcn ©efetligfeit, wie in ben <Sad)en beS 1)ienfte8,

war ba3 Öeneljmen be3 .tfönigg Don Ginbrüden ' abhängig,

bie ganj bem 3tugenblitfe gehörten. ©0 liebte ber ftbntg

jum 23etfpiel ba3 Zab arfraudjen nidjt, unb ließ bie 9taud)cr

feinen 2Biberwiflen oft unangenefmt emttftnbcn. 2uid) einmal

gegen <2et)blit?, ber ftarf nad) Jabad rod), unb auf bie ^rage,

wo er benn fjerfomme, erwiebert fyatte, er fjabc föofbefudje

gemacht, brad) er ungehalten in bie SBorte auö: „$rag Qx

bod) einmal bie £>ofbamen, feit wann fte Xabad raudjcn."

ßu anbrer 3«t jebod), im @efüf)l beö 2Bertl)e3 eineS fold)en

SOcanneö unb üoti forgfamer ©üte für ifjn, folf er if)n fogar

aufgeforbert fjaben, in feiner ©egenwart ju raucfjen.

Xk f)öd)ften 2(nfürüd)e, wefdje tfriebrtd)'g ebef unb reid)

gebilbeter Sinn an geiftigc Unterhaltung mad)en burfte, fonnte

freilief) <Set)btit3 burd) bie feinige nid)t befriebigen, unb fyierin

mußte er fogar Dielen anbern ©eneralen nad)ftef)en, weld)e

burd) lebhaften unb urfprünglidjen @eift, ober aud) burd)

wiffenfd)aft(id)e unb äftfyetifcfje 33ilbung, wenigften3 burd)

$enntni§ ber franjöfifdjcn gefeiligen unb litterarifdjen 2Belt,

beffer $u ©efetlfdjaftcrn beg Königs taugten, als (£et)bli£,

ber fid) feiner biefer Gigenfdjaften rühmen fonnte, fonbern

meift in finftrem (5rnfte fd)Weigenb baftanb, fjödjftenS an

©effcrädjen öon Reiterei unb Oagb, unb aud) bann nur ein*
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filbig, Jfjeil nafjm, unb bic roenige gute Saune, bie er unter

anbern Umftänben nod) fjättc feigen fö'nnen, in ®egentüart

beö Äönigö lieber }ügclte. @6 roar natür(id), bafj biefer eine

©cfettfdjaft, roeldje ftd) fo ftreng unb gerotdjtig, unb babet

fo unergiebig barftettte, ntdf)t fef)r bcbaglid) fanb, unb ju bem

alleinigen 3eitüertreibe, hm aus einer Jabatfspfeifc aufroir=

bclnben >)?aud)!flolfen nacrßubliden, gärjnenb ben Stopf fdjüttelte.

Allein ber ftönig fjegte neben ben Anfprücfjen feinet ©eifteö

eine tiefe ^erjenöneigung, bie itm mit jartcr -3nmgfeit feinen

alten SBaffenbrübcm Derbanb, unb bie mit feinen -Saferen nur

ffefö jmtaijnt. 6fl roar if)m SBebürfmfj, bie alten gelben,

mit bencn er ben 2Sedjfel fo bieler @efd)icfe erlebt, fo Diele

©efafjren getfjeilt unb fo gropen ^ufjm geärntet, öon 3 £it

ju 3eit roiebcqufeljen, if)ncn feine Anerfennung unb Xanf=

barfeit $u bezeigen. Aue foldjem @efüf)l ofme j$tiitti(d ging

aud) bie in ifjrer £ür$e fo naioe aU fveunblicfje Ginlabung

fjeröor, njelcfje ber Äörttg am 10. April 1772 ttüä ^otsbam

an @et)bli£ erließ
; fie lautet: „Stein lieber @eneral bon

ber Äaüatterie Don 2et)bli£. -3ln* fetb, bünft nticf), in fo

langen -3af)ten nid)t attfner gerocfen, um fd)on curieux ju

fein, aud) bie fjiefige Regimenter einmal roieber ju fef)en.

W\x roirb bafjer gan$ lieb fein, roenn 3f)r Surf) in biefer

Abficfjt ben 1. 9)cai c attfner etnfinben mottet, grbd)."

Allein beDor biefee Schreiben nacfj Cfjlau gelangen fonnte,

mar <2et)bli| bafelbft burcf) einen Einfall Dom 2d)lagffuffe

getroffen roorben, bem bie frühere ??erflenfd)roäd)e unb bie

ipäterfjin riirffidjtsloS fortgefefcte Anstrengung feinen Körper

ailmäfttig entgegengefüfjrt fjatten. Xk Slerjtc rietfjen if)m

^,u einer ^erftettung ben <Sebraud) be§ Äarlsbabeö an, unb

nadjbem er bies bem -Hönige melben laffen, empfing er folgenbe

Antwort, roeld)e ben liebreicf)ften Antfjeil ansbrüdtc: „G§
tfmt mir geroip red)t fefjr leib, <xu§ (Surent 2d)reiben Dom
14. $n erfefjcn, ba§, anftatt baS ^(aifir $u fjaben, (Sud) l)ier

$u fefjcn, Gudj eine Attaque Dom Sdjlagfluffc betroffen fjat.

£a mir felber in Anno 1747 ein bergleidjen Vorfall be=

gegnet ift, unb tdj gleidjroofjl baoon bergeftalt glürflid) roieber

fjergeftettt roorben, ba§ mir aud) nid)t bie minbefte (5mpfin=

bnng baöon übrig geblieben ift, fo fjabe id), fobalb -3f)r bei
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ber Ijerannaljenben guten 2öitterung &u<$) beä ftarllbaber

iörunnenä unb fonfttger ©aber bebienet, $u Surer ooll=

fommenen 3Biebert)erftellung gleite Hoffnung, od) nmnfdje

fofrfje roenigftenl mit aufrichtigem -öerjen." £od) ^riebrid)

mar in ber .^raft ber Sugcnb, alö ifnt ber ermahnte Unfall

traf, ©etyblite bagegcn in oorgerüdten Oatjren, unb burd) feine

bisherige ?ebeneart fetjr gcfd)roarf)t. Seine öerftellung, bie

er burd) s
J?id)tad)ten be§ Uebeüö unb ber SJorfdjrtften ber

siterjte anfangs fefyr fyinberte, gelang mit .öülfe einer 33runnen=

für $u <2pa bod) foroeit, baf? er im -Serbft fein Regiment

nod) ereruren unb feine onfpeftion bereifen fonnte; aÜcin

ber gute 2(nfd)cin war ntdjt oon 23eftanb, bei ber fdjleftfdjen

iDcufterung erfd)ien er im sOager, fonnte )id) aber nur eben

51t "}3ferbe galten, unb mußte ber Xt)ci(naf)me an ben £ruppen=

Übungen entfagen. SBeber ben Tarnungen ber Staate, nod)

feiner eignen örfafyrung gab er @ef)ör. (Sin j«r :?lbb,olung

öon 9iemontepferbcn für ba$ Regiment in bie Xürfei gefanbter

SDfftjtec mupte bem (General, nad) beffen auSbrüdlidjem 2luf=

trage, aud) $mei fdjöne 3^*fa1Hei'inncn mitbringen. 2::

würben tr)m, ber jebcr 3d)onung bebürftig war, boppelt oer=

berbltd); bie fdjwädjenben 9ieije brachten aud) neuen J?ranf=

tjeitöftoff, unb e3 traten firf) bie traurigften (Srfdjeinungen

fjeroor.

x>m tfvübjaljv 1773 waren feine Hebel nur oermeljrt,

feine Gräfte fefjr gcfdjwunbcn. Qv empfing öon bem Könige

roicberfjolt bie forglidjften Briefe Doli guter iDcaljnungcn unb

2£ünfd)e; aud) "ißriir, öeinrid) fdjrteb ifym fefjr tfjeilnetjmenb.

