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U r nr r l

Sßcbcr eincu Beitrag 3111* Hircficugcfcfjicfjtc, nocf) eilt

(SvbauungSbucf) für beftimmtc ®(au6cuSfreitubc hwn biefe

^eknö6cfcf)reit)inig liefern moUcu, fonbern nur bie freie 3)Qr*

fteHung einer nterftDürbigen nnb debeutenbcn "iperfönlic^fcit,

tnie fotdje in ber SBelt fid) 53a(}n gemad)t nnb ein fjoijcß

3iel crftreBt f)at. ^on jenem 3^^^*^^»^ ^^^^* i<f) \^]^^^ babnrc^

fern, "i^a^ bie bafjingefjörigen ©tnbicn im ©an^en mir bod)

oU^ufremb geblieben; biefen fonnte id) fdjon nm begniiCfen

nid^t Ijaben, meil berfelbe wo nid)t bie nämlidje, bod) menig=

ftcn^ eine ^nftimmcnbe ^onfeffion beö 5(ntor^ jn ber feineö

Apelbcn erforbert fjätte. Qd) glaube jcbod) bnrd) ben befon=

bereu (^tanbpunft, UJeldjcr mir bei ^etradjtung beö ©rafen

^iu^enborf gegeben mar, biefen fclbft uid]t eben nadjtfjeiüg

anfgefafU jn Ijaben. -3d) mar unbefangen beniiif}t, if)m feine

33orau^fct^ungen ^u laffen, nnb bin ifpt auf feinen Siegen,

mie mid) bün!t, mit 33iÜigfeit, ja mit ?icbe gefolgt, bie aUiX=

bing0 fd)on bnrc^ bie 2Ba()I eincö fo(d)cn (SJegenftanbcö

bezeugt merben fann. SBenn id) aud) ftärfer, alö bieö einem

feiner glaubenöUermaubten 33iogra:|)^en belieben könnte, bie

geliler imb ©c^mdc^en beö 9}(anne§ ^ert)orgel)oben Ijabe, fo

biirfte er bod) barum nid)t meniger aud) in meiner ©c^il^
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bcvimcj fctbft für feine 5(nf)ängev ein f}öc^ft inertf^e« 58i(b

.(]cb(ieben fein.

UeOcr 3i"3cnborf ift l)ie( gefc^vieben iuovben, jeber llm=

ftanb feinet ?cben§ genau üev^etc^net unb erörtert, Don grenn=

ben unb geinben; Oefonberg lägt ha^ 2Berf üon S^ongenbcrg

fjinfidjtficf) bcr genauen 51uöfii§rlic^f'cit tuenig ,^n n)iinfd)en

übrig. X)cr gri3gte (Bdjai^ aber für 3i"3^"^o^f^ £'ebeng=

befdjreibnng finb bic eignen (Sdjriftcn be^ (trafen, \)a er

•faft in aEen, unb, bei jebem ^Moffe, Don ftd) felbft, Don

feinen ^er(}ii(tniffen unb 9)?einungen, au^fü^rlid) fpridjt.

-ipäufig, luo eö fd)eiuen fonntc, a(^ fei ic^ nur ber 5(rbeit

(3|)angenberg'^ Öt^folgt, ift bie llebereinftinmuing mit biefem

lüacfercn 55orgänger, beffen i^eitung man fid) fonft iuo()[

überlaffcn bürfte, bod) jumeift bafjer entftanben, baß ic^ an&

jenen ^auptqueUen, eben fo luie er, gefc^ö^ft f)abe. ®arf

nun in 33etreff ber !If)atfad)en l)ier nic^t (eid)t etraa^ 9?ene^

Don (Srf;eb(id)feit mit (SJrnnb ermartet merben, fo ift eö nur

xim fo günftiger, bafj gteid}mo(j( bie fd}ät^engn5ertt}eften 9J(it=

t(}ei(ungen aiid) biefer ^rt f)ier fid) bargeboten f}aben, tretdjc

früljer nic^t befannt geiuefen. ^Inbre^ 9?eue, mc(d)e^ anö

ber Shiffaffung unb 3"f^^^^^^i^"ft^'ö^^»9 f^ ergiebt, bebarf

leiner befonberen Eingabe.

^^abernemertl) mi)d}te an biefem ^ud}e 3unäd)ft ber Um=

fang beffetben bünfen. Od) bef'enne, bag ic^ biefem Ucbe(=

ftanbe nid)t ab^u^etfen gemußt, o^ne bem 9}?anne, beffen

ißilb id) geben motite, in biefem er^eblid)eö Unred)t 3U3U=

fügen. 3)aö (Sigentf)ümlid)e liegt ^ier grabe in ber großen

-gülle ber mannigfad)en, fid) burc^freu^enben, abbred^enben,

iDieber!er)renben @in3e(f)eiten; bie 5(bfid)ten unb äßirfungen

^injenborf^ entfalten fid) nid)t fc^Iagmeife, fonbern aümä()tig,

in, mit unb au§ einer unermübUd)en ^eben^tf)ätigfeit, bie auf
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attc feine Tage unb i8e3ie^itngcu in nnanff)öi(id) erneutem

govtvücfen üertfjeilt ift, unb fid) nid)t in luenigc gvoge ,'pQuvt=

f}anblungcn ^ufammenfoffcn laßt, foubevn wicbcrfjolte, einzelne

5luf3ä(}inn(]en Verlangt. 2Ber jebod^ einen 3)?ann n)ic 3^"=

jenborf !cnncn lernen, nnb nic^t jum leeren ßcitöertreiO einen

lüieber jerrinnenben ?(nb(id, jonbern ju ernftcr 53etrad)tung

eine bauernbe ®efta(l gelvinnen mid, bem barf and} ir)o()l

5ugemntf)et merben, i^n in bem (S(ement anf^nfndjen, lueldje^

fic^ a(ö haß i^m eigne bargiebt.

iBerlin, im 9?ot)ember 1829.
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O'^m dürfen bev 8taat^gefd)ic()te, jmift^en beu ©türmen
be^ ^riegc^ unb nnberen bffentlidicn (Sretgniffen ^inburd^,

ftrömen ftidere OucUen be^ l^eben^, eineö oft tieferen unb

!räftigeren alö bie offenbare 2BeIt bem ^licfe jeigt, nnb

meic^cg weiterhin bennoc^ n)o§I in ^taat, £trc^e nnb ^t^itte*

ratur mächtig ergreifenb Qu^bric^t. iöefonberg ^aben eigen=

t^ümlic^e ©eftottnngen ber grömmigfeit nnb ber (Sittenein=

ri(f)tnng in ben tncnig beacf)teten i^reifen ber ©efeltfc^aft,

unter §anbtnerfern nnb ^anblenten, \a unter gonj üerad^teten

5(u^geftoßenen, üon jefjer eigne (Statten nnb Saljuen gehabt.

ginbet fic^ auf biefem ^oben jn fold^ ftarfen ©emiit^ötrieben

^ö^ere ißilbung, bnrc^bringcnbeg ^^alent ober bornefjiner

Staub, fo fomnit Ieid)t ^Ingerorbentüc^e^ an ben 2^ag, ha§

ber Sßett jum ©rftannen inirb. -Sn beut religiöfen ^eben

beö ac^t^etjuten Oa()r§unbcrtö ^aben ficf) auf fol^e 2Beifc in

2)entf4tönb brei merhniirbige ^erfi3nlic^!eiten Ijerborgetfjan,

meiere ber proteftantifdjcn tird)e angefjörten, nnb t^eil^ ben

gormen berfelben nene^ (Sigent^iiniü(^e gaben, t^eitö öoc^

in i§nen befonbere ©eifte^niirfung ausübten. 3)er @raf t)on

3in§enborf, $?at)atcr nnb <jnng=®tining, ton meldjen lüir

reben, büben in biefer ^infidjt eine bebentenbe golgereifie

Dem ^Infange beö genannten -Safjr^nnbert^ biö über bcffen

(Sc^lu(3 f)inau^; reidje Si^alente fte^en allen breien für bie

2Be(t ju ©ebot, aber Sinn unb fraft ber grömmigf'eit fteKen

fic^ in bie Wütt biefer @aben, unb mie fic^ aHeö ba^in

bejie^t, fo empfängt and) oon ba^er bie gan^e ^eben^geftatt

i^re 33cbingungen. 2Bie f)ier bag 2Be{t(i(|e bem ©eiftüd^en

fid) Reiter gefeüt nnb mürbig fügt, aber nid}t unterbrüdt

mrb, n)ie beibe einanber fc^ön unb gebeifjlic!^ begleiten, ^a^
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§)eil bei* Ginfalt mit ben 53ort§eilcn ber SDeltbilbimg mtgc=

irrt 3u|ammengef)t, 'i)a^ geinüfirt eine fo inf)a(treic^c aU qu=

mut(}ige 33etrac^timg. ^aren in Soüater unb in •3nng=

(Stitiiiig bie @a6cn bcv -Dcittficilung , bie S^ätigfeiten be^

^cf}reng unb XarfteUeny t)or()err]d)enb, burcf) lucl^c fte üiele

5^au|enbe jur geiftigen ©emeinbe um [ic^ fonimelten, bie

äu§erlic^ unüerbunben bem 3^^f^^ üOerlaffen blieb, fo giebt

3in3cnborf, n)ien3of)( ouc^ er a(§ (EdjriftfteUer unb ?ef)rer

unermiib(icf) unb frurfjtreic^ wax, bagegen üor^ugeraeife bie

mäd)tigere X^ätigfeit ju fd^auen, wddjt auf bie bauernbe

53erbinbung ber 9)?enf(^en gerid)tet ift, er bilbet eine neue

fird)U(^e gorm, bie nad) i()m g(üdlid) fortbefte^t, unb noc^

immer fcgenreid) fortfd)rcitet; er ift ein religiüfer (^taat^mann,

alö lüeldjen i()n bie nadjfolgenbe (3c^i(berung bem ?efer na^er

öor 5(ugen 3U ftcUen t)erfu^en mirb.

9^ifoIauö ^ubiuig ©raf unb §err öon 3^"5^"^ö^'f 1^"^

^ottenborf luurbe geboren ^u 3)reyben ben 26. 9)ki be§

Oa^re^ 1700. 3)ag §au^ ginjenborf, im 3a§re 1662
burc^ .Qaifer l*eo))oIb ben (5rften in ben t)^eid)0grafenftanb

crf)oben, wax in Ccfterreic^ t)on Filter» f)er im 33efi^e großer

Öiiter unb ßf^renftellen; mef)rere ©lieber beffelben aber moren

fc^on früf) ber ^Deformation beigetreten, enblic^ ber Ö)ro|3Datcr

unfere^ (trafen um be^ lut^erifc^en ©tauben^ iDiUen aihi

£)cfterreic^ nad) granfen gebogen, mo er auf Dberbirg, einem

(ic^Ioffe bei 9Kirnberg, feinen ^ol)nort naf^m; 5n3ei feiner

(Söfjue gingen nad) (Sadjfen, unb ermarbeu bafelbft ^of)e

3)ienftU)iirben unb anfefjulic^e^ 53efi^tf}um; ber ältere mürbe

!urfäd)fifd)er gelb^eugmeifter unb £berfommanbant aller

geftungen, ber jüngere, ©eorg ^ubmig, furfäc^fifc^er ^^on=

fercn3minifter. tiefer Iel3tere, ber auy erfter <5fje fc^on einen

(Büijn unb eine ^oc^ter Ijatte, üermäljlte fid) ^ur ^meiten

^^e mit dljarlotte üuftine greiin üon ©er^borf, bie iljm

fogleid) im erften Oaljre ber 53erbinbung ben (2o^n gebar,

beffen ^ebenölauf ^ier er3älylt merben foE. !©er S3ater ftanb

in grogem ^nfelju, unb mürbe megen feiner @efd}äftofüI)rung

mie megen feiner gri^mmigfeit fe^r geeljrt. ^ie 9}cutler

l^atte ben $Ruf einer frommen unb eblen grau, fie muj^tc bie

griedjifd^e unb lateinifc^e unb bie öor3iiglid}ften neueren Spra=



ä)m, imb wax in tf)co[ogif(f)en @acf)en mo§(crfaf)ren, eben fo

geü6t in beutfc^cv ^icfjthiuft. ünnigft bcfreitnbet \vax beiben

(Eljegattcn bcr fromme @ottcig(jeIcf)rte ©pener, bcr in ber !^n=

t^erifd)en ^irc^e beö fieb^cfintcn -öa^rfjnnbertg neue^ ^eben

cxtdtdt imb anä) in ^rc^ben bnrd) feine ©rOaunngcn frnd)t=

reic^ geiüirft fjatte, bi^ er julc^t, megcn mannigfacher 31[n=

feinbung, bie feine greimüt()igfcit erfafjren muffen, einen

e^renöoUen 9^nf nad) Berlin angenommen, ino er barauf in

ungeftörtem ^rieben nnb 5(nfef}n ein tljätige^ Filter gefü[}rt.

2)iefer treffü^e 9}tann, bamal^ fc^on aix§ 3)reöben entfernt,

aber mit bem gräf(id)en §anfe in fteter ^erbinbnng, mar

nebft ben fnrfürftinnen Don «Sac^fen nnb öon ber ^falj

eingraben morben, S^anf^enge bei bem neugeborenen Hinbc

3u fein, unb f^on biefe erfte 53ejief)ung bnrfte bicfem a(ö

eine bebeutnngööolle gelten. 33alb mürbe baffetbe einer neuen

t^ei(f)aft, meldjc fid) in gleidjem ©inne jeigte. 3)er ^ater

erfranfte, nnb alg er im Sterben (ag, braute man ifjm fein

fanm fec^^ 2Bod)en alteö, fdjlafenbe^ tinb, bamit er e^ nod)

fegnen foKte; er fagte ju i()m: „SJ^ein lieber (Sol)n, ic^ foll

bid) fegnen, unb bn bift jcl^t fi^on fcliger a(g id), ob id)

gleic^ bereite ()a(b Dor bem S^fjron -[^efu ftcf)e", unb gab ifjm

bann mit nac^brüdlic^cn ^Borten feinen ©cgen, ju manbeht

nidjt etma nur mic ein frommer @raf, fonbern mie ein

üöttiger -jünger dfirifti; ein Segen, auf meldjen fc^on Steuer
in früljerem @Htdmunfdie ju ber jmeitcn 55er()eiratf}nng

feineö grennbeö 9c,3ie(t !^atte, unb ber, im ^Inbenfcn bcr

Hinterbliebenen ftct^ mirffam erf^alten, auc^ bem I)cran=

mac^fenben ^inbe felbft burd) (Srjäfjlung unb ^efräftigung

mefjr unb me()r angeeignet mürbe.