Sin 3iüeiter ©ebraud) bei ÄarlSbabcl fd)eint ilm oöllig er^

fdjöpft $u fjaben, crnftlid) erfranft würbe er tatä 23bl)tneu

nad) feinem @ute 3J?mfott>Sft) gebracht, unb fonnte nid)t meljr

ha» 3'ntmer, batb aud) t>a$ iöette nid)t meljr berlaffen. %l-$

fein Regiment im Sommer jin: Hebung bei Cfjtau 3ufammen=

rüdte, ließ er ftd) babin bringen, um bie matten Sbigen nod)

an bem änbltde feiner Leiter }u erfrifd)cn. öicr traf aud)

ber tfönig bei feiner ©cretfmtg SdjIeftenS im Shtguft biefe»

xjafjrel ein, befudjte ben tljeuem Traufen unb fc£te ftd) an

fein $3ctt. Senbli^ war fdjon ein ^Inblid bei 3ammerä:

bie itranfljeit jeigte ftd) in ber wibrigften @eftalt, fte fjatte
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bie 9Jafe angegriffen, unb er fyiett, tuätjrenb ber fönig mit

ib,m fprad), immer ben fopf abgerocnbet, um bie fcf>redfitd£)c

ßerftörung roeniger fetjen ju (äffen, ^er fönig üertoeilte

über eine ©tunbe lang, fprad) gerührten ©ei^emS ifjm Xroft

unb Hoffnung ]u, unb rief mehrmals gegen tljn au$: ,,3d)

fann 3b,n ntdjt miffen! id) !ann 31jn nid)t miffen!" Q£v

rcbete i§m liebreidj ju, bodj bie fcerorbueten }lr$neien $u

nehmen: „Wein lieber Senbliß, fagte er, G?r muß ittcfjt

eigenftnnig fein, unb muß fdjon bem Xoftor folgen," roorauf

er aud) ju biefem ftdj roanbte, unb tyinjufiigte: „ol)r 2)oftorS

muffet aber aud) nidjt eigenftnnig fein, unb ben Patienten

nid)t mit 'pultiern quälen, menn er lieber Tropfen fjabeu

null, unb einS fo gut mie ba$ anbere ift." @enbli£ mar

ju Tljränen gerührt, unb faßte nun, burd) ben fönig auf*

geregt, neue £ebenöluft. ©eine franfljeit mar ntdjt genannt

morben, ber fönig fpradj nur immer üom <2d)lagf(ttffe.

£>tau§en tm Sßeggefjen aber fyattc er barüber ein ©efpräd)

mit bem STrjt, unb fagte, alö biefer ftd) über bie Faunen

be3 franfen lebhaft beftagte: „
s)cid)t fo laut! nidjt fo Taut!

benn roo Setybliö e3 in feiner Stube tyört, fo I)o(t ber Teufel

3fjn unb mid)!" Senbtiö blatte ber föniglidjen ©nabe bie

Dffijiere empfohlen, raeldje er als befonbcr3 brauchbar unb

bienfteifrig fannte, unb unter biefen aud) feinen treuen 5lb=

futanten, bem er, at3 biefer nad) ber 3lbreife be§ f önigg mit

bekümmertem 33Iicf an feinem franfenlager ftanb, tröftenb

jurief: „9?eibni£, fein Sic rtt()ig; Ijitft mir ©Ott nod) @tit-

mat, fo ift -3fmen aud) geholfen, mo ntdjt, fo finb «Sie ber

©nabe be$ f öntgS empfohlen." 9lud) natjm ber fönig auf

btefe (Smpfe()(ung geroiffenfjaft 9iütfftdjt, unb erfüllte affeö,

ma3 er bem ©eneral jugefagt blatte. Wl$ ber fönig nad)

ißotöbam jurücfgefeljrt mar, fott er an Senbii^ gefdjrteben

l)aben, er fönne fid) an ben ©ebanfen, ifjn 31t üerttereu, un=

mögüd) gemöfmen, roenn aber bieg Ungtücf einmal fontmen

foüte, fo möd)te er raenigfteng triffen, tuen Sei)blit5 für ben
s
-HMtrbigften fyalte, it)m als 3?efer;fär)aber ber Reiterei nad)=

jufolgen; btefe tefete ^reunbfdjaft bürfe ber fönig, unb biefen

lebten Xnenft ba$ $atertanb üon tf)m Ijoffen. hierauf Ijabe

ber ©eneral, mirb behauptet, nad) feiner magren Uebeqeu*
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gung, bie aber burd) bie Umftänbe jugteid) roie ein 5£rot3

auSfeljen fonnte, ben Dberften bon 2Bafenif? empfohlen, ben=

fclben, roeldjen er auf bem <2d)lad)tfelbe öon 3°™borf cws

pfo^lcn fjatte, ber aber feitbem au§ öreujsifdjen 3)ienften in

fjeffifcfje getreten roar, unb bem Könige burdjauö nid)t ge=

nefmt fein fonnte. $riebritf) fott aud) biefe (gmttfef)lung alö

eine ganj ungehörige fd)led)t aufgenommen, unb läcrjelnb

gefagt fjaben: „Cela prouve que les plus grands hommes
radottent quand ils sont aux abois." 33tanfenburg roitf

ben gan$en Vorgang bejmeifeln, mit uid)t genügenbem ©runbe,

roie eö fdjeint, benn bicßüge finb bem beiberfeitigen &a=

rafter nidjt entgegen, unb bcr 5Dcaj;or öon Äaftenborn, roe(=

cfjer in ben ^Briefen eines* alten prcufufd)cn DfftjierS bte

Sadjc ganj beftimmt erjagt, ift fonft mrfjt unglaubroürbig.

5lud) 9ie§oro erjagt bie eacrjc aU öollfommen roafjr, fe£t

aber ben Vorgang an bau .Üraufcnbett Setjbli^en», unb läßt

biefen auf beö Königs Sinrcbc: „2$ie fanu er ju einem

folrfjen Soften einen Offizier porfcfjlagen, ber nidjt mefjr in

meinen 3)ienften ftefvt?" bie freimütfjige 2lntroort geben: ,,-3'd)

fcnne feinen gcfcfjid'tern," vorauf ber Äönig unwillig fort=

gegangen fei.

3)cr ^3rins Don "ißreujsen, nad)tnal3 itönig griebrid) 2Bi£=

fjelm bcr 3^^, befud)te ben franfen ©eneral in biefer 3"t

ebenfalls, ©etybüfc bat ifm, ein fd)önc3 ^ferb öon ifmt an=

junefjmen. SDer ^ßrittj nafym bicö roofjfgefäflig auf, unb erließ

an if)n au3 SSreSlau unter bem 27. Sluguft 1773 nadj;

fter)enbc^ £antreiben: „?0iein lieber ©eneral Don <2erjbü£.

£)er Lieutenant öon Äleift f>at mir atteroeile ba% ^ferb über=

liefert, baS ©ie fo gütig finb, mir ju geben; eS gefällt mir

fefjr raofjl, unb idj fann 3lmcn nidjt genug bafür banfen.

3dj froffe, baß meine ©efinnungcn gegen -öfjnen befannt ge=

nug finb, um jemals ju glauben, baf; idj einen fo öerbienft=

öofien 9D?ann unb einen $rcunb üergeffen fonnte, unb nefyme

alfo ba§ ^ferb , roie ein 3 eid)m -3fjrer greunbfdjaft, aber

nid)t roie ein 2(nbenfen, mit $rcuben auf, bitte -Oljnen nod)

vielmals, bem dtatfj beö £)ofter§ unb £t)irurgi in aacu

Stüden ju folgen, unb jroeifle nidjt, 3f)ncn fobann roieber

reftituirt ju feljen. ©o <Sic 3f)r Leben fo oft mit 9to(jm
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unb 9?u§en beS 3?ater(anbeS gemaget fjaben, fo tft eS g(eidj=

fam eine ^fticfjt, btefeö Scben anje^o ju ermatten jum heften

beS SßatertanbeS, unb für -3t)re ^reunbe, worunter id) mit

allem i)£ed)te mid) redjne, ber idj bin £)ero feljr wotjlaffef^

tionirter greunb griebrid) SBittjelm." SDtc SJcafjnungeu unb

Hoffnungen waren fdjon frud)ttoS; ber Äranfe lebte nur nod)

einige SBodjen in großer ScfjWädje, unb entfd)lief gefaxt unb

fanft am 7. -ftoüember 1773 im breiunbfünfßigften -3nf)re

feines £ebenS.

3tuf bie 9cad)rtd)t öon bcm £obe beS gelben fdjrieb ber

Völlig an ben ©eneral öon üiöber, ber jenem in ber nieber=

fdjleftfdjen Onföeftion ber Vetteret, fo wie ber ©eneral öon

'J>annewit3 in ber oberfd)lefifd)eu, nachfolgte, baß er an bem=

felben einen feiner mürbigften ©enerale öerloren, unb um
ber 9trmee ein überjeugenbeS SDferfmal ju geben, wie fel;r er

beffen SJerbienfte aud) nad) feinem £obe fcfjät^e, befehle er,

baf; fämmtüdje (Stabsoffiziere ber fdjleftfdjen Onföeftion i(jn

mittelft öterjeljntägiger Jragung eines glorS um ben 3lrm

betrauern fotltcn. — 2)ie fdjnelt in SBerWefung übergetjenbe

Veidje mußte, ber Stnorbnung beS 2>erftorbcnen gemäß, nad)

feinem ©ute gel6rad)t werben, fie emöfing auf bem Sßege

barjin jenfeitS ber Cberbrütfe bie frtegertfdjen (5^ren6e=

jeigungen, unb würbe bann im ©arten ju 9)ciniowsi:ö ftitl

beigefe^t. Stuf biefem Don 2£ätbern umgebenen büftern £'anb=

fi£e tjatte <Setybli(3 nad) eignem (Sinne fein SÖofmrjauS unb

audj feine ©rabftätte eingerichtet. 3eneS war ftattlid), bod)

t»on etwaö rotjem 2lnfeljen, ben meiften 9taum nahmen große

•ßferbeftätte ein; über ben (Eingängen ber Sofjnung fjatte er

ben duriuS mit ben 9?üben unb ben dincinnatuS mit ben

"}3flugftieren bilblid) anbringen taffen. -Sn einer flehten Sin=

fiebetei unter alten Gtdjen tft fein ©rab; ein oöaleS Xent=

mal auS (Sanbftetn trägt auf feiner SDedölatte eine Urne

öon fdjwarjem 9ftarmor unb einen fdjlafenbcn l'öwen. Sine

fdjwarje 9JRarmortafel an ber SBorberfette fjat in gotbenen

33ttd)ftaben biefe <> nfdrjrtft : Herois Fried. Willi. L. B. de

Seydlitz, nat. a. 1721. denat. a. 1773. Cineres.

©eine 9?ad)f'ommenfd)aft war ntdjt gefegnet. dx tjinter^

ließ feinen männlidjen (Srben feines 9camenS. 2)ie ältere
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[einer beiben Södjter üerijeiratljete fidj mit einem Ärieggratb,

oon 9)?afforo $u ißreglau, mürbe gefdjieben, fjeiratljete jum
groeitenmaf, einen üolnifdjen ©rafen 9)fortc3tnSft , burd) ben

fte ifrr gan$e3 Vermögen üerlor, ronrbe fat^o(ifcf), unb ftarb,

nad) üielfadjen traurigen s
?tbentf)euera, im Orrenljaufe $u

33rieg; bie jüngere lebte bi$ ju Ijoljem Sllter, unb jule^t

in fefjr bürftigcn llmftänbcn auf bem £anbe in ber 9?ieber=

läufig.

55on <3et)bli£' ^erfon unb ßarafter ift in unfern @r=

jä^lung fdron baä 2Befentließe mitgeteilt. Xod) ift Ijier

nodj einiget nadjjutragen. Qx roar ntd^t befonberS groß,

aber oon fdjönem 33erl)ältniffe ber ©lieber, fein Körper Ijatte

ben 5(uebrucf ber ©tärfe unb ©eroanbtljeit. (Seine gerabe

unb ftof^e Haltung behauptete er bis in bie legten Oatjre;

ju ^ferbe roar fie nad) allen ßeuguiffen unübertrefflich). (5$

ift geroiß, fagt 331aufcnburg , ba$ feine ^igur aKein, audj

olme ben ©eift, ber fie befeelte, eine £inie Vetteret in ben

^einb hinein gebracht fjaben roürbe. ©ein ©efidjt roäre

ntd)t aufgefallen, aber fein Sluge ftrafjtte bon lebhaftem

©djarfblitf, unb uerrietl) ben Sftutf) unb ba$ ^cuer, bie er

in ©efafjren unb 2lbentl)euera geigte.

3n bem ©runbe feines ^arafterS lag unftreitig Crbeljtmt

unb ©rofsmutf); unter ben ÄriegSmännern fetner $eit roar

er einer ber menfd)lid)ften ; er f)aßte graufame ©trafen, unb

bvadjte bie ©todprügel bei feinem 9iegimente faft ganj außer

©ebraud). f^ür ben £anbmann roar er bcfonberS gut ge=

ftnnt, unb roollte ifjn, fo feb,r er ben 33auer gegen ben <Sot=

baten Ijerabfe^tc, in feinem Berufe ftetS gefdjont roiffcn. ©o
richtete er einft, als ein junger Offizier bei 9lu8rid)tung eines

Auftrags, ber eben ntdjt <5ife forberte, gerabeöroegs über

ein beftcltteS Sltferfelb geritten roar, an ben 2Bieberfeb,renben

bie $rage: ,,©ie fyabcn gcroiß lein ®ut?" roorin für ben

betroffenen ber bünbigfte SBorrourf auSgebrüdft roar. @o
naf)m er fidj aud) gern foldjer Offiziere an, beren Xb,ätig=

feit ifmt befannt, aber burd) feinen ©lang äußerer @igeu=

fd)aften getragen roar; einen feiner Offiziere, ber über einen^

9fittmeifter bie 9td)fetn gud'te, roeil ber alte friegömann einige'

53orfd)riften nid)t gefaßt ju b,aben fdjien, roicS er mit ben
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SBorten juredjt: „Soffen Sie i(m nur madjcn; er f)at bcr=

gleichen £>inge t>or bem geinbe mefjr gemacht, af3 tuiv bcibe!"