3)er Sittme unb i^rem ©ofjue, bem jüngeren beö ^aterS,

blieb nur ber minbere 2;()eil beö fjinterlaffenen ^ermögen^,

haß and) im ©an^cn nid)t fef}r beträ(^tlic^ mar. 3)ie SiJtutter

50g mit ifjrem H^nbe öon ^re^ben nad) ber £)ber(auf{^, mo
if)r 33ater, 9^ifo(au^ greil^err t)on ©eröborf, anfe^nlidje ©iiter,

unter anberen bie nad)t)er berüfjmt gemorbcncn Ortfdjaftcn

©rogfjenneröborf unb ^ert()o(böborf bcfaf, unb ^uglcid) haß

5(mt eineö furfac^fifd)en ?anbt)ogtig bermaltete. 5lud) er ftarb

nad) anbertfjalb -3a(}ren, unb bcr junge 3^^5^^'^^'^^'f^ ^'^^^^
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lüo^l feinet ^ater^ trüber jum 53ormunb namentlich bc=

fteUt war, aber in einem fo jarten ^(ter nocf) menig (eiften

fonnte, fiel mm ganj ber Öb^ut ber granen Qn()eim. 3^^^^

-Saläre fpäter idjxitt jebod) feine SJJuttev, giinftigen ?eben^=

anfprüd^cn folgenb, jnr ^weiten (Sl)e, nnb §eiratf)ete ben

preugifc^en Öeneral, nac^§erigen getbrnarfc^aH t»on Dk^mer,

mit bem fie nad) Berlin 30g; tf)ren nod) nid^t fünfjährigen

(2o^n aber burfte fie ber gürforge if}rer SJJutter, ber t)er=

iuittiüetcn greifran bon ©er^borf, mit Doller Uebcrjeugnng,

\ia§ ^efte für if}n getuä^lt ju Ijaben, getroft überlaffen. Xiefe

Tjoc^finnige grau, weld^e audf) bi^f)er fc^on iljrem (5nfe( bie

järtlic^fte Sorgfalt gemibmet ^attc, mürbe feine jmeite 'DJJutter;

fie mar ein SÄufter ber grömmigfeit unb Xngenb, babei ge=

bitbeten @eifte^, ni^t o()nc bic^terifc^eg 2^a(ent, im §anbe(n

Har unb fieser; burc^ fie t)or3ügU(^ empfing bie 9?ic^tung,

meiere bem Hnaben gemiffermaßen fd)on gegeben mar, ben

@e^a(t unb bie ©tärfe, moburd) biefetbe jur entfc^iebenen

Sat)n feinet 5[^eben^ mürbe, -an gleii^em (Sinne mir!te

feine tiebeöolle Xante Henriette, bie <2d)mefter feiner 9)Mter,

auf it}n ein. Unb (}ier finbe bie Betrachtung i^re (SteÜe,

roie biete in 3^t)aten unb SBerfen bargelcgte S^refflid^feit nid)t

ol^ne ben befeelenben ^ntl}ei( müttertid)er grauen t)at rcerben

moüen! (Srmcifjnt fei nur, bag auc^ ber ebte (Saint=9}?artin,

ber geiftigfte unb fanftefte ber ?J?enfd)en, ha^ @Iücf feiner

^ebenöri^tung einer üebeboHen Stiefmutter ]n banfen ^atte.

—

)}la(i} @ro§^enner^borf famen öftere ^um 53efucl^ üon 53er[in

ber treue Spener, öon §aKe bie frommen 9)tänner grancfe,

~5Inton imb grei^err Don (fanftein, melcf)e über ben jungen

äin^enborf i^re eifrigften «Segnungen an^fpradjen, unb

Spener über ben erft t)lerjäf)rigen einft mit aufgelegten

§änben mit folc^er Onbrunft, bafj bat)on für alte ^Inmefenben

ein tiefer, anbauernber (Sinbrud entftanb, ber für ha^ ^inb

felbft bei ^unetjmenbcn Seelenträften immer me^r bie Ueber=

jeugung näljrte, bag if)m eine befonbere SBei^e für htn

3)ienft ©otteg ju Xi)tii gemorben.

^-er ^nabe mar üon fc^mäd)(ic^cm .Körper, aber befto

feurigeren @eifteg. Sein (SigenmiHen fonnte f)eftig unb tro^ig

^eröorbrec^en; lebfjaft faßte er auf, ©ebäc^tnig unb (5inbi(=
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bung^h-aft befog er in ^or^em ®rabe, aucf) im dkhm hmk^
n früf)e ^eid^tigfeit

; fein geuer irurbe jebod) gemitbert

bnrc^ ben Xxkh ftitten 9?ac^finnenÖ unb befonnener Ueber-

{cgung, ber fic^ gleichfalls früf; in i^m offenbarte. ®aS
eigentlid^e fernen ging inbeß bei atter Einleitung nur (ang=

fam, njä^rcnb burrf) ^eifpiel unb Hebung fein religiöfer Sinn

befto rafc^er cnttüidelt njurbe. 3)ur(^ ^eriüanbte unb feinen

l^efirer (Sbeling öor allem auf ^a^ @ebet ^ingetniefen, unb

in ber 9te(igion unterrichtet, n)u§te er fd)on im öierten -3at}re

bie §auptte^ren beö d^riftent^umS, betete üoH 3(nbac^t, unb

^egte mit ber ^orfteÜnng, ha^ d^riftuS unfer Vorüber unb

für uns geftorben fei, bie ^erjtic^fte ?iebe ju bem §eilanb;

eS bürfe ja mit bem trüber, glaubte er fc^on bamalS, jeber-

man brüberlic^ umgefjen, unb brauche fid^ nid^t ju febenen,

t^m atleS, menn eS aud) nod§ fo fc^Iec^t märe, Vorzutragen.

(Bo entfpann fid) in bem ünblid^en ©emüt^e mit bem g)eilanb

ein traulicher ^txMjx, ber für fein ganjeS 2thtn eine füj^c

unb unentbehrliche @etDof)n^eit mürbe. iSr freute fid^ Viele

SBod^en voraus auf bie geier ber ©eburt unb bann beS

l^eibenS d^rifti, meil 'öa fd)öne ^ieberc^en gefungen mürben,

unb meii er ^offte, ganj etmaS 33efonbereS über ben (Srlöfer

vortragen 3U ^ören. ä(S er in einer iBetftunbe ben ^erS

beS Siebes, ber ben §ei(anb unferen S3ruber nennt, Verfc^Iafen

l^atte, meinte er auS S3etrübnig. (5r felbft melbet über fein

^rfüütfein mit biefen ©egenftänben unter anberen goIgenbeS

:

„3n meiner grau ©rogmutter §aufe begegneten mir jmei

Umftdnbe, bie meine ganje fünftige Lebensart Veranla^^feten.

5llS in meinem fec^Sten üa^re §err ©beling, mein breijäfjrigcr

iprajeptor , in ber gemö^ntic^en Elbenbbetftunbe Von mir ^b=

fc^ieb ua()m, gebrauchte er fic^ ^arter EluSbrüde von meinem

.geitanbe unb feinem 55erbienfte, unb auf maS 2Öeife ic^ it)m

angelprte; bie maren mir fo aufgefc^loffen, lebhaft unb ein=

bringenb, baß id) in ein langmierigeS 3Beinen geriet^, unb

unter bemfelben feft befd^Iog, (ebigtic^ für ben 5D?ann ju

leben, ber fein ^eben für mic^ gelaffen ^at. 3n biefen @e=

hänfen murbc ic^ von meiner fe^r geliebten 3;;ante Henriette

-gon^ (iebreic^ unb evongelifc^ unterhatten; ber fogte id) mein

.^ganjeS ^erje, unb mir trugen eS benn fo gemeinfd^aftüc^



8 ©rof ü^ubmig oon ^ii^S^nboif.

beut $ei(aube §in. ^or i^r ^atte ic^ fehlen (Bdjzu, nieirt

Söfeö unb mein @nteö erfuhr fie. ^at ^itüa^ t)on meiner

(Sr^ie^ung in bie nac^fofgenben §anblungen mit eingefc^Iagen,

fo ift eö bei ber (Sinrirf)titng ber 33anben, ober fleincn @e=

fellfc^aften, gefc^efjen, benn ic^ fjabe ben ^lan biefer ^er=

traulic^feit immer im G)emüt§ befjalten, unb bei aller (55e=

legen^eit anjubringen ge]"urf)t. -3n meinem ad}tcn -3a§re lag

icf) eine 9?ac§t lang o^ne (Sd^Iaf, unb fam burd) ein alteö

?ieb, melc^e^ meine 5^-au @ro§mntter t)or i^rem Sd^Iafen=

gc^n gefungen, in eine 50?ebitation, auö berfelben in ein tie=

fc^ (Spefuliren, unb biefc^ ging fo meit, ha^ mir auf bie

ic^t §i3ren unb (2e§en t)erging. ^ie raffinirteften -Obeen

ber ^t^eiften entfponnen fic^ Don felbft in meinem (^emütl}e,

unb ic^ marb baburc^ fo angegriffen unb fo tief ()inein ge=

bradjt, baj^ aüeö, maö ic^ fcitbem getjövet unb gelefen, mir

fe§r feidjte unb un^ulänglid) gefd)ienen, unb bie geringfte

meitcre -Ompvcffion nid}t gemadjt. 2i}ci[ aber mein §cr,5

mit bem .^eilanbe, unb id) i^m mit einer cmpfinbUc^en 5luf=

rid)tigfeit 5ugetf}an mar, unb üielmalö bad)tc, menn^ mijglid)

märe, baj^ ein anberer @ott, aiß er, fein unb mevben fönnte,

fo moHtc id] lieber mit bem §^^^ö"^c Derbammt merben, al^

mit einem anbern @ott feiig fein; fo Ratten bie feitbem immer

mieberfommenben (Spehtlationcn unb 55ernunftfc^Iüffe feine

anbere @ema(t [bei mir, a(Ö mic^ ^n ängftigen unb mir ben

(Sd)(af ]n öerberben, aber auf mein ^er^ nid)t ben geringften

(Effeft. 2i?a^ id) glaubte, ha§ motlte id), maö ic^ backte,

ha§ mar mir obiö^^, unb id) faßte bamalö gleid) ben firmen

(Schlug, ben ißerftaub in mcnfc^lid)en fingen fo meit jn

brauchen, alö er langte, unb mir i^n fo meit aueflären unb

fd)ärfen ^u laffcn, ale cö nur immer bamit fönnte getrieben

merben, in geiftlid)en aber bei ber im ^er^en gefaßten 2öal)r=

fjeit fo einfältig 3U bleiben, ha^ id) fie junt ©runb aller

anbern 2Öal)rljciten legen, unb ma§ id) nid)t anö il)r be=

buciren fönnte, gleidj megmerfen mollte. Unb ha^ ift mir

geblieben bi^ biefen Xag." Unb an einem anberen Orte:

„-3c^ f)i3rte t)on meinem 3d)i3pfer cr^äblen, baf? er ein

93?enfc^ gemorbcn fei. Xaß afficirte mid) fe^r. -3c^ backte

bei mir felber: 2Benn ber liebe -öcrr aud) Don fonft nicmanb



geachtet trirb, fo mü ic^ mid^ borf) nn ifjit anhängen, imb

mit il)m leben iinb fterben. So bin icf) uiele -3afjie !inbcr=

f)aft umgegangen, l^abe ftunbeniDcife mit it)m gevebt, \vk ein

greunb mit bcm anbern, unb bin in bev OJcebitation bie ©tube

öielmal Quf= nnb abgegangen. -On bem ©efpväd) nun mit

i^m ujar id) fe^r feiig unb banibav für ha^, \va^ er für

mic^ mit feiner 5D?enfd)U3erbung @uteg gebadjt fjatte. 5(ber

id) üerftunb bie @röge nnb ©enngfamleit beö 53crbienftc§

feiner 3Bunben unb ad) ! hzü 9J?artertobe^ meiucö (SdjöpferiS

nid)t gan,^. (S6 mar and) ha§> (5(enb nnb Unt»erni Ligen meinet

menfd)lic^en äöefen^ mir nid^t redjt aufgebcdt, id) t^at baö

meinige aud) babei, fclig ju mcrben; biö auf einen gemiffcn

augerorbent(id}en ZaQ, ba id) fo lebhaft gerüfjrt iDurbe Don

bem, mag mein <Sd)öpfer für mic^ gelitten f)atte, ha\^ id)

^nerft taufenb S^^räncn üergog, unb mic^ nac^ biefem nod)

genauer an if)n attad)irte unb 5art(i(^ mit if)m berbanb.

-3d) foutinuirtc mit il)m ju rcbeu, menn id) aÜein mar, unb

glaubte t)on ^n^m, baß er gau3 na^e um mid) märe. -3d)

fonnte tiele (B^'»rüd)c au^iuenbig, 't^a ftunben bergteid)en

2Baf)r^eiten bviunen. Od) badjte and): ©r ift @ott nnb

fann mid) t)erfte()n, mcnn id) mid) auc^ nidjt red)t e^'pticiro,

er fjat ein ©efütjl baDon, mag ic^ i§m fagen mid. Oft

hadjk idjf tvenn er mid) nur einmal f)örte, fo mürbe eö

genug fein, baf^ id) auf meine ganje ^^ebcnö^eit feiig märe."

Sr fd)(oß mit bem §ei(anbe ben 33unb! „©ei bu mein, lieber

§eUanb, id) lüitt bein fein!" unb biefen 33unb erneuerte er

fef)r oft. Sr fd)ricb aud) bem §eilanbe Heine 35riefc.