Wix tjaben fdjon gefefyen, baß er im ®range be3 2utgen=

btitfS aud) rittfftdjtStofefte ©emattfandcit imb iSigcniuadjt

ausüben tonnte, gan^ im 3inne fetner $eit unb fcineS @tfltt=

be$. £te3 galt üottenbS bei jebem 2£iberftreite, in meld) ein

bcr ©egenfag bcs> SKtlitairS nnb beö SiöttS jur Spradje

fant, mo fid) bic eiferfüdfjttgc ßfjrbegier beS ÄriegerS gegen

bcn Bürger jcbcömat in maplofem 33orred)t glaubte. -Sieöon

liefert eine münblid) erhaltene (Srgäljlung bc3 dürften 3frieb=

rief) l'ubmig Don £>of)cn[ofjc=-3ngelftngm ein merfmiirbige§

33etfpiet. SDiefer ftanb in feiner -3ugenb im ?)iegimente fcon

Xauengien %a Stella», unb roar oft in Ctjlau, um ©efybfifc

nt fefjen, ber, menn er genug geritten blatte, feinen ganzen

übrigen Sag, jenem 23erid)te ^ufotge, nur mit 2"abadraud)en

unb auö beut ^cnfter fcfjen l)inbrad)te. SDer 33ürgermeiftcr

Don ütjlau, ber ifjtn gegenüber mofjnte, fanb an letzterem

Vergnügen ebenfalls ©efdmtatf, unb legte fid) morgens mit

bcr 3tad)tmütje tn'8 ^enftcr. SDaS aber fanb (Setybtifc re=

fpeftmibrig, unb befaßt itjm, bie 3Kü|.e abzulegen; bcr 2?ür=

gernteifter feinerfeitö natmt ba€ für eine ehrenrührige 3 lt=

ututljung, unb behielt bie SWüfce auf, bis 3ct)büt? eine ^tftofe

botte unb nad) if)m fdjop, ba bann jener fid) erfdjrod'en 511=

vürf^og, aber aud) fogleid) bttrd) eine Stafette bem Könige

ben Vorgang metbete. Xer Äünig inbej? ließ bie Älage un=

beantwortet, unb entzog ftd) bantit ber Verlegenheit, ben

Uebcrmutf) eiltet SftatmeS non foldjent 5iang unb 33erbienfte

gteid) bem iyrcocl eines jungen Xollfopfei? ju beftrafen. S)te

liiitfadjtjeit feiner @emütf)3 = unb ©etfteSgaben bemat)rte itjit

uor Ijättftgeren 2tm?brüd)cn fotdjer Veibenfdjaft. (iß gab eine

lOienge Xinge, bic ifjn obflig gleidjgültig ließen, bei meldjen

er feine SDteimtng }u oerfedjten, leine ^Beteiligung burdj$u=

fefcen batte. Xatjer mar er aud) allem
v

$artfjetmefen fremb,

unb lebte mit ben .[Reiften feiner ^ammeraben in guter

tvreunbfdjaft. 3n befonberS oertraultdjer iörüberfdjaft ftanb

er mit beut ©enerat üon SBarnertj, ber fdjon bei bem 9?afe=

mer'fdjcn öufarenregimente fein treuer Oefätjrte mar. (Setyb=

ü^enö ?aufbaf)n, feine ©eförbenmg in jungen -aabren ya ben
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f)öd)ften Ä'rieg3ef)ren , waren bcifüielloS glänjenb, a6er bac*

$erbienft feiner Jfyaten leuchtete fo f)ett, bafc nidjt leidjt je=

manb wagen burfte, tfjm jene ju neiben. Gigentlidje 2Biber=

facf)er f; atte er nur wenige; ber ©eneral Don ^annenn^, ber

ifnn and) als Snfjaber feinet Regiments nachfolgte, War e8

mit Sitten unb 5)(bfid)t, unb fitcf)te and) föäterfyin alles um=
$uänbern, ma3 (Sctyblhj eingeridjtet fyatte; er wieberljolte gern

unb oft: er wolle bem Regiment bie <2et)b(ii3'fd)en Sauden

fd)on auftreiben! unb altf ber ftönig bei ber näd)ften öiebüe

ifjn fragte: „2r ift bod) mit bem fd)önen Regiment red)t

aufrieben?" antwortete er: „3a wenn e§ nur reiten fönnte!"

worauf inbep ber ftönig ganj Derbrieplid) unb fjerb erwie=

berte: „ßrfjattc (ix e£ nur fo, wie (ix e3 bekommen i)at"

2>e8 ©enerafö übler 2öt(le gegen baö Regiment oeranla^te

bod) mandje Cffijiere fpäterfjtn ifjren 2tbjd)ieb ju nefjmcn,

ober ifyre 55crfc^ung $u anberen ^Regimentern nadjjufudjen.

5)cefjr burd) Bufa^ lltt^ Hmftänbe mar ber ©enerat öon

.Hleift im Kriege Se^Mi^en^ ttfebenbufjler geworben, unb cö

of)ne fein 3u^un au ^} m ^rieben nod) geblieben, inbem bei

allen ©egenftänben , weld)e bie Üxeiterei betrafen, ber $önig

neben (SetybütemS Meinung aud) nod) ben nid)t feiten baüon

abweidjenben Oiatf) ftleift'S ein^u^ofen pflegte, ©od) erfannte

®et)bli£ ben 28ertfj biefeS äftanneg mit @ered)tigfcit an,

unb mad)te feiner ^nföcftion ben im 2luguft beö •SafyreS

1767 erfolgten £ob beS üermeintlid) ©djajjten jum atlge=

meinen (Srftaunen mit ben rü^menben SBorten funb: ,,-Öd)

i)abt ben Sdjmerj befannt mad)cn ju muffen, baß bie 2Irmee

burd) ben £ob beö ©enerallieutenantö öon SHeift einen itjrer

auögejeidjnetften ^aöatlcricgenerale unb ©eine SDkjeftät ber

Äönig einen feiner treueften Wiener üerloren l)at."

Sine biöfjer bei 2(uf^i.if)lung ber ßigenfdjaften unfere§

Reiben faft immer unerwähnt gebliebene, aber feinem Sßefen

ganj angeljörige «Seite, ift bie Oon früher finbfyeit, burd)

wilbe 3ugenb unb ftürmifdje -DknneSjafyre (jinburd), in ifym

bewahrt gebliebene 2(d)tung ber ^römmigfeit unb ifjrer lird)=

lid)cn ©ebräudje. 3 rcar Junten feine £cibenfd)aften öon

biefen 33orftettungen niemals gemeiftert werben, unb er mag
biefe raunt in folgen iBejitg 31t fteden je oerfudjt (jaben;
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allem ev t)iett auf anbädjtige ©otrcöberefjrung, unb wäbjenb

be§ ficbenjäfjrtgcn förtegeä ließ er bor jebem borau^ufetjenben

©efedjte feine Leiter burd) bett gelbprebtger jttr £abferfeit

unb SluSbaiter anfeuern, aud) mußte berfelbe ben 3krraun=

beten nnb Sterbenben geiftltdjen Strofi etnfbredjen unb baö

SJtbenbmafjl reidjen. ßinft wäfyrcnb bc3 ftriegeS ritt er mit

bem Könige, al3 ein Sragonerregiment fcafjcr tarn, wetdjeö

ein geiftltdjeei Sieb im tDcarfdjiren fang. „Xa$ finb mir

^oltrons? bon Leitern, fagte ber tfünig, bie ha fingen!"

©etjbltfc pflegte $war felbft nidjt §u fingen, bcrtfjeibigte aber

bie £eute, unb erinnerte, baß audj ber ©cnerat bon 3^eten

fange, worauf ber Äönig bie 3ad)c gut fein ließ. Wti bem

^elbnrebiger feinet Regiments, ber erft im 3afjre 1791 alö

^aftor in Cfjlau ftarb, Ijatte Sebblit? ein freunbfdjaftlidjeg

SBerfjältniß, unb eljrte ifm öffentlich bei jebem 2(n(aß. 2Iud)

litt er nidjt, haft jüngere Cffijierc leidjtfinnige Sdjcrsrcben

gegen bie Religion unb if)re Xiener führten, fo wenig "er

fonft um ifjren ©tauben unb tfjre £)enfart fid) befummertc.