(Solche ©pielerei bcö i^inbeö blieb aud) in ber gofge3cit für

i^n t)on (E'iufhtg. tirdje unb -prebigt, ^ieberfingen unb ^eten,

mie ebrmürbig if}m aud) if)re ^cbeutung mar, gaben jnglcid)

ben finbifc^cn !Iriebcn 9^a^rung. 2)od) mar fjininieber aud)

ber tieffte (^rnft babei mirffam. Seine innere 9?id)tung bc=

mährte fid) aud) in äujjerem ^encf)men; er fd)cn!tc bag ®clb,

meld)eg er empfing, g(cid) unb alleg ben Ernten; er mar

öo(t (Sifcr bienftfertig gegen jeben, unb für empfangene

^ienfte f)er3lid) banfbar; er liebte (jeftig bie ßerfonen, bie

i^m uioI)Imo(l(ten ober mit if)m bemüijt maren; er befanntc

tüiüig feine j^^^Ux, unb fudjte fie abzufegen. -5n bicfcn
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<Sigenf(f)aften unb 33emü§ungeu Ijatte ber fnabe frü^ fc^on

eine gett)iffe ©täde erlangt, bie and) nac^ angen (Sinbrucf

machte, klß im Oat}re 1706 ber ^önig öon ®^n)eben tarl

ber 3^^ö(fte mit feinem §eere nac^ ©ac^fen üorgebrnngen

lüar, tarn ein 2^rupp fcf)raebifd)er ©otbaten, nm ^'riegögelber

tinjnforbern, naä) ®rogf}enneröborf
;

fie rücften in ha^ ©c^tog

imb unanfgefjotten bi^ in ben ©aal, tüo ber fec!^^jä^rige

Mnaht eben feine geinoljnte 53etftnnbe f)ielt, ber unbermnt^ete

^nblic! unb Vortrag be^ rebebegabten ^inbe^ tüirfte aber

fo mädjtig anf biefe Krieger, ha^ fie, i^rer ^Ibfic^t faft

üergeffenb, an ber 5Inbac^tt^übung fogleic^ mit Onnigfeit

3rf)eil nahmen.

3n feinem eilften -3a()re mürbe 3^tt3enborf, ber bereite

<jnt lateinifc^ nnb franjöfifc^ muffte, aucf) fonft in mancherlei

^lenntniffen nnb gertigfeiten einen guten @runb gelegt §atte,

jur ferneren 5luöbi(bung auf ha^ £öniglic^e $äbagogium

nad^ §alle gebrad)t. 4)iefe (Srjie^ung^anftalt ftanb fc^on

bamal^ in grogem ^ufe fittlidjer unb geiftiger ^i^reff(ic^!eit

;

burd^ fie mar für junge ?eute Dorne^men ©tanbe^, mie burd)

"bie munberbar gebei^enbe 3ßaifen()auöftiftung für bie ärmere

-3ugenb in gleid)em @eifte geforgt; grancfe, i^r ©rünber,

leitete fie beibe in berfelben frommen ^id^tung, bie Don i^m

nud) ©tabt unb Uniöerfität empfing, meldte le^tere, erft im

Oa^rc 1694 gcftiftet, in alter i^raft frifd)en @mpor!ommenö
blütjte. ^er ^riftüc^e (Jifer, ber t)ier mattete, lie^ ber

frommen 9[>ü(be ^wax oft eine büftre (Strenge, unb bie 53e=

hnner maren unter bem Flamen -l^ietiften, meieren ©pener'ö

collegia pietatis juerft tieranlagt, bietfac^ angefeinbet unb

t)erf(^rieen; attein bie (betreuen Riehen nur um fo fefter

an bem ermä^Iten Söege. 3^^5^^^'^^ff "^^^^ ^inb^eit an mit

biefer ^id)tung Vertraut, tjatte barin ^ier junäc^ft einiget

^erbe ju erfahren, ©eine (Großmutter mar felbft mitgereift,

um i^n ber £)h'i:)\xi grande'^ ju übergeben, unb, mochte mm
t)a^ 2BeItlid)e bei bem Oüngtinge grabe in biefer 3^^^ f^'^^'^

I)ert)ortreten, ober anbere 9^üdfid)t baju ratzen, genug, er

mürbe grande'n aiß ein junger §err gefc^ilbert, beffen §oc^=

mut^ 3U beugen, unb beffen @aben ftreng einjufialten feien.

-3^m mürbe ba^er biete ®emüt§igung ^u 3^^ei(, er mürbe
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jitrücfgcfc^t in ben Hlaffen, fjart unb 6efcf)cimcnb bcftraft,

fein Gtanb imb feine biö(}erige (Srjicfinng nic^t beodjtet,

©eine ?[)?it|'cf)üler öevfpotteten if)n, jagten if}n fogar. Xabci

ijattt er nirfjtigbeftotDeniger mancf)erlei S5erfüf}ntngen ton

tfinen ou^juftefjen. „'Da ic^ auf ^efe^l meiner lieben 3^ante,

— fo er3äf)U er fe(6ft, — auömärtö fein SÖeib^öotf an3n=

fe^en begefjrte, ob idj gleicf) ju §aufe unter lauter 2Öeib^5=

{euten getüefen tnar, fo fud)ten f)ingegen bie (2d)o(aren mir

ifjre tägtic^ mef}r überf)anbnef)menbe ©cfjulfünben mit aüer

^ift, ^unft unb '5p(aufibi(ität, bie ber ©atan in ein menfc^üd)

-^crj bringen !ann, 3U fommatniciren. Sä) ^atte auc^ eine

änfaffung an folcfjc 3^inge, unb ba ic^ ofjuebem jum gür=

wit} geneigt mar, fjätte icf) eben atte^ miffen mögen, maö
gut ober fcf)äbli^ gemefcn; meil ic^ aber unter einer @naben=

jud^t ftonb, bie fie nid)t fannten, fo mürbe td) nic^t allein

öUemat t)on i§ren bi)fen ^tjaten ^nrücfgefjalten, fonbern eö

gelang mir mefjr alö einmal, biejenigen, bie mid) üerfü^ren

foüten, ftatt beffen inö @ebet mit mir ju bringen, unb für

meinen §eitanb 3U geminnen." -3a er fing im (Stiften rec^t

eifrig ju befefjren an, unb geftattete bie 3ac^e gleid) gefeUig,

inbem er, auf S3öben unb anberen abgelegnen Orten, mit

Tne()reren jungen beuten, unter metdjen ftc^ nad^ Umftänben

aud) grobe «Sünber befanbcn, bie fetjr milb ertragen mürben,

3nfammen!iinfte ()ielt, ^um ^eten, ju med)felfeitiger -Prüfung,

3ur ^nma^nung. (är mar f)iebei Don befonberer S^()ätigfeit,

"bie ©efeßfc^aften ungead)tet ber 35erfdiieben^eit ber @[auben§=

t)efenntniffc jn einigen, ,3U beleben, unter attcm 23ec^fel ber

^^eilne^mer fortjufe^en, gegen DJeib unb 53erfo(gung ju

ftärfen. ®em ^eitanbe unb ber 33eförberung feinet 9^eid)e§

mibmete fic^ ein noc^ engerer 33unb unter bem 9hmen beö

Drbenö üom 3enfforn, beffen SDZitglieber gemiffc Drben^=

regeln beobad)teten, unb al^ 3^^*^*^^ ^^^^^^ golbnen 9^ing

trugen, in me(d)em bie SBorte: „Unfer feiner lebt i^m fetber"

eingegraben maren. tiefer Drben, um meld)en auc^ ^'m^

3cnborf^ ©rogmutter muffte, blieb gan^ in ber ©title, bauerte

aber, nad^bem bie TOtglieber längfl nad) ^otlanb, granfreic^,

Ungarn unb fonftiger §cimat^ jurüdgefe^rt maren, burd)

eifrigen Sriefmec^fel unb nid)t o^nc ©egen fort, ©anj be=
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fonberig aber ücrbanb fic^ 3^"5^"^orf mit beut gveif)errn

griebrid) üon is^attcDiUe, einem -Oüngling auö ber 'B(i)\vti]

öon angc]e()ener gamiüc, ber gleidifaÜö auf bcm -päbagogium

ftubirte. Xie 93äifion^t[}atigfeit, iue(d)e fid) mit bem f}af=

lifc^en SÖaifen^aufe unter grande'ö i'citung er^ob, iranbte

bic -3üng(inge ju bem 53or|"a^^, ifjrerfeitö aud) für bie S3e=

fef}rung ber Reiben ^u mirfen, unb jtuar nur folc^er, an bie

fid) fonft niemanb mad)cn lüürbe; ein 5Sorfa^-, ber in ber

golge nieite ^(uefii^rung erf)ie(t. So groß njar aber fc^n
bamal^ 3^^^5^"^orf^o (^aU, ^erfc^iebenartige^ 3u öerbinben,

bat3 fein geiftlic^e^ Xreiben mit einem ftarfcn Jncltlidjen gan^,

woiji jufammenging; er tnar ^od)nüitf)ig, geftef)t er, jinar

nid)t in ber ^ad)z (i^rifti, aber boc^ in ^e3ug auf (£tonbe§=

fachen unb l'ebenöocrfjältniffe, auf natürliche (Saben unb @e=
fd)id(i(^feitcn; meßfjalb i^n grande aud) mofjl ein nafctueife^S

©räfc^en nannte; er liebte ^u glänzen unb t)oran3uftef}en;

er pn^te fid) gern, geigte öiele ?uftigfeit, unb mar bem
2ßit5 unb Sc^er^ nid^t abgeneigt; ber bamatö (ebfiaft geführte

(Streit über bic 5{biapf)ora ober 9}?ittc(btnge, bie jiuar an

fid) Weber gut noc^ böfe, bod) ha§ eine ober baö anbere in

ber Stninenbung tnerbcn fiinnen, 5. ^. Xau] unb .^artcnfpief,

iüc(d)e burd) grande gan^ bertüorfen mürben, lieg i^n lange

3cit unangefod)ten , er tankte ^mar nid)t, aber eine (Spie[=

partf}ie mad)te er gern, unb fagte baöon, man fönnc fdjied)^

tere§ t^un, miemofjl auc^ beffereö, mie er nid)t (äugnete.

(icin d'ifer ]n bcm öeifanbc berieft inbe§ gegen jebe miU
[id)c '}iid)tung bie £bcr()anb; bie 2n\t ^um Reiben, ber

(glaube ^um Xurdjfommen, unb bic 3"fi-"i'^^^"f)<^it wtit ^^^

geringften Umftänbcn, prägten fid) if}m tief in'^ §er3. «Sein

erfter @cnu§ bcö fjciügen ^bcnbmafjfS [icjj i^n gan3 unge=

möf)n(id)e <Regimgcn an feiner Seele erfahren, unb er uevbanb

fid) feinem öeifanbe 5U einiger S^^reue unb •)^id)fo(ge. grandc

unb anbere feiner £'e^rcr, benen er bic größte !?iebe unb

3ärt(id)feit bemie^o, befreunbetcn fid) if)m in biefer ©cfinnung

mef)r unb mef)r, unb erftcrer fagte einmal üon i^m, er

mürbe noc^ ein grof^e^ l'id)t ber .^ird)e merben. (5in bc=

fonbere» ^orbilb mar if)m fjicr öftere ber 5^*cif)err t)on dan^

ftcin, granrfc'ö grcunb, ber aUS ein 5}iann t)ornef)men Stan=
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beö unb großen 53crmbgem3 ganj bem ^ienfte bcr Religion

imb bcv görbcriing il^vcr 5(nftalten lebte. (5r \vax mit

3in3enborf lueitläuftig üertnaubt, unb mad)te burd) feine gan^e

(^rfd)einung auf ben -Oüngling foldjen Öiubrud, ha^^ biefcv

fogar geiüiffe 5leugcr(id)feiten, bie jener in feinem 53enet)men

geigte, öon if)m annaf^m. -3n feinen (Stubien fdjritt er 3icm=

lic^ fort, er ia^ bie griec^ifc^en ©c^riftfteüer, ber tateinifd)en

(Bprad^e war er jum kleben unb @d)rei6en mäd)tig, in ber

l^ebraifc^en legte er einigen @runb, in öffentlidjen 9iebe=

Übungen ^eic^nete er fid) auö, luierao^l er and) einmal bei

fe§r feierlid)er ®e(egcnl}eit , mit er bie ®ad|e auö Ueber=

rnutf) ju Ieid)t genommen, ^u tiefer ^efd)amung feinet

©unfein fteden blieb; in ber beutfd)en ^ic^tfunft f)atte er fo

große gertigfeit, ha^ iljut bie 33erfe fo (ei^t \vk notiirlic^er

§^ebelauf jnfloffen. Unter fo(d)em inneren 2Bac^gt(}um t)er=

lebte er fec^ö -3af)re in §alle; nur fein Körper b[ieb fc^n)äc^=

lic^, unb bie 53ebrürfung, bie it)m anfangt iDiberfu^r, \vav

aud) feiner @efunbt)eit nid)t jum 35ortf)ciL Gr Ijattc fc^ou

früfjer, um fid^ ju ftärfen, ton §alle einen längeren 53efuc^

in @rogf)euner^borf gemacht; im 5{pri( 1716 lehrte er üon

bem ':|3äbQgogium, nac^bem er nod) eine [ateinifd)e ^Ibfc^iebö^

rebe de philonikia eruditorum, ober Don ber ^e^tf^aberei

ber (55e(ef)rten, abgef;alten, ganj bat)in ^uvüd.

§ier btieb er elf 2Bod)en, t()cilö burd) ben Unterrid)t

feinet §ofmeifter^ drifeniuö, tfjeilö mit eignem ^efen, be=

fonber^ ber 235erfe ^ut^cr'g, neben bem freunb(id)en äußeren

unb gemofjuten inneren ?ebcn§t)er!e(jr genug befdjäftigt.

Xnxdj ben länblidjen "^ufeuttjatt neugefräftigt ging er a(^=

bann ^ur Uniüerfttät ah, befud)te aber t)orf)er feinen D^eim
unb ^ormunb in ©aoerni^. tiefer ftiar mit beö -Öünglingö

pietiftifd)em SBefen nic^t jufrieben, inoKte benfelben baf)er

nidjt nac^ ^aät, mie er gcmünfd)t fjätte, jurüdgefjen laffen,

fonbern beftimmte i§m SBittenberg jum Stubienort, aud}

am bem @runbe, iveit biefeö eine fädjfifd^e Uniüerfität trar,

t)or3iigIic^ aber, mii bafelbft ein ganj anberer @eift, aU
in §a((e, (jerrfd^te. ®ie beiben Uniöerfitäten lagen fogar

in offnem ©treite, bie alte ^ec^tgläubigfeit ber tol^erifc^^n

^e^re ^atte in 3Bittenberg i^ren ^it^, unb befämpfte ben
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^aUifc^en -pieti^mu^ aiß eine gcfäf}rlid)e 92euerung, n)ä()rcnb

biefer bie falte, ftarre £rtf)obo^ne für uiifrud)tbar erHärte.

Xnxdj eine anefü^rlic^e fc^riftlidje Onftruftion Beftinimte bcr

35oinnunb genau bie Seben^art .unb ben ©tnbiengang, iDel^e

auf bev Uniöerfität befolgt luerben foUten. ^^^'^S^^'^^orf, ob=

wofji in feinen ü^eignngcn einigermaßen gehemmt, befc^log

bie gcnauefte 33efolgnng biefer ^orfd)riften. Söeil er aber

njußte, haf^ man iijn t)on feinem SBege ber @ottfelig!eit,

ben man ^^ietifterei nannte, abzubringen münfdjle, fo tnar er nur

befto forgfamer, ben ©c^al^, meieren er int Onnern fjegte, ju 6e=

iua^ren. 5Ingeiniefen ^um ©tubium ber ^^edjt^iuiffenfdjaft

lag er biefer fleij^ig ob, unb trieb mit (Eifer auc^ anbere

lüeltlic^e ^'enntniffe, (S^rad)en, unb felbft forderliche Hebungen,

n^eld^e feinem Staube gejiemcnb biinften; bei ben (enteren

na^m er nac^ feiner 5(rt ben ^eilanb ^u ^iilfe, unb äußerte

fid) barübcr folgenbermaf^eu: „9Jcan fud)t, benfe ic^, eigcntlid)

ein 9Übicule barin : id) finbe e€ aber nid)t. (Sin pietiftifd)er

junger §err, ber einen gcraben ^erftaub ijat, tüeiß, ha\^,

iiDcnn ifjui feine 53ormiinber unb §ofmeifter einen gec^tmeifter,

2;anjmeifter unb bereiter juorbnen, feine genugfamc (5nt=

fd)ulbigung ju finben ift, biefe ©^mnafie ^u befliniren. dx
bequemet ft^ alfo ^um gedjtbobeu, ^um Slan^boben, jur

^leitfdjule, o^ne biel Söortmec^fel: nimmt aber mit feinem

^er^en^freunbe, bem allgegentDärtigen §eilanbe -Sefu dfjrifto,

bie ^brebe, er fode il}m ja fein t)iel @efd)irflic^feit baju

geben, bamit er bon allen folc^en ^lüotriiö balb mit (S()ren

lo^gefprod)en unb in bie grei§eit gefegt merbe, bie etlichen

(Stunben beö S^ageö auf ettnaö (Solibereö unb feinem @e=

mütfje unb fünftigen Umftanben ^ont)enablerö 3U tvenben.

dJlmx einziger unb mafirer ^onfibent f)at mid) auc^ Ijierin

feine ge^lbittc t^un laffen." ^ie .^^^ptfad^e blieb ifjui

aber, einen ^ebenögang einzuhalten, bei bem er feine (Seele

retten möchte, unb fo 30g bie Sicligion aUe feine ©cbanfen

an. 2)af)er n^urbe auc^ bie !X^eologie fein $?ieblingöftubium,

bem er jebe 3J?uße u^ibmete. (Sr befuc^te ben ©otte^bienft

mit 3lnbad}t, fjielt aber and) eigne iBetftunben, la^ bie iöibel,

fang geiftlidje lieber, unb legte fid) befonbre Hebungen auf,
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burc^iuac^tc QCin]z 9?äc^te in frommen 33ctrQcf)tungei!, fjielt

gofttoge, unb iuurbe in bcn fogcnanntcn -D^ittelbingen ftrenger,

alö je üorf}er ober and) fpätcrfjin. ©o lunrbe fein SBanbel

gefe^üc^er, aber fein §er3 mcniger frei unb (jeiter; bic

t^eologifdjen (Streitigfeiten, in beren 9J?itte er fic^ gefteHt

fanb, gaben feinem ©eifte nnerfrenlid)c (Spannnng, feinem

@efii(}(e mandje^ fjerbe ?eib. 53icle nnnötfjige, fdjinere, Iang=

unerige nnb oft n)ieber^otte Ääm^^fe, mie er felbft fie be=

jcic^net, unb mit benen er fid) in bie jiuölf -öa^re aufgefjattcn,.

mu^te er in feinem ünnern erfafjren. S)abei wax feine

5lrt ber grömmigfeit bem öielfadjften Xabet auögefct^t, nnb

bieö um fo mcf)r, aiß er feiner l^allifc^en (Sinneöiveife burd)=

anö treu blieb, unb fie bei jeber @e(egcnf)eit unber^o^leu

an^fprac^. (Sr bertfieibigte grandc'n unb ha^ gonje SBirfcn,

me(d^e^ mit bem fiaQifdjen 2Baifent)aufe jufammenljing, gegen

üielfad^e Eingriffe; er t)ielt beut feiigen ©pener, aU beffen

®o^n nac^ SÖittenberg fam, i)ffentli(^ eine auöfüfjr(id)e Sob=

rebe. ^ie 2!:l)eoIogcn in 23}ittenberg, unter ineldjen X)ohor

Söernöborf einer ber öornefjmften mar, ließen t^m biefc

^uebrüdje feinet gutgemeinten (äifer^o mit 9?ad)ftc^t ()ingef}cn^

unb er fetbcr fc^ämte fic^ balb feinem gefjabten ^orurtf)eik°,

"ba^ biefe 3^^eotogen ftörrige ä^ii^^cr mären, mürbe mit i^nen

nä§er befannt unb fagte 55crtrauen ju itinen. %iKx inbcm

e§ fd)einen fonnte, at^ ob er gemonncn mürbe, fanb ef)er

'iia^ @egent(}ei( «Statt, dx burfte in üertraulid)en @efpräd)cu

i§nen i^re 55erfiinbignug gegen §a[(e ^n redjter ^üt unb

jur Unjeit borljalten, unb if}nen 21>a()rl)eiten fagen, bie einem

jungen ©tubenten faimi geziemten, otjue bag jene in if)rer

befc^eibenen ®ebu(b ermiibeten. 'äud) m öffentlichen 'änu

gerungen lieg er ee nid)t fefjlen. ^\\)ax fein £}f)eim, ber

fic^, mic 3itt5C"^orf erjätjlt, e^ jur Üieget gemad}t l^atte, it^m

fo t)ie( m()glid) eine anberc Ü^atur 3U fc^affcn, ober menigftenS

ben Äopf auf eine anbere «Stefte ^u fetten, alö mo er i()n

gefunben, mar bcbad)t gemefcn, bamit ber pietiftifd)e Sina
meniger 9?aum, unb bie entgegengefel^te v)iid)tung befto grü=

§eren behielte, ifjm in feiner -^nftruftion 3U gebieten, nie ein

3;^§ema ^n t)ert()eibigen; allein i^m blieben babei nod) jmei

5(ni^mege; „3)enn erft mar mir, — fagte er, — ba^
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Dpponircn nid)t Verboten, 3um anberen ii^ar meinem £)nhi,

ün§ oK^ugroger Hoffnung, ha^ t(^ in Söittenberg meinen

':Pietiömn^ Qmi^ aufgeben tDürbe, nicf}t eingefallen, haf^ ^in=

gegen irf) bie gute Intention ijahn fönnte, bie tfjeologifc^e

gafultät 3U SBittenkvg ju 'jl^ietiften 3n madjen." i)iefe^ ge=

lang jmav fo öödig nic^t, aber e^ gefc^atjen buvc^ fein eifrige^

33enni()en nied}fe[fcitige ^(nnä^ernngen, bie i^ren guten 9'Jut^en

Ratten; bcr ad}t3e(}njäf)rige -Süngting njurbe öon beiben

^avtfjeien al^ ein miHfommener 33ermittler angefefjen, nnb

fd)on lüoHte er mit SBcrnöborf ju grande nad) ^aÖe reifen,

um 'iia^ grieben^mer! ju boHenben, atg er auf auöbrüdlid^en

^efel)l feiner ?0?utter, ber man ba§ Unterneljmen unrid)tig

Dorgeftedt Ijatte, unb bie fclbft burc^ eine 3itffi^vift grande'^

l^ierin nic^t um3nftimmcn mar, t)on bcr fcfjr gemiinfd^ten 9?eife

abftefjen muj^te. (5in ortf)obo^*er ^rofeffor mürbe in^mifdjen

aud) fo für bie anbcre <3cite gemonnen. 3i^ö^"^'^^1 f^^^f^

aber entfdjieb fid) im nä()eren Umgange SBernöborf'ö inner=

lid) für ben geiftüc^en (Staub, mobei er bamalg unb lange

nad}^er feine @cban!en nid)t ()öf}cr rid)tete, aU etma einen

fimplen £ated)eten ober [}öd)ften^ einen glüd(id)en ^orfpfarrer

ab3ugeben, ofjue bod) felbft f}ie3U bie möglii^e ^uöfüijrung

irgenb natje 3U fel)en. ^od) be(}ielt er biefen iöcruf feft im

(2inn, unb fuc!^te früf) (eben ©ebanfen ab3u(e^nen, ha^ er

für meltlic^e ©efc^aftc taugen fönnte. (Sr bad)te (jiebei:

„2BitI mic^ @ott in feinem ^eid)e 3U titva^ braud)en, fo

biete i^ ber gan3en SBelt Txd\q, bafj id)ö, oljue i^ren 3)anf,

merben müffc. SBiH erö aber nid)t tt}un, fo bin ic^ bei

ifjm nod) unUergeffen, unb er fieljt etma t)orlf)er, ba§ id), in

ber boöljaften ^nt, md)tß mel}r, aiß mid) felbft 3U erl}alten,

unb meine eigne (Seligfeit 3U beforgcn, nü^e fei." 3n3mifd)en

mar in SSittenbcrg am 31. Dftober 1717 ha§ 3mei(}unbert=

jährige 9ieformation§iubitäum feftlic!^ begangen raorben, unb

3in3enborf (}attc au^ biefen ©egenftanb mit bem ©inne be=

tradjtet, bcr Dor allem ein innercö (2^f)riftentf)um Verlangt.

(Später gab ber ^cfud) einiger l)anifd]en greunbe ^2lnlaf3,

ben alten 53unb t)on §alle in SBittenberg burc^ ein neueö

9J(itglieb 3U bcrme^ren, imter vielem ^chct unb gießen,

morin 3^i^3^'"^orf eine gan3e ^^adjt an^ljarrte. 8ein ^ricf=
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iucc^fef mit bert ©enoffen, l^ei(s^ in franpfifc^ev, t^eil^ irt

Iateinifcf)er 3prad}e, \mx lebhaft, and} fonftige 5(uf|ä^e unb

5(b()anbQmgen unb oiete @ebid)te fcf)rie6 er, mie and) eine

3)if)ertation de philautia affectuum omnium fönte pri-

mario; in 33erebfam!eit nnb !l)icl^tfnnft 6e[aß er bie größte

gertigfeit; an Äenntniffen, fowo^t in ber ^et^t^raiffenfdjaft

unb @efd)i(^te, aiß in ber XtjtoioQit nnb in ber ®^rad|=

fnnbe, Tjatte er fe^r gewonnen, fein Umgang mar munter

3ug(eic^ unb erbautic^, fein 33etragen bur^ üorne^me (Sitte

unb freunblidje ®üte au^ge^eic^net, fein ganjeg SBefen ^atte

etma^ fonberbar ^uffadenbe^ unb SBirffame^, morin fic^ eine

cigenttjiimlic^ begabte unb berufene "^erfbulic^feit tob gab.

©0 auögebifbet OerQeg er nac^ üoUenbeten 3tnbien im grü()ja^r

1719 bie Uniöerfität Sittenberg, imb begab iid) auf ^^eifen.

©ein D^eim nnb 53ormnnb mar injmifc^en geftorben, unb

feine 93?utter unb (Großmutter gaben mieber feinem me(t[id)en

5Bege bie ^ouptric^tung, üon ber biöfievigen nic^t mefentlid)

t)erfd}ieben, benn mie febr auc^ beibe mit feiner grömmigfeit

einftimmig maren, fo tonnten fie boc^ faum anbere ^^(ane

für i^ren iHebüng benfen, afö ha^ er, mie ein ^aöalier fei=

neö Ü^amenö unb ^angeö, fid) in ber 2öe(t umtfinn, in i^r

feine angeborenen 33ort^ei(e mat^rne^men, unb bann in ber

ißa^n ber (5§re unb beö 5Infe^n^ aUerbing^ gottfeüg (eben

möchte. O^m fetbft aber baud)te bie (2a^e fc^on bamalö

anberö: „Od) mitt ja ber 2öe(t unb if)rem Söefen abfterben,

— meinte er, — maö foü id) mir erft fo t)iel mit i§r ju

lf)un machen?" ^od^ fügte er fic^ o^ne 3Biberftreben *Jor=

läufig in ben SBillen ber 'Ruberen, ^ie dln]t ging juerft

nac^ ^oüanb, mo§in fein älterer trüber unb ein §ofmeifter,

9hmen6 D^ieberer, ber mit jenem fc^on auf Reifen gemefen

mar, if)n begleiteten. (Seine (Stimmung mar t)orf)errfd)enb

religiös, unb natjm and) überaü fold)e Dk^rung ein. granf=

fürt am Wlain mürbe if)m lieb burd) ha^ ^(nbenfen (S^3C=

uer'ö, ber bort gelebt unb gemirlt ^atte. -3n ^üffelborf

mad)te il)m unter allen ©emäblben ber bortigen '^ilbcrgaClerie

ben größten Ginbrud ein (eibenber ^fjriftu^, beffen trefftid)e

^arfteEung noc^ burc^ bie 3Bortc er^ö^t mürbe: „1)aö atle^

Ijaht id) für bic^ getrau, ma^ t^uft hn für mic^?" Sr

33arnf)agen von Gnfe. xr. 2
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füllte 6efd)Qmt, n^ie tüenig er felOft auf fo(d}e grage tüürbe

anttrorten f'önnen, imb gelobte firf) beni §etlani)e befto fefter.