®ie ÖeifteSbilbung barf bei (2ebblt§ nur nad) bem 2)?aße

feiner 3 e" gemeffen Werben; fie mar für feine Stellung unb

Aufgabe genügenb, allein eS bleibt ein frud)t(ofc£ 33emüf;en,

in biefent betreff if>n befonberö rühmen jti motten. Seine

natürlichen Einlagen nad) biefer ^idjtung waren nidjt groß,

nnb bie borljanbenen räum entwidelt; er war fein weiter

Äoüf, bod) innerhalb gegebener ©djranfen ein bortrefflidjer,

wie fowoljt feine £fmten, als feine antworten, unb felbft

feine furzen fdjrtfttidjen 2leußerungen bartfjun. Tie fran=

jbfifdje Sbradje war ihm gelaufig genug; baß er Äenntniß

bon fran^öfifdjer Sitteratur gehabt, ift nidjt boranSj$ufefcett,

unb gewiß bon beutfdjer eben fo wenig. SS ift möglid), baß

er bei einem ©efbräd) über bie (äfjre, weldjc ber 2of)n eineö

retdjen ginan$mannc£ fyerabfet^en wollte, bie jwei 33erfe bon

Rätter, wie 23tanfenburg berid)tet, jitirt fjabe:

,,Ser £efb, ber fudjt fein ©Hicf auf fiunberttaufcnb Seifert,

Ünö oieter ^Dörfer 9iott) mad)t einen etnj'gen 9ietd)en,"

biefe 3 e il£n founte ber 3ufa^ nu f fe*n ©ebätfjtmß geworfen

fjaben; aber eS ift ein ungefdiitfteö SOJäfjrdjen, unb felbft bie

töblidje 21bftd)t ein üücißberftanb, menn xm§ berfelbe <2d)rift=
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[teuer überreben roiü, SBielanb'S 21gatf)on fei ein 8ie&ttng$=

bud) be§ ÜicitergcneralS getoefen! Sitbejü ernannte ©etyblifc

genug ben Söertt; imffcnfdjaftltdjen ilntevrict)t§, um biefen im

.Hriegöraefen gern ju förbern. ßr grünbete für bie Dffijicrc

feineö Regiments eine SBüdjerfammlung, au$ melier btope

Unterf)altung3fd)riften auSgefdjloffen blieben. 23on einem

größeren ^tane jur 2lu3bilbung junger Offiziere erjaf)lt

SBarnert): „<Set)bli£ Ijatte in 8d)leften unter feiner -5nfpef=

tion ungefähr lutnbert junge Leute, meiere ©tanbartenjunfer

roaren. 3)iefe obeligcn Unteroffiziere moffte er fämmtitd) nad)

Dfjtau jiefyen, mo er fie nad) feiner §anb unterrichten, erer=

jiren unb bilben moffte. (Sie fottten frembe Sprachen,

SOfatrjematif unb äffe nötigen Leibesübungen lernen, unb

3mei 3)ionate bor ber 9Jcufterung, menn bie Regimenter fid)

jum (Srerjiren Derfammeln, fofften fie bei biefen mieber ein=

rüden, (Sie Ritten bei <3ei)blit? große gortfdjrittc madien

üönnen, oljne i>a$ e§ ben .Honig met)r, alö f;öd)ftenö fünfzig

£>ufaten für bie Lefjrmeifter , gefoftet fja'tte. 2lffcin dlänte

vereitelten bie «Sadje." -3m @egenfa£e mit foldjer ^ffetn^

fdjule glaubte er bent Ärieg^bebürfniß aud) nod) ganä anbere

Gräfte nöttjtg. <2r fagte etnft 31t Söarnerrj, baß" im ileinen

Kriege (Gelegenheiten üorfamen, roeld)e ben Unternehmung^

geift, bie Lift unb SBcrtuegcnljcit eineö ßartouerje unb 9J2anbrin

erforberten, unb bafc man bei einem föeer immer einige Leute

biefeö ©crjlageS fyaben müßte, um fie al3 $üljrer f)a(8bred)eu=

ber Sßagniffe ju gebraudjen; bod) bürfte man tlmen nid)t

Offiziere ber Linieutrubpen unterorbnen, aud) fie felbft nid)t

über ben §auptmannörang ergeben, aber bafür fie gut be=

3al)len, ba fie meljr um (Gelb unb auS Luft, al§ um (Sfyre

bienten, unb il)r §anbmcrf afferbingg über bie ©rängen ber

3ud)t unb Drbnung, bie bem Shriegerftanbe gebührten, lcid)t

InnauSginge; fie feien roie Äettenlmnbe ju galten, bie man

gut füttert unb anbinbet, aber ju gemiffen 3 e^en losläßt,

wo fie bann öortrefflidje ©ienfte leiften.

lieber fein SBerbienft alö Ärieger finb bie 3eu9niff e a^er

Urteilsfähigen, bon griebrid) bem (Großen bis auf bie neueftc

3eit, cinftimmig §u feinem 9iub,me. ßani§ in feinen 23e=

trad)tungen über bie Saaten unb Sd)idfale ber Reiterei fjat
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mit geiftreid)er ©djä'rfe bas* 33e3eid)nenbfte barüber au£gc=

fprodjen. (Sr mar ein Leiter ofme ©feigen, unb als* foldfjer

audj ^efbfycrr, ber mit ftürmenber @emo(t ©d)tad)ten ent=

fdjieb; groß alc< Äamm/eSljclb, groß aU SQBaffcnmeiftcr , ber

bie preufnfdje 9?citerci auf ben ©tpfet ber 33ortrefflid)feit cr=

b,ob. Unter ben ftriegegefjülfen $riebrtd)'3 fielen üBinterfelbt

unb ©etjbli^ in erftcr ifteifje. "Die ßigenfdjaften biefcr 33ei=

ben, ifjre Üfjatcn unb (irfolge, Neigungen unb ?ebcnögefcr)icfe,

fo mie aud) ifyr Job, geben reiben (Stoff 5« öergteidjenber

Betrachtung.

3u SBertin auf bcm SBitfjehnSpla^e tief? ber $öntg am
2. 9J?ai 1784 ein £cnfma( für <£er;bü§ aufftetten, ba$

©tanbbilb beS gelben in feiner £rieg3trad)t, meldjeS ber

Silbfyauer Jaffaert in Sftarmor au^gefüfjrt, unb babei, nad)

Söorfdrrift beö Königs, für bie Sielmlidjf'eit ber @efid)t$jüge

ein mofylgelungeneg, früher bem £orb 9}tarifd)at gehöriges?

23üb, benu£t blatte. Xa§ bem ^tu^me ber gelben $reu§en£

ju ^r^eineberg burd) ben ^rinjen £>ehmd) gemibmete 3)enl=

mal nennt ben 9famen ©etybttfc mit f)öd)ftem £obtorei& dlad)

einem ©emäfjlbe be$ |)ofmab,(er3 $rifd), Senbfi^ in ber

<Sd)lad)t bei iftojjbad) öorftetfenb, erfd)ien im -Safyre 1799
ein Äupferftid) üon 2?erger. X\t öaterlänbifcrjen 2)id)ter,

©leim, Garnier, ©tägemann, fjaben ben 9iuf)m be§ großen

9?ettergeneralg befungen. -3m preu§ifd)en £>eere ift fein %n-
benlen unDcrgänglid).
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gfürft £eopofb üon 2(nljaft*2)effau.