©egen (5nbe be^ 5D?ai 1719 fam er in Utrecht an, reifte

njeiter nac^ Diotterbom, §aag, Reiben nnb ^mfterbam, unb

ging bann na(^ Utred^t jurücf, wo er mit feinem §ofmeifter

fic!^ 3ur Uniöerfität ^ie(t, fein ^rnber bagegen bie D^ürfreife

nad) (Sac^fen antrat. (Sr befc^äftigtc fid) fleißig mit ber

9^e4tön)iffenfd)aft, mit ber @efd)icf)te, mit ber ^Ir^neifunbe,

bie er fe^r liebte, mit ber engtifc^en (Sprache, aber am meiften

mit ben ©egenftanben ber 9?eIigion, in 53erg(eic^ bercn i^m

bie anberen nur ai§ .^(einigfetten galten. 9}Janc^e Unter=

fnd)ung brängte fic^ i^m auf, hod) ofjue if)n ju irren. Qr

fagt f)iet)on: „On meinem neunzehnten Oat)r gingö nac^

§olIanb, unter bie man^erlei unb fremben ^e^ren, bie ben

^erftanb rüttelten, aber baö ^erj nic^t anrüf}rten. Xie

ganje ^^eife f)inburd) mürbe ba^ ©emütf) auf eine empfinb=

lid^e Sßeife t)on altem Orbifc^en abgezogen. ^a§ beftänbige

(Seinen meinet @emütf)ö mar a(Ient(}a(ben ^u Ocfu unb um
feinen ©egen aud) an Zubern." (Sr lag bie 33ibel mit

neuem (Sifer, auc§ anbere (Sd)riftcn ber Erbauung unb bee

Unterrichte, unb gab fid) Dielfadjer 2(nbad)t l^in. (Sin täg=

lic^eg (^thzt, metc^cg er fid) üorgefdjrieben f)atU, ging in

eine lange dlnijt bon gürbitten über, für ben römifc^en

^'aifer, für alle c^riftli^en tönige auf (Srben, für bie £brig=

feit, unter beren ©4«^ er grabe fi^ befanb, für feine näd)=

ften 51fngef)örigen, für feine 2tf)ux, greunbe, geinbe, für aüe

Traufen unb ©tcrbenben, für feine lfatf)o(ifd)en ^ermanbten,

für atte ber ^^eologie beftiffenen (Sbelleute, für bie Unit)er=

fitäten $aKe, SBittenberg unb ^eip^ig, für hk üanfeniften

in granfreid), für bie üubenbefefjrung, unb anbere^ ber ^rt,

in mc^r al^ f)unbert ^^ubrÜen, in auöbrüdlic^er l)?ennung ber

•Perfonen, bie ftc^ namhaft machen liegen. On fo früher @e=
mol}n(}eit fc^on grünbeten fid) bie !Oitaneien, bereu ©ebraud)

er fpäter fo t)ie(fad^ ausgebreitet. Sie fid) aber fein rcli=

giöfeg 33ebürfnig gleich öon Einfang als ein gefetligeS onge=

fünbigt I)atte, fo mürbe auc^ ^ier biefer tarafter alöbalb

fid^tbar. (Sein mettlic^eö ^er^ättnig biente i§m ^iebei gut;

ni^t nur fanben fid^ einige ©enoffen öon ^ade unb 2Bitten=
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6erg in Utrerf)t n)ieber, fonbern ein fo h)of)(ent^foI)lener junger

§err mad)te aucf) in ber t)ovnc(}men unb gebilbeten 255elt

gar (cic^t bie fc^önften ^efanntfd)Qftcn , beren nid)t wenige

feinem ©inne gonj cntf^rac^en. 3)ie gürftin t)on Cranicn

\ai) xf)n gern, unb lub il^n jur ©eburt^tagfeier i()re^ ©o^ne^
ein, bie er bnrcf) ein ©ebic^t tiecfjerrüc^te; angefeljene (Staat^=

männer fugten fein ©efpräd^; mit bem großen ä^e(^tgge(e^r=

ten 3Sitriaviuö unb bem berüfjmten 3^(}eo(ogen -Safob 33ag=

nage, — öon meldjeni er fagte: „Jusques dans le parti

contraire il reconnait la verite!" — trat er in nähere

55erbinbung; t()ei(g in Utred)t, tfjeilö im <&aag unb in 3Imfter-

bam genoß er beö t) ertraulichen Umgang^ mit einem 'ifrinjen

üon 9^affau='3iegen, einem @rafcn öon gugger, einem (trafen

Don ?ip^e, mit ben grei^errn üon ®d}ell, t)on ^ntbn^ unb

öon 9?egenbanf", ferner mit einem (trafen üon Xcdlenburg,

einem ©rafen t)on (Saint="$aul, mit bem fran^öfifd^en ©cne--^

ralUeutenant gürften üon 2a Xrcmouiüe unb beffen ©c^mefter

ber ©räfin Don £Ibenburg, mit ben beiben @rafen öon

^Dannefüolb, einem ©rafen tion 9?eug, bem §errn üon @rone,

unb öielen ^Tnbern. Unter biefen maren £atf}o(ifc^e, 9^efor=

mirte imb tefjeroner, unb cö gab ba^er (eidjt Einlaß, über

9^eIigionöfad)en öerfc^iebene 9}?einungen ;^u erörtern, meldje^

für ^ii^S^nborf nid)t oljue 2öir!ung mar. (Sr fetbft berichtet

hierüber golgenbeö: „-öc^ fam a(fo nac^ Utrecht auf bie

Uniöerfität mit meiner mittcnbergifd)en X^eorie unb ^aÜifc^en

^rajig, njelc^eö eine befonbere (S^pece einc^ langen reifenben

5D^enfc^en formirte, moüon mandje erbaulid^e ©pecialia ju

fommuniciren mären. §ier friegte ic^ mit ben 9?eformatig

ju tfjun, unb mit ein unb anbrer ©attung üon $f)iIofop^en,

gegen meldte alle ic^ anfänglich ^^iemlic^ milbe ttjat, na^ unb

nac^ aber hodj fo appriöoifirt mürbe, bag ic^ bie !?eute au^=

l^örete; unb ob id) auf ber einen ^eite mo^I fa(}e, ha^ mir

anß ganj üerfc^iebenen ©ernten ^er mären, bennod^ auf ber

anbern (Seite inne mürbe, baß ic!^ öerfd^icbene meiner ©pe!u=

lationen enttt^eber für mic^ behalten, ober mit beffern 5lrgu-

menten üerfet^en müßte: meil id^, menn tß ju bergteic^en

Diö^ut !am, mit manchem S^ern= unb llarbinalbemei^ nid)t

§er5 genug ^atte ^ert)or3U3ie^en, unb mir oft erften ißlideö

2*
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bäud}te, mein ©cgner f)ätte ben -3vvtf)um mit tt)a^rfc^em=

lieferen Urfad)en befeftigt, a[§ idj für bie 3Baf)rf)eit fogleic^

Qufjubringen l)atte. !l)ie|e '^erpte^ntüt brachte mid) ido^I

nid)t 3um gaü, aber bod] 3um 2Beid)en; uub id) ergab mic^

barein, toenn meine (^ebanfen ntc^t miber^ielten, meinem

Öegncr ba^ le^te 2ßort ^u (äffen: vorüber ic^ bei (einigen

in ben Ärebit eineö mobcften jnngen -O^enfc^en gekommen

bin." «Seine ^ulbung gegen '^inberi^glanbenbe, unb ber Um=
fang beffen, \va^ er mit feinem eignen l'e()rgrunbe in ber

5(uöübnng n)o^(t)ereinbar fanb, !onnte in biefen 53er^ä(tniffen

nnr getuinnen. %ud) lieg er in feinem Gifer gegen bie

^Jtittelbinge merf(id) nad). Xie eigentlidjen @efinnung^=

genoffen aber fd}(offen fid) i§m nä()er an, unb ^mifc^en üieren

berfelben cntftanben 3n(el3t jnr görberung beö 3ee(enf)ei(^

tagli(^e (Srbammg^ftnnben, in meldjcn 3^^^5^^^^'^^'f jebeemat

über einen ©prud) auö bem neuen ^eftament eine ^^ebe 3U

()alten (jatte, burdi @ebet unb @efang eingeleitet imb been=

bigt. W\i bem (trafen t)on ^euß ftiftetc er bei beffen

früherer 5(breife nai^ granfreid) ben befonberen ^unb, ^a^

fie bem öeilanb allein leben unb i{)m tion öer^en bienen

tDoEten. -Sn Utred)t empfing er nod) bie Ü?ad)ric^t t»on bem

5lbleben be^ grei()errn bon danftein 3U 53erfin, be^ eblen

frommen 93^anneö, uon iDe(d)em gefagt morben, er fiabe bcii

£arafter eine^ Äinbe^ @otte^ aud) bei ber ^c(t bef)auptet,

i^r feine faure 9J?iene gemad)t, fi^ aber and-} gar nid)t nad)

if)rem 3inne gerichtet. (5r Dermalste fein Vermögen bem

(jadifc^en SBaifen^aufe. 3^")^^^'^'^^"f ti^ibmete biefem Xübe^=

fall ein ©ebidjt, melc^ee feine Trauer, fonbern Dielmel)r bie

freubigfte 3ut)erfic^t 3um Sterben au^fpridjt. 3)ie gurd)t=

lofigfeit Dor bem Xobe mar i^m fc^on bamal^ toüfonimeit

eigen; ein iuaf^rer dlirift fi3nne nur, meinte er, au^ llnöcr=

ftanb bay 5Ibfd)eibcn fürd)ten, unb er felbft befannte iid}

jeben 5(ugeublid ju bem großen Sdjritte bereit; fo na^m er

auc^ fd)on bamalö jum 2Ba§(fprud): aeternitati. 5ln fid)

felbft arbeitete er unablaffig; a(^ er einige 2;;age in großen

(Sd)mer^)en fran! gelegen, unb i^n bie Ungebulb übernommen,

bid)tete er beß()alb ein ?ieb, in meld)em er fid) jur Strafe

unb ^röftung bie Sc^mer^cn bc6 §eilanUö t)or()ielt. Qu
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bcr Wliiit beö <Se|)teinberö reifte er mit feinem §ofmeiftcr

über ben $ang unb ^otterbam nod) 5(ntmer|)en, uub öon

^ier über 33rüffet unb dambrat) nad) ^ari^, tuo er am 27.

anfam imb in einem §ote( ber ^ne ©aint §onore obftieg.

(ix fanb (}ier ben trafen öon 9xeu§ unb beffen §of=

meifter t)on ^onin, bie fc^on obreifen moüten, mit n)eld)cn

er jebod) bie gemofjnten evbau[id)cn 3wffitt^tiien!ünfte auc^ für

bie wenigen XaQ^ nod) anfnü^fte; gteidjen Umgang fe^te er

mit ben (trafen Don X^anneffiotb fort, nnb mad)te neue S3e^

!onntfd|aften mit Dielen jungen i)eutfd)en, bie bamal^ in

Pari^ lebten; auc^ lernte er ben grei^errn 9^i!oIau§ Don

2BatteDi((e fennen, ben er fc^on megen be§ 9^amen§ auf=

fnd}te, gleic^ a(^ feinet greunbe^ trüber erfanute, unb batb

liebgemann. (Seine i^eben^ineife, hti fo(d)er -3ugenb unb in

fo(d)em Staube gan5 burd) Religion bebingt, mußte in ber

Dorne^men SBelt einiges 5Iuffe^en mad}en; ber iOZarfdjaö

Don 33iIIar^, ber englifc^e ^otfc^after ^orb (Stair^, ber .^'ar=

binal Don ^uffi) unb meliere Rubere bezeigten ifim nätjere

X^eitna^me, anc^ 'iO?abame, bie Dermitttnete 9}?utter be^ §er^

3og^ Don Drlean^, bamaügen ^^egenten Don granfreid), unb

biefer felbft, maren i^m geneigt; jene, eine geborne ^rin=

^effin Don ber 'f'^ai^, me(d]e mit ^ebfjaftigfeit an ®eutfd)tanb

unb an if)rer 5D?utterfprad}e fjing, mürbeDoK unb f)eiter 3u=

gleid), unterhielt ftd) ganje (Stunben mit i^m. (Sr felbft

er3ä^lte ^ieDon: „511^ id) Dertuidjenen 3)ienötag ^u ber ?J?a=

bame fomme, fängt fie auf iTeutfd} an : ®uten äbenb, §err

@raf; ift er ()eute in ber Dpera gcu^efen? -3d} fagte: D^ein,

3^ro §of)eit, id) f)abt nic^t ^tit, in bie Cpera ju gelien.

(Sie fagte barauf: !o^xv @raf, id) mug if)m fagen, bag ic^

l^öre, er tanu bie ^djrift faft au^u^enbig. -3^ fogte: (S^

foÜte mir lieb fein, meun ic^ fic fönntc unb barna^ tf)äte.

5Iber mer fagt -3§ro §'^^)^^t folc^e ©ac^en? — -3(^ !ann

mid) nid)t befinnen, anttüortete fie." Unb ferner: ,,%[ß id)

einmal in ber G^^atlerie ftunb, ging bie 3)?abame in bie 9}ieffe;

uub ba fie mid) fte^en fal)e, fagte fie: §err @raf, wifi er

mit in bie 9J?effe ge^en? 3^arauf antmortete id): ^d) bin

ja i^ut^crifd), -O^ro §ol)eit; \va§ follte ic^ ba mad)en?

lüorauf fie idd)elte unb fagte: ^d] ujcij^ e^ n^o^l!" Xte
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bekannte Ö5ered)tig!eit^ü6ung be^ Regenten, bev einen iüegen

berübten ^aubmorbe^ jum diah^ Derurtl]ei[ten (trafen, tvoö

aller bringcubcu gürbttten ber üornefjmften gamilien, mit

benen, luie fogar mit bem §Qu|'e SDrteans, er üermanbt mar,

burdjauö nicf)t begnabigte, fiel in biefe 3^^^- 9)?abamc

aufwerte barüber gegen ß^^j^^^^^rf, e^ fei gleic^mol)! fe^r

fdjmerjlicf), ein (5^-empel ber ^rt ju ftatniren. (Sr aber ant=

mortete otjne 3cf]cn: ,,^efto mctjr Üin^m mirb fic^ ber ^e=

gent mit einer gteid) burcf)gef)enben @ererf)tig!eit ermerben.

Unö ©rafen get)t e€ t)or allen an. Sdj hxin aber nid^t

fe^en, haf^ mir burd) bie (5^-efntion mef)r bcfd)impfet merben,

aU biefer 9iang bmd) bie 5^l)at t)erlet^t morben ift. -föenn

@rafen unb ^5^^*^'^" i"i^ ^^^ @uten mitten (eiben, unb bar=

über i^r ^eben laffen, fo ift ha^ ber ^ontilie feine (Sc^anbe,

mol}! aber finb fie e^ mit foId)en böfen !Xf}aten. ^or einem

©rafcn nimmt fid) fein ä)hnfd) in 5(d)t, man f}ci(t einen

foId)en ©ebanfen infra charactereui , barnm muffen fotc^e

trafen, bie morben nnb ftef)Ien, öffent(id) nnb noc^ ^ärtcr

alö ^nbere gcftrafet merben/' (Solchen (Scfinnnngen mar

nid)t 3n mibcrfpredicn, nnb -D^abame fagte üon ß^^S^ri^orf,

er fei ein junger SJ^enfd^, ber jn leben iüiffe, fürchte aber

@ott t)on §er3en, unb barum l)a(te fie i^n für glürffelig.

äBirllid) führte aiitt^ ^Öeltlid^e i^n nur befto ftarfer auf bae

innere 3urürf. 2)ie augeren Slu^jeidjuungen ließen feinen

(S^rgeij hod) nid}t ungereimt, unb al^ einft am §ofe feinem

Spange nid}t bie (3thiii)x miberfaf}ren, bef[agte er fic^ barüber,

unb crl}ielt aud) fogleid) @enugtl)uung jugefagt, boc^ el}e fie

nod) geleiftet mar, fd}ämte er fic^ feinet §od}mut^ö, fiel

@ott 3U Siifecnr 11"^ ^^l ^^n mit Dielen 3ri}ränen um. ©nabc
unb 53ergebung: „v5cl^ öerfprad) bem ^eilanb, — fagt er

t)on biefem Vorgang, — fein armer 9?ad)fo(ger ju merben,

unb ber SÖelt üi)ttig ab^ufagen. Unb e^ ift biefer <£inn, in

^Ibfid^t auf (5l)re unb änfe^en, feit ber ^dt nid)t mieber

üeränbert morben: fonbcrn (Il)rifti 3d)mad} ift mir attemal

eine greube geblieben/' (5r befuc^te übrigeng bie .^eitba^n,

nal}m Unterricht im gran^ijfifdien, ermeiterte feine dlcd}tt^^

fenntniffe, fa^ 3)?crfmürbigfeiten unb @efettfd)aften atter Art.

^oc^ mie ha^ große c^ranlenljaue £^ote(=Xieu i^m größere
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^T^ettnal^me mib ^en^unberung erluecfte, a(^j ha^ prächtige

53erfaiIIeö mit atten Samuerfen unb ©arten, fo 30g aiirf) bev

Umgang frommer ^erfonen iijn ftetö befonberö an, nnb bic

5Be!anntf(^aft mit ber ^er^ogtn ton ^idarö unb einigen

i()rer ^reunbinnen lunrbe i^m in biefer Se3ief)ung ungemein

fd^ä^bar, eö gab bei if;r ©cfpräc^e über ©a^en beg (^lau=

ien^ unb Stellen ber (Schrift, oljue bag man firfj inbeg, hti

tietfac^em ^Begegnen, ööHig öerftänbigte; auc^ trug 3^^3<^tt=

t)orf 33eben!en, in einen Orben ber Streue, meieren biefe ^a=
men Ratten unb t^m anboten, einzutreten.

Ueber^aupt füllte er ^bneigimg unb ©d)eu gegen jebe

^erlüicfelung mit !at§oüfc^en 33er()ältniffen; bie äugere ^rad)t

t)eö ^iirc^enn)efenö, haß üppige unb fünbüdje ?eben fo bielcr

t)orne^men @eiftlid}en, miiiten abftogenb auf ilju; ben Se§r=

meinungen njiberfprad) er mit §eftig!eit» ^r mugte jebocl^

batb entbeden, baß inmitten ber argen 33ern)itberung , meldte

in granfreic^ unter ber ^legentfc^aft alte ©täube, unb befon=

t)er§ aud^ bie @eift(id)!eit, ()ffentü(^ ergriffen f}atte, ein ebler

^ern reiner unb gebilbeter ^eligiofen fortlebte, bie fid) bem

35erberben ber £irc^e, fclbft gegen bcren 5(u^fprüc^e, ftanb=

l^aft tT3iberfe^ten, unb o^ne bic äußeren gormen ju Dermer^

fen, t>aß §ei( ^unäd^ft im -önnern begrünben moUten. 5)iefe

unter beut 9?amen -Sanfeniften lange fc^on Verfolgte, aber

baburc^ auc^ nur terftärfte $artf)ei bcfanb fic^ in heftigem

©treit gegen bie päpfttic^e Sude Ünigenitus, auc^ gemeinhin

bie Slonftitution genannt, \\)tld)t bie §auptlef)ren ber Oanfe=

niften, ober waß bafür in bem berüt^mtcn S3uc^e be^ ^ater

Oueönel über haß neue ^eftament üorauegefe^t lüar, aiß

irrig tierbammt tjatte. (Sinen biefer SJ^änner, ben ^ater t)on

^a 2^our, ©eneral ber ^äter htß Oratorium^, lernte 3iitsen=

borf jufätlig lennen, fam mit i^m in freunbfd)aft(id)en Um=
gang, unb üeg fic^ burd) i^n, n)ien)o§l nid)t o^ne <3c^eu,

bei beut £arbina( oon D^oaiUeö einfül)ren. 3)iefer ef}rtt)ür=

bige, frommgütige unb babei gebilbete ?D^ann ma^te auf if)n

einen tiefen (Sinbrud, cö entftanb eine innige 5Innä§erung,

münbtic^ imb fc^riftlic^ mürben bie 5(ngelegen§eiten ber 9^e=

tigion unterfuc^t, unb nid)tS üerabfäumt, um ^^njenborf ^um

fatf)o(ifd)en @(auben ^u bemcgen, attein er blieb in feinem
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Stauben feft, ertüicberte ben tuieber^olten SSorftettungeiv ^

bie 2Baf)r^eit feiner .^irc^e bi^penfire i^n , eine anberc

gu fnc^en, nnb brachte l)ielmef)u ben 5larbinal ba^in, ha^

biefer and) in bem -Proteftonten bie intro^nenbe @nabc

erfannte, nnb i§n für ein ^inb ®otteö ^ielt, mit bem er

nic^t ferner über !ir(^licf)e gormen ftreiten morf)te, fonbein

fortan nnr (iebeöcllen, üertrau(irf)en cf^er^eneumgang ^flog.

®e§ ^arbinal^ gon^eg Sßefen f)ntte eigentlid) biefe 9?icf)tnng;

er befannte, bog er gern feine bifc^öfü^e §o^eit ju bem

gü^en Oefn nieberlegen unb ein armer -priefter njerben rnoHe,.

juenn e§ ber 5lird}e 5rud)t bringen !önne; feinen (Sprengel

üermaltete er trenlic^, feine großen (Sinfünfte gab er ^vc

milben 3^^^^^" §^"- ^'^"^ fii^^iö^^r 5^^^^ greunbf^aft ent=

ftanb ^n)ifd)en bem ©rei^ unb bem -Jüngling; ber £arbina(

l^örte mit 2Bof)Igefallen bie Briefe, meiere ^^n^enborf i^m

t)on feiner ©roj^mntter, -Ü^utter unb ^ante borla^, unb ter*

jic^tete barauf, if)n ju be!ef)ren; er Derfprac^ i^m fein 53ilb=

nig, unb moüte aud} bie greunbc beg jungen @rafen fennen

lernen. 3^^5^^^^'^^f burfte ifju erma()nen, in ber ^oftitutione'

fad^e feft in fein, nic^t^ auö ?!}?cnfc^enfurd)t ober Ö5efä(Iigfeit

3U tfiun, bie erfannte 2BaI}rf)eit unüer^agt ju be^nptcn, unb'

feine Harbinalömürbe nic^t in bie (Ba&jt d^rifti 3U mengen,

On ber 1i)at burfte ber Oanfeni^mu^ für bicjenige (Seite

be^ fatljotifdjen d^riftent^umg gelten, t)on melc^er biefeö mit

bem |)roteftantifd)en, mie e8 fic^ im *^ieti^mug barfteKt, ju

vereinbaren fein mödjtc, unb 3^115^1^^' ovf'ö (5rma§nung ging

aug richtigem ®efü()( feiner eignen ©teEung ^erüor. 3)efto

tiefer fd^merjtc cö if)n, alö bennoc^, ungea^tet miebertjolter

entgegengefe^ten 33erfic^erungen, ber ^arbinal, burd) t)iel=

fad^eg einbringen ^um -y^adjgeben betüogen, bie .tonftitution

burd^ eine öffentliche (Srflärung gemiffermaßen onnafjm, -3e^t

mar ha^ gute 53ernef)men jerftört, unb 3^"S^"^orf fagtc fid)

mit grof^cr 53ctrübni6 Don bem t)eret)rtcn 90'?anne nunmefjr

ganj (0^, unb fünbigte if)m bieg fclbft burc^ einen ^rief

freimütf}ig an. „80 ift eö benn gefd^e^n, gnäbiger §err,— fagt er in bicfcm (Schreiben, — unb ber grof^e Waüi),

ber ben @efa(}ren trotzte, unb bie geinbe ber 2Ba(;r(jeit in

(5rftauncn fetzte, meidjet ber fdjmac^en Apoffnung eineö uner^
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laubten grieben^! «Sie unter^cirfjnen , unb fo alfo Bergen

©ie bie SBo^rf^eit! M) glaub' eig nid)!, gnäbigcr ^err, id),

ber id^ ©ie unb -öfjte guten 5l6fic^ten fenne. 2Ba6 aber

ttjerben biejentgen fagen, bte, entfernt t)on -3f)rer $erfon,

ö^re !Jugenben jeber^eit beiuunbert ^aben, ruenn fie erfaf)ren

njerbcn, bag baö ireifefte ^uc^ t)on ber SBett, wtld}^^ (Sie

ber beerbe, bie @ott -3^rer ©orge anvertraut l^at, fo na^=

briirfüd^ empfofjlen ^aben, öerbammt mirb? 5lber eö ift nic^t

mel^r ^nt, alfo mit -3f)nen ju reben. 2Ba^ mid) anbelangt,,

fo ^abc xd) jiueimat bie ';|3fli(^ten be^ treueften 3)iener§ er-

füllet, unb id) ()abe nid^tö weiter ju fagen. 5lud) {)oIte ic^

tnic^ für unfähig, -ö^nen Ü^atfjfdaläge 3U ertl^eilen; tt)ei( aber

meine klugen ©ie, nac^ biefer beftagen^njürbtgen Unter3eid)=

nung, nid)t me^r feljcn tuerben, fo mit \d) Ofjnen f)iemit

auf immer ^ebenjo^I fi^g^i^- -3d} banfe -3^nen untertljäntg

für bie (5^ren= unb @nabenbe3cigungen, bereu «Sie mic^ iDnr=

big gead)tet, unb ba meine grcimüt^igfeit Oi^nen bi^n^eilen

bürfte mißfallen ^aben, fo bitte ic^ (Sie taufenbmal um 35er=

gebung. i)er §err, unfre ^iebe, woUt in -S^nen fein 2Berf

öofl'enben, unb Ql]mn bei beut 2id}tt ber 2Ba^r§eit bie ganje

S3oÖ§eit beö 9^eid)e^ ber ginfternij^ a^^9^"- ^^ ^^^]^ ^^^^t

\ia^ (Sie mid^ -ö^rer t^curen greunbfd^aft berauben inerben,

nac^bem ic^ mir bie ^'üfjutjeit genommen, -3(}nen meine @e=

finnungen au^jnfpredjen. !Da id) mid) aber Don ber ^dt
unb i^ren oorübergeljenben ^^Mnne^mlidjfeitcn ganj lo^ ju

mad^en ftrebe, um bie feiige ©migfeit 3U erlangen, bie tion

aÜen ^eränberungen unb Unfällen frei ift, fo tüerbe id) mtd^'

mit meiner ?(ufrid)tig!eit unb mit ber ®ered)tigfcit meiner

Allagen tröften. Söenn unfer guter ^atcr, nad) biefem elen=

ben J^eben, unö bermaleinft, burd) feine gro^e ^armfjer^igfeit,

in bem jufünftigen ?eben mieber jufammenbringt, fo merben

(Sie, id^ bin eö gemig, ber (Srfte fein, mir ben %nßbxnd)

meinet (Jiferö ju Vergeben, unb 8ie n^erben bon ber 333al^r=

!^eit meinet ©laubeng unb oon allem, ma§ ic^ ^Ijuen nun
junt le^tenmal ju fagen bie (Sl}re gehabt l}abe, eben fo

überzeugt fein, al^ ic^ e^^ gegcnmärtig bin. (Soll id) inbeg

auf immer ber greube, (Sie 3U fel)en, beraubt fein, fo btUn

(Sie für mid) ju bem (S^ott, ben mir alle beibe fc^en merben,
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unb glauben ©ie, bag ic^ (Bit ituenblic^ liebe, ©ie \DaI)t^aft

et)re, unb mit innigftem ^eib 3§nen ^ebenjo()( fage."

5n biefer Quögefprod^enen S)enfart njurbe er burcf) zu-

fällige 33e!annt[c^aft nod) me(}r beftärft; er ^örte einen ^o=
minifanermönrf) prebigen, ber i§m ein ^n^eiter Spanier fc^icn;

t)erfe(be fprac^ ganj anß bem -Snnern, brong auf bie ^e=

fefjrung be^ ^er^enö, ba benn bie 5(enberung be^ Seben^

tion fetbft folgen luiirbe, moÜte feinen gricben mit ber SÖßelt,

geigte bie 9?otr}menbig!eit einer ^Deformation, nic^t nur bei

bem armen ^olfe, fonbern üornef^mlic^ bei ben ©roßen.

^injenborf fud^te ben 9}tann fogleic^ auf, er ()ieg ^ater

b'^tlbiji, gehörte ju ben eifrigften Sßiberfad^ern ber ^Dnfti=

xution unb führte ben @rafen ju ben •'öifc^öfen üon Sou=

logne unb öon 9)tontpeIIter, meli^e felbft nac^ beut Sinlenfen

t)eg ^arbinatö t)on ^ioaiHeä fortfuhren, don ber pä^jftüc^en

S3u((e an eine adgemeine Äirc^enöerfammlung ^u appelliren.

3in3enborf'ö SSrief an ben Äarbinat it)urbe t)ier mitgett)ei(t,

unb für eine (Eingebung beö tjeiligen ©eifteö crüärt. ®iefc

<5)efellfc^aft, in melc^er fic^ balb innige^ Vertrauen eröffnete,

lüar für 3^i^3^^^^orf nic^t o()ne @efat)r; bie ^ppeÜirenben

unb i^re ^2(n^änger mürben alß (Staat^miberfpenftige ange=

je^en unb nac^ Umftänben and) fo be^anbett; niandjeö freiere

SBort, mancf}er ununterfuc^te 53erba(^t Ijattt frfion in ba^

{^efängnig geführt, unb g^^senborf fonnte (eicl)t auf eine

ober anbere 2Beife bag Dpfer einer "Denfart merben, megen

ber i§m aud^ mirflid), menn ber ©age ju glauben, einmal

<^ift beigebracht morben; menigften^ Verfiel er in eine fc^mere

^'ran!'§eit, al^ bereu Urfac^e man jene^ annal)m; er mar

aber überhaupt fc^mäd)ti(^ unb öfteren £ran!^etten unter=

morfen. ©eine ^breife bon 'ißariö, bie im grü^ja^r 1720

^efc^al), entlebigte feinen §ofweifter be^fjalb groger ©orgen.