SJiünbüt^e Ueberfiefcrungen in §atle, 2)effau :c.

£anbjd)nftiidje SDftttf) eilungen Don ö-crrn §ofratb, unb Sibliotljefar

SBilrjelm mWtt in Seffau.

Memoires pour servir ä l'histoire du Prince Leopold, Prince
regnant Senieur d'Anhalt etc. etc. Anno 1751.

£>anbfd)riftftd) in bem §erjoglid)en Stritt) ju ©efjau. ©e*
nau in ben Zeitangaben unb anbern äufjerlidjen SSeftimmungen.

ßigeuljänbige Memoiren be§ gürften Seoüotb üon 5!tnljatt*2)effau.

2)er ruffifdje Oeneral ®raf üon Inhalt gab btefc SÖiemoiren,

eine 2lb[cf)rift beö in Seffau bewahrten cigenbänbigen £)rigi=

nals be$ gürften, in Königsberg bem Pfarrer SororoSfi jur

gelegentlichen Verausgabe. <2ie geben üon 1676 bis 1703

unb finb abgebrudt in SSacgfo'g s2tnnalen beS Königreich

Preußen. Saljrgang 1793. Königsberg. 8. ©. 26—36. u.

73—98.

2)cS roettberüfjmtcn gürftenS Seoüolbi üon Stnljatt * £>effau ?eben

unb Sfjaten. Seipjtg, 1743. 8.

S3on 9Ä. üvanfft; nadjfjer üerbeffert unb fortgefefct in

M. Sfticfjaet 9Janfft'8 Seben unb Saaten beS Icfetoerfiorbnen weit*

berühmten gürftcnS SeoüolbS üon 2tnfjalt=3)effau. SDrttte Stuf*

läge, grant'furt am üDiain, 1750. 8.

©ejcbtcbte unb Saaten beS jüngrtüerftorbenen großen KriegSbelben

§errn ^eoüolbs regierenben gürftenS :c. ju 2tnf)ait. SBon 3oad)im

Slrenlom. 3 tr) eite Stuflage, granff. unb £eiüjig, 1747. 8.

©leidt) bem üorigen oljne fonberlidjen SBertf).
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2Kilitairifd)e3 £afd)enbud) für 1801. Serfin, 1800. 12.

Sine biogvapl)ifd)c ©ftgjje i'eopolb'§.

Sftifttairifdjc ©iograj>f)ieen berühmter Reiben neuerer ßtxt. Berlin,

1803—1806. 5 ©be. 8.

Sin fur,er 3Ibriß Don Seopolb'S £eben in %b,l. 5.

Ser SBiograpfc. 3Bb. 6. 6t. 2. §affe, 1807. 8.

2. 117—164. Sin guter, nur alljufur.jer Slbrifj uom
ftclbprcbigcr Spiefer in §at(e. 9(nefboteu barauö nod) befon*

bers im Säftorgenblatte.

©antnel 33aur'ö biograpf)ifd)c 2d)ilberungen ouögejcidjncter 9ftcn*

fdjeu unfereö ^wtolterS. l'eipug, 1821. 8.

33b. I. 6. 90—1-43. Sine 3>arftetlung £eopotb'g; fet)r

gelungene Arbeit.

3eitfd)rift für Äunft, SSiffenfdjaft unb ©cfdjidjte beä ÄriegeS.

Serlin, 1827. 8.

§>ft. 5. „£>ie dürften au§ bem §aufe ilnfjalt in brauben»

burgifdj^prcujjifdjcn ÄriegSbienften."

3of). Sfjriflopb, 23ecmann*3 ©iftorie beS gürftentfjumä 3tnrjatt.

3erbft, 1710. fol.

Samuelis Lentzii Becmannus enucleatus, suppletus et con-
tinuat.us, ober fjiftorifd)*gcnealogtfd)c gürftettung beö §od)fürft*

lirfjen §aufe8 3(nfjalt. Äötfjen u. 2>effau, 1757. fol.

2). $f). S. SSertram'S @efd)td)te be§ Kaufes unb gürftintljumS

Inhalt, fortgelegt con Sft. 3. S. Äraufe. §atte, 1780. 1782.

2 Xtyt. 8.

lieber 2)Zijjljeiraif)en teutfdjcr gürfteu unb ©rafen. 33om ©el).

Sufrijratlj Mütter ju ©öttingen. ©Sttutg., 1796. 8.

2. 186. iBon ber Sinne 2uife göfen.

Beiträge jur branbenburgifdjeu Ärieg^gefdjidjte unter Änrfürfi
griebrid) III. 33on S. 29. §ennert. Berlin unb Stettin, 179' ». 4.

SurieufeS 33üd)er*$abinet, ober 9cad)rtd]ten bon Ijiftorifdjen, 6taatg*
unb galanten Sadjen. grantf. a. äft., 1711—171s. 8.

ÜBefonberS £1)1. 2.

£cben unb £b,aten beS 2Iü'erburd]taud)tigften unb ©rofjmädjtigften

Äönigä Don ^reufjen gxieberici Silbelmi. Srfter £fjeif. §om*
bürg unb ^Breslau, 1735. 3 n>«ter Sfieil. gfranffurt unö §om*
bürg, 1741. 8.

3Jon 2)ao. gafjmann.

Histoire de la vie et du regne de Fr^deric-Guillaume roi de
Prusse. ä la Haye 1741. 2 Vols. 8.

lieber griebridj SSilbetm ben Srftcn. Sin uadjgclaffcneö 2Berf
Dom ipofratb, unb ^rofeffot äftorgenfrern, iO^itgtteb beg £abad§*
follegü griebrid) 2ßilf)elme biß Srften. s. 1. 1793. 8.

SBarnfjagen von ©nfe. VIII. 21
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Saraftergüge au§ bcm Seben Sönig gviebricf» Stl^etmS I. nebft

oerfdjtebenen anerboten :c. Berlin, 1787—1789. 12 @amm=
hingen. 8.

2)tc 10 erftcn Sammlungen finb öom 'sßräfiöenten tion

SBenefenborf.

Jpelbentfjaten be§ Sßrijtjeit (Sugeu uon Sauotjen. Nürnberg, 1726 ff-

5 Xijh. 8.

Histoire du prince Francois Eugene de Savoye. Amsterd.
1750. 5 Vols. 8.

Histoire de Charles XII. Roi de Suede. Par Voltaire.

2(nt. grtebr. 33üfd)ing'S 9ftaga$in für bie neue £>ifrorte unb ®eo*

grapbte- §aüe, 1779—1793. 23 £rde- 4.

ßiniges über ben geibjug tn Sommern unb 9iügen.

2Int. griebr. 23üjd)ing'S Steife nad) 9iefafm. Berlin, 1780. 8.

Confession de Clement.

§anbfd)riftlid) auf ber Äöntgt. 33ibüotb,ef ju 33eriiu.

Memoires pour servir ä Phistoire des quatre derniers sou-

verains de la maison de Brandebourg, par Ch. L. baron
de Poellnitz. Berlin, 1791. 2 Vols. 12.

Memoires de Frederique Sophie Wilhelmine, Margrave de

Bareith. soeur de Frederic II. ecrits de sa main. Brunsvic,

1810. 2 Vols. 8.

Journal secret du baron de SeckendorfT, cavalier d'ambassade

aupres du mareckal comte de SeckendorfT ä Berlin, depuis

1734 jusqu'ä la fin de l'annee 1738. Tubingue, 1811. 8.