S3et)or mir i§n aber meiter begleiten, ift e^ nöt§ig ju üer-

nehmen, maö er felbft in S3e3ug auf feine reügiöfe ©teHung

xmb ©ntmirtelung t)on biefem Aufenthalte fpäterf}in gefd)rie^

ben i)at. „3eme^r id) in bie 3BeIt !am, — fagt er,
—

je fefter §iett mid) mein ^err, je inniger 30g er mid) in bie

Betrachtung feiner l'eiben, unb id) fuc^te mir unter ben

$of}en ber 3Be(t (üon ben 9?iebrigen ^atte ic^ bamal^ nod)
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iitd^t biet begriff) (autcr folc^e teilte an^, benen td) meinet

§ei(anbcß (55nabe angreifen !onnte. Oc^ fanb bcvgleic^en,

\\)o man eö oft nid)t fjätte bcnfcn foUen. -am ^aa^ meinete

id^ 3. ^. bei bem portugiefi|d}en 5(m6affabeur @rafen Za=

roucca cttüa^ melji* nlö [onften bort meiner §ouptfad)e ^it

fpred^en @elegenf)eit 311 finben. Oegen biejenigen, ha td)

mic^ nidjt antrauete, mar ic^ l)öf(id}. 3)enen, bie mic^ auf

9?etfen üerfü^ren mollten, begegnete ic^ grob, unb na()m @e=

(egen^eit (mie id| fd^on auf Uniöerfitätcn angefangen ()atte),

fie auf einmat ju beeabufiren, mobon ic^ bie ^rüc^te noc^

je^t geniege. äUeö mad)te id) mit meinem §ei[anbe an§,

waß mir mid^tig mar. — On -ßariö mar id) gan5 in mei=

ncm ^aäjt. ^a fam id) unter bie red^tfd)affenen 53if^öfe

unb ^^eligtofen, unb lernte etlidje 2)amen fennen, bie ©nabe

Ratten. ®a ift mir bie ^üt nid)t lange morben, unb e^

mar mir leib, ha^ id) fobalb abbredjcn mugte. ddj mar im

Ucbrigen, au^ 50^anget ber donnoiffance, fe^r gefet3(id), unb

id) f)abe mid) über bie ©ebulb meiner greunbe, unb fonber=

tid^ be^ §errn ^'arbinal^ t)on DbaiUe^, feitbem bermunbert,

bie öon meinem bijarren öumeur oiel au^ftefjen mufften.

®enn maö ic^ für red)t erfannte, baö fuc^te id) cum emphasi

3U infutftren, unb td) fonnte mit bem mid)tigften ^reunbe

gteic^ brechen, roenn ic^ glaubte, er fei in meinet ^txxn

^ad^e nid^t juöertäffig. 3)ie 3I^eIt mußte nic^t red)t, mie

fie mit mir brau mar, meit ic^ in bem (Exterieur nic^t^

^parteö ()atte, a(^ ha^ id) bei §ofe nic^t tankte, unb in

Ipariig aud) nid)t fpiette. ^erfd)iebene, bie mid) fannten,

glaubten, id) ftünbe noc^ in meinem 2^aufbunbe; Uebelein=

fcl)enbe gaben mid) für einen -pietiften auö, unb bie, meldten

man biefen 9?amen giebt, lie)jen mic^ nic^t paffiren. —
Ueberl)aupt bäud)t mii^, menn man mir alle Wirten ber be-

tiorftel)cnben 35erfül)rung in ber 2Belt aufrid)tig gefagt ^ätte,

fo märe id^ nid)t öor einer jeben fielen geblieben unb ^ätte

fie fo befel)en, fonbern ic^ I)ätte c§ gcmad)t, mie mit ben

grauen^leuten. ^a^ mir Verboten mar, ha^ lieg ic^. 3)ie

Ünmiffenfieit mar mir ju mancher ^iftraftion beförberlid^ unb

fd)äblic^; bie Grfenntniß alleö menfd)lid)en (5tenbe€ unb aller

^anbgriffe beg böfen geinbcö, unö nad^ feinen ^bfii^ten ju
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faconniren, ift mir bcftänbtg fjeKfam unb fedg gemcfen/'

Unb noc^nmlö an einem anbcren Drte fagt ev: „On granf=

rcid) fanb idj'ß nnter ber fatfjolifc^en 9ieIigion, inic icf)'g ia

§otIanb mit einigen "Sproteftanten angetroffen. (Sie fagteit

mir bie ^Irgumente grabe nic^t, bie in ben ^üci^ern für bie

irrige angegeben maren; fie fagten mir aber anbere, bie ic^

nocf) nie gehört ^atte, iuornnter einige inaren, bie id) gegen:

gemiffe adversarios boiii ordiiiis et concordiae christianae

in unferer ^ird)e für inüincibel ge()a(ten, nnb fie mit einent

hoc non obstante abgefertigt (jatte, menn id) i^nen auf i^re

desideria bie 2(ntmort fd)u(big bleiben muffen, <^d} fing

mic^ an ju fürchten; gleic^inofjt mn§te id) mit l'enten leben:

unb tüeil id) mit meinen (53(auben^genoffen, bie eben nid)t

megen i^rer ^er^enöerbauung nac^ ^ari^ reifen, menig an=

fangen fonnte, fo mnj^tc id) mid) unter benen i'anbe§cinn)o^=

nern nad) l'euten umfef)en, ido id) mein @emüt§ erbaulic^

occupiren, unb, nad) meiner bamatigen -Sbee, ettüa^ ^leiben=

be§ auf bie (Smigfeit mitnct)men fonntc. X>a§ brad^te mic^

mitten unter bie 'ij.ktreö unb ^ifc^öfe f)inein, ja 3U einem

^arbinal, benen aU^n id) ju ifjrcm Ü^u^m nad^fagen mnp,.

baß fie, ha fie fa^en, fie fjätten mit einem 9}?enfd)cn 3U t^un^

bem i^re ^etigionebi^puten ä charge mären, mei( er jmar

i(}rc (Srfa^rung unb G)clcf}rfamfeit gcnugfam refpeftirte, um
fie mit feinen argumentis classicis ]n üerfd)onen, g(eic^li>oI)(

aber feiner ^teligion non ^er^en treu unb über ben geringften

©ebanfen cineö (2i)nfrctii^mn^ mit ber gegenfcitigen il^corie

tierlegen märe, fogleic^ t)on bergleidjen 95?aterien abftra(}irten,

unb fic^ mit mir in baö unergrünb(id}e tiefe -Dteer be^ l'ei=

benö unb ^erbienfteö -3efu unb bcu baburd) ermorbencn

©nabe, fclig unb fjeitig ^u merbcn, (}ineinbegaben; ha mir

benn ein fjaih Qaijx mit fjimndifd) uergnügtcn ^cr^en bci=

fammen maren, unb unö uid}t mef)r befannen, ma^ für einer

OieUgion einer ober ber aubre märe, fo ha^ ber v^arbinaf,.

ha id) enblid) bod) über feinem 5(ccommobement mit if)m

verfiel, unb if)m mit Dicfer -[jngenb^il^e begegnete, mid) bi^^

an ha^ (Snbe feinet ^eben^ aufö (33efü^I unferer ^er^en ]n^

rüdfüfjrete, unb mir unter anbern bie SBorte fd)rieb : Que la

diffeivnce des sentiinents n'aille point jusques aux coeurs!'*
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3in3enborf ^ielt biefen Umgang, ben er in g^onfveic^

gehabt, für eine grof^e @cfaf)r, bie feinem proteftantifdjen

^(anben bereitet geiuefen fei. Xie fatfjolifc^e Äird)e ift in

iüeltlic^er S3i(bung unb ^(nreijung njo^I nie fc^öncr unb rei=

cfjer aufgetreten, aiß in jenem 3*^^^^^^^^* fran^öfifc^er (Snt=

inicfelung^füüe, bie anö bem fieb^ef^nten üa^rfjunbert in

bog ac^t^efjnte überftrömte. ®a^ df^riftentfjum an fic^ be=

barf fol^eö ^c^mncfeö frei(id) ni^t, e^ fonn i^n Dötlig

miffen, aber e^ (äf]t if)n 3U, unb befe^bet if}n feineölneg^;

P^itofo^^ie, ©elefjrfamfeit, bie fcf)önen fünfte, burften fic^

in allen ^dkn mit ^öc^fter grommigfeit berbinben. -3n

Sronfreic^ aber \mx bie (^rfc^einung gan^ außerorbenttic^;

bie größten @eifter unb 3;^a(ente ber 9^ation, bie t»ornef}mfte,

reic^fte ©efeKigfeit, ^ebefunft unb 3)ic^tung^gabe, alteö §ol)e

nnb i^ieben^iniirbige, \va^ in menfc^lic^en ß^f^iii^^cn getnäfjrt

fein !ann, inaren mit beut religiöfen ^'eben t)erf(ocf)ten, trugen

bie garbe be-3 beftimmten £ird}cntf)um§, tf}ei(tcn hk if)re bem=

felben mit. -D^ünner, tnie ber ^arbinal öon 9^oai((e^, grauen,

iüie bie §er3ogin üon iBiltar^, ba^u im §intergrunbe bie

fortn)irfenben Dkmen genelon, 33offnet, -pagcal unb anbere

in groger S^^U buvftcn für bie £ird)e, ber fie angel^örten,

unb bie folc^e grüdjte barlnieö, ein mäd}tige^ ^orurtf}ei( bc=

grünben, unb menn ^n bem t)orau^gcfe^ten §)ei(, iuie fo

Tjäufig 3^y^"9/ ^itd) Rodung alö ftattt)aft gelten foKte, fo

mujjtc man ^ugeben, haf^ biefe üon ber ineltlic^en ebteren

Seite f)er ni^t n)0§( t)erfü^rerifd)er t)ätte erfdjeinen fönnen.

!Diefeö füllte 3i"3^riborf, unb feine 9?cigung für bie )3er=

fönen unb für hk ^ilbungeformen, in ine(d)en er äd)tt

grömmigfeit ()ier (eben faf), fonnte fid), bei minbcrem (2r=

füütfein beg @emütf)ö, (eid}t auf haß ^ird}entf)um übertragen.

®od) blieb, njie fc^on bemcrft, fein protcftantifc^er @(auben

unerfc^üttert, ja berfelbe bcftärfte unb erfjärtete fic^ üielme^r

im SBiberfpruc^. 9htr entnaf)m er t)on jenem Umgang eine

miibere unb üertraglid)ere (Stimmung, aiß bamalö unter

^roteftanten gemötjuUd) mar, für bie 5latf)oIifen unb i§re

5(rt; ja bie golge3eit entmidelte in feiner Erinnerung erft

rec^t bk 53or3üge, me(d)e er bamal^ nod) nic^t nad) ®ebüf;r

3u erfennen gemußt. Sie er l^ierüber gebac^t, äußert er in
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einer fpäteren, aber §ie^er gehörigen Stelle mit eignen 3Bov=

ten: ,,(Seitbem ic^ mit ben £at^o(ifd}en njcntg Umgang nnb>

^orrefponben,^ me^r (}a6e, fange ic^ mid} an ii6er il^ve @e^
bulb, ÜtaifonuaHlität unb S^oleran^ (jintennad) 3U öertrun^

bern, ha^s fie fo öicl, jnm 2:(}eit nngegriinbete, (}eftige 3)ig*

pntatione^ unb Slricfeteien, beren id) mic^ in meinen jungem
-3af)vcn fd)ulbig gemadjt, t)on mir (jabcn »ertragen, meine

bamaüge ^efet)rfud)t in'^ 53efte beuten, unb mic^ bod) fö

üiele -3af}re nidjt fjaffen nod) brürfen mögen. SBoHte @ott,

\)a^ meine ©(auknögenoffen mit mir |o raifonnabel unb

c^riftlid) gc(}anbelt Ratten, alß id) bie Slatf) olifc^en breigig

Oatjre lang in allen Dccafionen gefunben; fclDft 1719 unb

1729, ha id) in gan^ biberfen Räubern bei 9?etigion^=3L>?otibu^

mit if}nen ju t^un gef)abt, unb fie mir entgegen ftefjen muffen,

mobei fie fid^ nid)t einbifben fönnen, bag mein ^e()rfi)ftem

auö bem Concilio Tridentino genommen fei, unb id) i^ncn

über \>a^ t)on meinem 5So(! übel befc^riebcn mar; aber e§

ift eine rabicirte, praftifc^e suXaßeLa in ber fatfjotifdjen ^irc^e,

nic^t fo Diel ^ibertinage unb $aß gegen bie ?ieb(}aber unb

Slnbeter -Sefu, aU bei nmndjem trodenen unb regellos bi^=

putirenben ^roteftanten, unb fo menig id) mir ba^ römifd^c

^ef)rfl)ftem mit bem meinigen ju reimen meiß, ober fie be=

getreu mcrben, für §errn^uter ^u paffiren, jumal in arti-

culo de Ecclesia: fo fef)r efjre ic^ ifjre praftifd^e fonbefcen=

benj für aUe fttHe, unfeftirifc^e unb in Slbfic^t auf Motria
unb -äntriguen unticrbäc^tige (I()riftenmenfd)en in i^rer eige=

neu (meldjcg i^re erftaunlic^c @ebulb mit bem ^ere C£our=

rat^er, ber auf einer proteftantifc^en Uniöerfität ^ugleic^

2)o!tor 2^§eo(ogiä gemorben mar, gcnugfam beftätigt), unb

nod) üielmeljr extra casum litis in fremben S^eligionen.

©ie führen haß ^Tnatfjema gegen bie Gegner im 9}?unbe unb

•Panier, unb ^aben oft öiel S3itlig!eit gegen fie in ^ra^'i. —
3Bir ^roteftanten führen libertatem im 9J?unbe unb auf

bem ©d)ilbe: unb e^ giebt unter un^ in "^ra^i (baö fagc

id^ mit SBeinen) malere ©emiffen^f^enfer. ^effere bic^

Oerufatem!"
35on ^ari^ reifte 3ii^5enborf über (Strasburg nac^ ißafel

unb 3^^^4j ^^^ tüanbte fid^ a(^bann nad^ granfen, mo er
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mehrere 2Bo^en auf Dberbircj unb barauf in (laftell bei

feinen 53ern)anbten ^uhxadjk. ^m fdjrieb er fleißig 33riefe,

franjöfifc^e nnb beutfc^e, bic^tete mancherlei lieber, worin er

(ebeui^iang bie größte Öeirf)tigfeit behielt, aber freilief) nie htn

rechten @efc^mac! erlangte, nnb fe^te mit (Sifer fein geift=

ürf)e^ 2thtn fort. 3n aden biefen v^eifen mar man fromm=

gefinnt, aber man ^ielt in 2Borten nnb 2Ber!en ein gefoiffeö

3J?ag, irelc^eö bem üorne^men (Stanbe ju gebitf)rcn fd)ien.