33tele Sinsetfyexten, jur 93ejetd)nuug ber 3 ett unb ber $er*

fönen mistig.

^Beiträge gu ber 2cben£gefd)id)te merfmürbtger ^erfonen. SSon

23üfd)ing.

33b. I. ?ebenSbe|d)reibuug Tüftler'*?.

Memoires pour servir ä l'histoire des refugies franc-ais etc.

Par M. M. Erman et Reclam. Berlin, 1782—1799. 9 Vols. 8.

grtebndjs be» ©rofjcn Sugenbjabre, 33ilbung unb ©eifi. 2tu8

unbefannten Slftenfiütfen, tjtcr juerfi mitgetfjeiitten frieren unb ben

©cfirtften beS SöntgS bargefteüt oon %x. görfter. 23erün, 1823. 8.

grtebrid) ber ©rofje. (Sine ^cben^gefdjidjte. 3?on 3. 2). ©. "}3reuJ3.

Berlin, 1832—1834. 4 33be. 8. Urfunbenbud) baju. 5 £t)le. 8.

2)te i'ebensgefd)td)te beS großen Sönigö ^rtebrid) r>on ^ßreufsen.

ßtn 33ud) für jebermann, üon SDr, 3- £>. <5. ^reufj. SSertin,

1837. 2 £b'e. 8.

grtebrid) ber ©roße mit feinen Serroanbten unb greunben. Sine

bjftortfcbe ©fi$3e, oon 3)r. 3. SD. ®. fxmft. Söerlin, 1838. 8.
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Jriebricf)* be« ©roßen 3ugenb(eben unb £fjronbcueigung. 33on

Sr. $ X- 2- $reufj. Berlin, 1840. 8.

tfriebricfje be« ©rojjcn Briefe an feinen Bater, gcfdyrieben in ben

Sauren 1732— 1739. Berlin, Spefen unb Bromberg, 1838. 8.

Sine forgfame 2üi8gabe, oon Jperrn 3ftajor oon §af)nfe.

Memoires de ßrandebourg, par Frederic II.

re de mon temps, par Frederic II.

Memoires des negociations du marquis de Yalori. Paris,

1820. 2 Vols. 8.

?ebenSgefd)i<f)te beö ©rafen Don Sdmtcttau. Bon feinem Soljnc

Dem Hauptmann ©vafen oon Sdimettau. Berlin, 1806. 2 Xv)k. 8.

Biete befonbere 3u9 e uom a *teu dürften ?eopolb, ber fjier

aber oon feinem gleichnamigen Sofjne roofjl ",u unterfdjeiben ift.

l'ebcnSbeidjreibung &am 3oad)tmö oon 3' eten - Berlin, 1800. 8.

Bon ßntfe oon Bfumentf)al.

?cben§bcfdiveibung bei Äönigf. Sßreujj. ©enerats ber Infanterie

jpeinrid) 2luguft Baron be la iDtotte gjouque. Verfaßt oon feinem

3nfel griebridj Baron be la 2)cotte gouque. Berlin, 182-4. 8.

Berfndj einer Vcbenebeidjreibung be§ gclbmarfdjallS ©rafen oon

seefenborff, meift aus ungebrutften 9tad)vidjten bearbeitet. 1792.

2 2f)(e. 8.

Bon Jffcrejiu« oon Setfenborff.

Tenhvürbigfeiten ber ©räfin Ataxia 2(urora &önig<?marf unb ber

Äönig§mart'fcf)cn gamilie. 2?cn 2>r. griebridj Sramer. ^eipsig,

183«. 2 Bbe. 8.

Bollftänbige ©efdjidite aller Söniglidjcn preujjifdjcn Üiegimentcr.

§atte, 1767. 6 Btiufe. 8.

Bon 3ob- 5r ^ eor - ®enfart, Slubiteur ,u §a(lc. 3m 3t. 4.

bie ©cfd)icf)te be§ '[Regiments 2tnh,alt.

Betraifitungen über bie SriegSfunft. ?eipjig, 1797—1799. 3 2fb=

tfjeilungen. 8.

Bon ©corg ©einrieb, oon Berenfjorft. ©eiftreicfje, treffeube

Begeidjnung beä gürften oon Seffau.

©eift be§ neuen ÄriegsfüftemS. öamburg, 1805.. 8.

Bon ©einrieb, oon Büloro.

2eben ^xan-9 Balrfjafar Sdjönberg D. Brenfenfjof, ßönigl. ^reuß.
geheimen Cber=ginanj=Äriegs* u. Somainenratfj. i'eipjig, 1782. 8.

Bon Meißner.

3o!j. Silb. Stab», ©leim'ö ?eben. 21uö feinen Briefen unb
Schriften oon Sillj. Sorte, ©alberftabt, 1811. 8.

21*
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Briefe ber jßrittgefjttt (Slifabctfe Sfjarlotte bon Orleans au bie 8tan*
gräfin Surfe. 1676— 1722. herausgegeben bon SBotfgang
2flen$el. (Stuttgart, gebrudt auf Äoften be« titterarifdien herein«.
1843. 8.

©eueraf ^retljerr öon ©et)Mi£.

ÜDcit beftenx gleite finb bie münbtidjen Uebertieferungeu, tuetc^c

über SctjblitJ nod) aufsufiuben roaren, bon febr berfefiiebeuen Sei'

ten fjer, unb aus jum £beil fet)r fcfjüebaren Duellen, gefatnmelt

roorben.

Sin reiches £eft f)anbfd)riftltd)er iöcittfjeitungen , metdje ber

gütigen Sorgfalt beS §errn S)cajor bon Steibnife in ©nabenfrei
,u berbanfen finb.

Sin £*anb banbfd)riftlidier ^Briefe, bie ptnfdjen Serjblib unb
bem Äönige griebrid) bem ©rofjen getbeeftfett tuorben, unb bereu

33enutnmg non Seiten beS Äöniglidjen ©efjeimen 2trd)ibS günftig

berpattet rnorben.

Sagebud) beS Cberften bon ©aubi über bie Sreigniffe beS fteben*

jährigen Krieges. Söefel, 1778. 10 33be. golto.

§anbfd)riftlid) in ber 3?ibliott)ef beS Äöniglidjen grofjen

©eneralftabs in Berlin.

2>eS üftinifterS bon ber §orft iöemerfungeu ;u öfifdjittg'8 unb
Slnberer Scbriften über griebrid) ben ©rofjen.

§anbfd)rift, in StuSjügen benu^t.

Sammlung einiger Sdjriften bem 2(nbenfen Sr. ©reellen} §errn
g-riebrid) 2Bilb,elm greil)crr bon <Set)btit5 geroibmet bon 3ob,ann

SBaltfiafar §reil)err bon Suröbacfi/Sebblife. 1776. 4.

©enealogifcfier 2)ci(itairifd}er Äalenber auf baS $ai)x 1787. 23erlin. 16.

iöilbfäule, ©rabmal unb SebenSabriß bon Serjbti§.

Skr SebenSabrifj tft bom ÄriegSratb, Äarl griebrid) Xroft.

2)er ©efeöfdfjafter. 2*on ®ubit3. Berlin, 1825. 4. 3lv. 148 ff.

Briefe griebrtdi'S beS ©rofjen an ben ©eneral bon Setjblijj
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SBabrbeit unb gfreiraütljtgfeit in fcf)tneftevlic^er Umarmung. Grfteö

35änbd)cn. tftürnberg, 1789. s
.

SBon 2>r. Äaufd) herausgegeben. Sarin 2tnefboten oon

SeObliß.

Memoirea pour servir k l'histoire des annees 1744 et 1745.

Berlin, 1746. 8.

äBom ©enerat ocn ©tili.

Beitrag jut ©efcfjidjte beS jroeitcn ®ct)lefifc^en Krieges. 2üt§ bei;

eigenen papieren @t. Grc. be§ ©eneraM'ieutenantS oon Dlaffau.

??rantf. u. Seip^ij, 1780. 120 ©. 8.

griebrtdj ber ©rofje. (Sine ?eben§gefd)id)te. 3*on 2>r. 3- ®. 6.

^reufj. «erlin, 1832—1834. 4 33be. 8.

Urfunbenbud) baju. 5 33be. 8.

nriebrid) ber ©rofje mit feinen 23erroani)ten unb greunben. Sine

fjiftorifcfje ©Kgje oon 2>r. 3- ®. G. ^reuß. Berlin, 1838. 8.

mieimdjS be§ ©roßen Sugenb unb £b,ronbefteigung. Sine 3u*

betfdjrift. Son 3>r. 3. 2). G. ^reufj. Berlin, 184n. 8.

Äönig griebnd) ber 3wette unb feine 3 C^- ^^O—1769. 9tad)

ben gefanbtfdjaftüdjen S3erid)ten im brittifdjen Sftufeum unb

9*eid)e-ard)ioe. «on griebrid) oon 9taumer. Seipjig, 1836. 8.

2. ntfiUTer'S fur,gefaJ3te 23efd)rcibung ber brei }ditefiid)en Kriege.

^oti-Cam, 17*5. 4.

@eid)id)te bes ftebenjärjrtgen SriegeS. 5ßom Hauptmann öon

^Irdienbolt?. Sertht, 1793. 2 2f)te. 8.

©ci'd)id)te beS ftebenjäfjrigen Krieges in 3)eutfd)[anb. 33on 2tot}b

unb £empe{i)of. Berlin, 1794—1801. 6 S3be. 4.

2ielde'S Beiträge jux SriegSfunft unb ©efd)id)te beS SriegeS.

Jreiberg, 1776. 8.

2 es öerrn ©eneralmajor oon Sßarnerl) iümmtlidje (Schriften.

2tu8 bem gran,öfifd)en überferjt, unb mit planen unb Grläu*

terungen öermebrt. Sannoocr, 17*5. '.» £f)Ie. 8.

r^cftanbnifie eines öfterreid)ifcf)en SSetcranS in öo(itijd)=mi(itairifcfiev

£ünfid)t auf bie intereffanteften Sßerbältniffe ^roifdjen Deftretcfj

unb "Ikeufjen :c. Breslau, 1788
ff.

4 23jlc 8.

SSon Sognia50.

25e3 $rin$en be Signe Jagebud) roafjrenb ben gelb',ügcn in ben

3abren 1757—176»». 2lu§ bem g^'anjöfifdjen überfefct. 2)reö*

ben, 1798. 2 Zt)U. 8.

JtarafterifKf ber roidjtigjien Sreigniffe beä )"iebenjäb,rigen Äriegeö.

öertin, 1802. 2 2r,(e. 8.

Son 9te£oro.

©efd)id)te bee ftebenjabrigen Krieges in einer 5Reifje oon 23or(efun=
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gen mit Senu&uitg autyentifön Duetten, bearbeitet oon bni
Offtsteren be§ großen ©eneratftafo. »erfin, 1824 ff 5Z J

2>iefeS, fotoo^l bem öeraufaffenben unb lettenben (Bebauten
attber tn etngelnen 2tbfd)nitten meijter&aften Stugfübruna nadi
pmsnmrbtge Bert bat mefir als jebeS frühere bie (Sretqnif
btefeS öerwtrfelten Krieges für baß mi(ttairifd)e Urteil ertjetlt

®5
B36

Be

8
i^ri9E tliC9

"
9on m$müim 5 r

- Steten, Sien

gorfdjungen unb Erläuterungen über §auütpunfte ber ©efdiidit,
be« ftebeniabrtgen Krieges. Kaa) arcbiöalttöen Cuetten. 3>or
$. 5. ©tufjr. Hamburg, 1842. 2 ^bc. 8.

Oeuvres de Frederic IL roi de Prasse. 25 Vols. 8.

SWUttamfdjev ^ac^tafj be§ ©eneraftieutenauts Victor' STmabeuc-

^Ä1«STStt *""**- oon fiar,

SÜctneroa. SJon 3)r. griebrid) 33ran. 3ena, 1839 1840 8
Sann: Erinnerungen bee ©encralfelbmarfdjatts ©rafen oon

ÄaWreutfi,, aus bem frau-,öfifd)cn ÜRauuffriptc feiner SMcte'eS
-üon gfrtebrufj ©rafen oon fatdreutb,.

2)ciatairi|d,e Rätter, ftm gf. ffi: oon 2ßauüiCcn. (gffen, 1825
o. *bö. 11.

Heber bie ©djfadjt öon 3tofjbatf).

Sefömbung ber @d)(ad)t bei ÄunerSborf. <Bon Soß. SubttJ. Ariele
SBerltn, 18U1. 8.

geben beS §errn «Robert ©cipio oon Sentufag, meifanb ©eneraf,
Ueutenant tn Söntgl. <ßreußiidjcn Sienftcn. «efd)rieben oon
$v. Subnng £aüer. Sern, 1787. 8.

Memoires du baron de la Motte-Founue. Berlin, 1788 2 Vols 8
SSon Büttner.

SebcnSbcfdjrcibung beö ©enerats SBarpn be la 2Rotte=ftouqur $er
faßt oon

i

feinem (Snfel griebrid) Saron be la 3Kotte«$ouque.
•oerlin, 1824. 8.

Sebeusbefdjrcibung §anS Soadjims oon Rieten. Berlin 1800 8
S5on Suife oon SBtumcntfjaf.

^rinj ^einrieb, oon «ßreußen. Berlin, 1805. 2 £ble. 8.
SSon §einrid) oon SSüton).

Vie privee, politique et militaire du prince Henri de Prusse
Paris, 1809. 8.

Ü?eben8gefd)id)te beS ©rafen üon ©djmettau. $on feinem ©obne
bem Hauptmann ©rafen üon ©djmettau. Serlin, 1806. 2 %t)h. s.

#iftorifd)e3 Sßortefeniffe. 1786. Januar.
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3)eö preußiidjen (gtabefclbprebigcrS Äüftcr, 93rudt)ftücf feines! Saut
öagnelcbens im fiebenj. Kriege. Serltn, 1791. 8.

Öfftjter*?efebudj. Serfin, 1796. 4 2fjfe. 8.

23cm Äußer.

2)eut|*d)cs Sölufettm. 1780. SKärj.

Sforöjfige auS ^Briefen eines reifenbeu ßugtänbere.

ÜfttiitairiidieS ^atttljeon. 9ccue Auflage. ^Berlin, 1797. 4 Zfflt. 8.

3Som OrbenSratlj fiönig.

Dcadjridjten unb ^Betrachtungen über bie £t)aten unb ©djidfale

ber wetteret in ben gelbgügen gfrtebridjs II. unb in benen
neuerer 3"*- Berlin uns SPofeit, 1823. 2 Xijle. 8.

SSotn (Seneral gfreiljerai öon §ani§.

SWUtiair.SBodjenblatt. «erlitt, 1835. 4. 9er. 967. ©otn 3. Januar,

©raf bon Sinbenau. ißemerfungen eine§ Veteranen über ebfe

^ferbc. 3?raum'dimeig, 1831. 8.



Sttud ocn %. 21. SSrodfjauä in Scipjig.
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