©ine 5i^ömmig!eit, tüie bie beö jungen ©rafen, ber fein feer=

fjalten feiner äußeren ^türffic^t unterorbnete, mußte ba^er

auffadenb unb nirf)t fetten läftig fein. -3()n aber tonnte nid^tö

irren, er blieb in feiner ftrengen 33a^n, nnb man ließ if)n

enblic^ babei, ireil bod) nic^tö über if)n ^n gemimten mar.

2Bie eö mit feiner ©teKung in ber 2Be(t merben mürbe,

tnbcm meber am §ofe noc^ im ^ötjeren ^taat^bienfte, mo^in

bie 33ortf)ei(e feiner @ebnrt if)n anmiefen, o^ne mancherlei

9^ac^giebig!eit burdj^ufommen mi5g[ic^ fd}ien, bafür burftc

man fc^on ernft(id)ere ©orge (jegen, ha eine Ijier entftanbcne

D^eignng 3^«3'^tt^orf'ö ^n feiner jüngften 53afe, @räfin Xi:)to^

bore üon daftelt, balb in einen fbrmlid)en §eiratf}öantrag

überging. (Sr reifte nad) $aufe, um bie ©acf)e mit ben

(Seinen bbHig 3U orbnen. Wc§ mar einbcrftanben mit biefer

^erbinbung, and^ hk Großmutter gab i^r anfänglich über

bie na^e feermanbtfc^aft ge^abte^ Sebenfen auf, bie Safe

felbft t)atk fic^ fo geäußert, ha^, er an i§rem üa nic^t 5mei=

fein moHte, unb fo §ielt er fic^ dU Bräutigam gebunben.

5Iuf ber 9?üdreife na^ dafteH fam er bei -Plauen nadjtö in

ber (Stfter in große @efa^r, unb folgte beß^alb am näcf)ftcn

2^age einer freunblic^en (Sinlabung nad) (Sber^borf ju feinem

greunbe, bcm ©rofen öon 9?euß, ber in^mifcfjen jur ^egie=

rung gelangt mar. §ier !am nun bie Dtebe barauf, baß

aud^ (Sraf 9ieuß näd^ften^ ^ur ^ermä^lung f^reiten muffe,

nnb feine 3}?utter rid^tete an 3i^S^tt^o^f/ ^^^ ^^^ biefer

mand)erlei fc^idlii^e ^artljiecn naml^aft gemad^t, unermartet

bie <Sd^lußrebe, unter aden ©enannten fei feine ber ©räfin

^^eobore öon ^afteH gleic^gufe^en, an biefe aber leiber nic^t

ju betifen, mot)on er bie Urfac^e am beften miffe. ^iefeg

Sort brachte in i§m eine große Semegung ^erüor; er t)er=
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glic^ bie eintriebe, ©teKungen, ®efc^i(feö(oofe; er fanb eö in

allem ^etracf)t Deffev für alle brei, tvenn !I^l)cobore nid^t feine,

fonbern feinet greunbe^ ©attin iüürbe, itnb befc^loß alfo=

balb, fie btefem 311 überlaffen. yiad) einem eblen ^ettftreite,

ber jebod) nur fur^e ^dt bauern fonnte, reiften bie beiben

grennbe, begleitet non bem reugifcl)en 9?atl) t)on 33omn, 3U=

fammen nac^ daftell, nm bie bortigen ©efinnnngen ju er=

forfc^en. (So fehlte nic^t an SBiberfpruc^ , aud^ üon ©eiten

ber jungen (5)räfin, n)eld)e fic^ an^ 3^^'^^)^i^' ^^"^ ^^^^ ^^^^=

gung ^atte fd^on bi^^er me^r gegen ben fetter, al^ für t^n

entf^ieben, — je^o beina§ für gebunbener l)olten njollte, al^

borl}er; allein burd) ß^^^S^^^orfö iöemüljcn !am ber Xaufd^,

in inelc^em @otteö ^enfung öere^rt mürbe, glücflirf) unb ju

aUfeitiger 3ufriebcnl)eit in Su^fü^rung. 3i^^^"^orf betl}euerte,

er gebe l)icmit ^tuar fein ^iebfteö in ber 2[?elt, bod) getroft

um -[fefu njillen auf. (5r n)ol}nte fobonn ber Verlobung bei,

bie er burd) @ebet unb (Srbauung^rebe, tük mi) hnx6) eine

eigenbö ^ie^n berfertigte Slantate fcierlid) bege^n Ijalf. ^iefe

feltfame @efc^id}te mußte natürtid) großem 5luffe^en machen,

unb 3u mand}erlei @ereben 5lnlag inerben.

3^ad^ biefem 35orgonge reifte ber junge @raf mit feinem

greunbe üergnügt nod) (Sberöborf ^nrücf, unb bebQd)te ernft=

lid^, mt er feinen öugeren ^eben^meg einridjten mödjte, bamit

berfelbe feinem inneren eintriebe nidjt ^ur §emmung mürbe.

D^ne t)iel ju fud^en, ermä^lte er gleid) Hß 9Zäc^fte, unb

ging grabeömeg^ nad^ <&alle, um bort bei ben grandifd^en

änftalten irgenbmie bcfc^äftigt 3U merben. Om §aufe be^

@rafen ^euj^ bafelbft, bor einer 3al}lreid)en ®efellfd)aft, el)

er felbft nod) feine 5lbfid)t Ijatte merfen laffen, überrafc^te

tl)n grande feinerfeitö mit bcm 53orfd)lage, bie (Stelle feinet

feiigen greunbe^, beö grei^errn Don danftein, bei bem 2ÖQi=

fen^aufe 3U übernehmen; l)ier mar burd) einen üorneljmen ^Jlamx

eine fromme 3^l)atigleit gleic^fam fd)on eingemei^t unb für

bie 3ßelt minber anftögig gemQd)t. ®enn bie ^orfteHung,

ha^ ein @raf, mie ftarl auc^ ber ©eift i§n triebe, biefem

bod^ nic^t anber^, al^ in htn angenommenen, melfgültigen

5luö3eid]nungen feiner ©tanbe^mürbe folgen bürfte, l)atte fid)

aud) bei ben fonft grommen feftgefel^t, meldte in biefer
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^inftd^t \voi)i bie fatfjOlifcf)e ßtiutcfjtung dcneibeten, luo i)ol)t

.^iri^entüürben unb reicf)e -prafaturcn ben jungen (SbeKenten,

bei geiftlic^cm 33enif, in ber Siixd}^ bod) auä), \vk am §ofc

nnb im §cere, eine uorncf}me ^anfba^n bavboten, wogegen

bie proteftantifdjen £)berf;of|)i-ebiger ober Ou^erintenbenten

]ef)r im Schatten blieben. '5(ber ^^^S^^'^f'^'ff öf*" äd)tem

dr^riftenfinne befeeft, barf)te eben begf)alb gan5 anberö; i()nt

roax aUt§ öorne^m unb erf)Qbcn, waß ben 3)ienft beig §ei=

lonbeö betraf, aUei^ Qfi'iiiÖ "iib |d)(erf)t, waß biefem fremb

erfcbien. Tie ^ornebmfjeit, bie er grcid)niof)[ ^eittcbenö be=

^ielt, nnb bie i§n nnb feine 2j}erfe niäd)tig tragen nnb bnrcl^=

fäm^fen ijaij , mürbe i^m, mie and} er felbft fid) ifjrer ent-

fleibete, üon ber nmgebenben Söel't nod^ immer anfgebrnngen,

unb er mor mirflic^ jn öornebm in @eift nnb Sitte, um
bie '3)emntf), bie er empfanb, burc^ nngeberbigeö 5Ibmerfen

beö 5lufgebrnngenen mieber jnm §od)mntf} nmjnfefjren. Qu
bem Cfntgcgcnfommen grande'^ erblicfte er nur bie ^bfierc

iöeftätignng feinet eignen Sinnet, er nal}m ben 5?or|'cl^Iag

frenbig an, ein3ig mit bem 55orbef)alte, haf^ and^ bie (5ei=

mgen baju ftimmtcn. (fr fc^te bemnad) feine ^eife nac^

S3ertin fort, mo er feine ^Jhittcr mieberfa^, nnb if)r feine

^bfic^ten mittfjeilte. «Sie gab jebod} feinem i^^bcnöplan itjre

dinmiöigung nic^t; fie muffte ftc^ in bie (Einne^art i§re^

(So^nci' nid)t fo ööÜig Ijinein jn benfen, nm nid)t üieleö

borin i)'6d)}t fonberbar jn finben. Xer Dertranlidifte G)e=

banfenan^taufd) öermoc^te bie 5Ibmeid)nng nid)t ^n t)er=

einigen; ß^^S^^'^^f'^'f 1"^^) f^ gefjemmt, fein maf^reö SBefen

oft tierfannt, ja öon mand)en -ßerfonen fogar gebäfftg anö=

gelegt. -3n einem 53riefe fprad) er feine bomaligc (Stinnnnng

fo[genbermaf;en au^: „3S?ei( ic^ frei(id) anf':^ ©anje bringe,

tion 33ieten nid)t mo^t gff^ff^t merbe, bie Dieüeidit meiner

-3ngcnb eber nnrid)tige, alß gcgriinbcte doncepte jntranen:

fo ^meifle id) nidjt, ha\^ fid) fjernac^ aüe^ anbere ergeben

ttjerbe, menn nämlic^ @ott, bnrd) feine 53arm[)er^igfeit , bie=

felbcn -ßerfonen einmal überjeugen mirb, ba§ mein Xijxin

nic^t öigenmiKc, fonbern nad) feinet gbtt(id)en ilBorte^ 9?e=

gel cingeridjtet gemefen. -3d) fann nid)t bie aÜergeringfte

^erftetlnng leiben: baf)er id) nnr gar ^n leidjt meinet v^er=

Sßarn^agcn oon Gnie. XI, 3
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^en^ ©ebanlen fage. (5^ ift aber öergeben^, bte|eö aüe^

burc^jufeckten ; ic^ (äffe cö 90113 gerne auf mir erfil^en, bi^

beö lieben S^aterö 3*^^^ fommen mirb, fein bebxdngte^, ^art

angefd^itlbigteS niib fo fef)r Dermorfeneö Hinb ju öertfjeibigeit

unb i()m (§ute^ jn t()un, für ba^ §arte, baö id) on i()m,

bem .Spcrrn, tiieljr aU tanfenbmal, an SQ^enfc^en aber nic^t

fo t)erfd}itlbet f)abe." Qn biefer ©eftnnung trat er feinen

ferneren <Scf)ic!nngen nic^t oline ©orge, bod) t)oU Xroft^

entgegen.

Öbmo^t mit einunbjmanjig -3ol)ren bereite münbig, moHte

ßin^euborf fein Apanbeln bod) ber bi^(}erigen Leitung nid)t

ganj ent3ie[}en. 5Ind) luäre bie^ o(}ne gemaltfame 3)urd)=

bred)nng fanm mögtid) gciDorben. ©eine SJJntter unb fein

©tiefoater in Berlin maren feinet ®ef}orfam^ aiß feiner

natürüd^en (5rmiebernng ifjrer (iebeüodften 3*^^^^^^^^^* 9^=

mo^nt. -3n @rogf)cnner^borf bei feiner ©rogmutter, bie er

f)ierauf befnd)te, mar er ber Liebling be^ §aufe^; bie nod)

t^ätige, muntre, aiit 3)ame fa^ in bem aufgelnac^fenen

-Jüngling immer nnr nod) bag geliebte ^inb; eine ©rogtantc

unb eine Sl^ante, nic^t minber bejaf^rt unb rüftig, nahmen
i^n im beften Sinn thtn fo; aber biefe tarnen alle glaub=

ten i()n leiten jn muffen, unb an feiner golgfamfeit 3U 3mei=

fein fiel ifjnen nic^t ein. ©0 t)iet tiereinte^, e()rlr)iirbige^

unb gutmcinenbe^ 2l(tcr mar feiner -pietüt l)ei(ig, er fügte

fic^ üebeüoH aud) in ha^ Saftige. Onjmifc^en mugte er bod)

feine 3^agc atlnuif)(ig nad) feinem Sinn einjuridjten. (Sinen

Knaben, ber gute Einlagen jitr 3^on!unft ^atU, xialjm er in

feineu 3)ienft, unb Heg i^n unb einen jungen oon ^arifd)

im Latein unterrichten, er felbft aber be^anbelte bie ^e(i=

gion^le^ren mit if)ncn, nnh balb ^ielt er aud^ auf bem

@d)Ioffe eine tiiglid^e (frbauung^ftunbe mit fid)tbarem @r=

folg. %nd} feine ^ermanbten freuten fid) tf)eiinef)menb feinet

frommen (Sifer^, ber jeboci^, i^rer SJteinung nad), einem an^

bereu ^ebenö^mecfe noc^ ^aum laffcn fonnte. i)ie 35erfd)ic=

ben^eit ber 5lnfic^ten über feine 3idunft öerurfad^te i^m üicien

.sl'ummer. QJlünblid) unb fc^riftlid) bemühte er fid), feine

D^eigung ju einem burd)au^ geiftlid)en \?eben 3U rechtfertigen;

er münfd)tc, menu if)m nic^t erlaubt märe, ein X^eolog unb
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^rcbigcv beö (^Dangeliumö ju ftierben, njcnigfteu^ in ftillcm

l'anblcbeu für fid^ unb Slnbere gottfeüge Xfjätigfcit 311 ülicit,

iiub hm ©efa^ren lueltlic^er S^cr^äftniffe 511 eiitflieljcn. „3cf)

fe^c nov meinen 5lugen, — )cf}rieb er unter anbcren, — baß

ic^, miber meinen !föillen unb 3)Qnf, burc^ einen orbentlidjen

^cruf, lüenn @ott mein (Seufzen nic^t nod) für genefjm lydit,

in bie ^anbeöregierung merbe gejogen merben, — dJldn ^perj

ge^et aber ni^t auf jcitüc^e §of)eiten unb üteic^tfjum, t)ie(=

mel)r erfreuet mic^ bie ©tiClc unb bie Ütufjc, in ber mir

©Ott unb unfcrm 9?äd)ften jn bicnen üermögenb finb."

(Sein groger praftifc^er Sinn, bnrd) innere 2Ba(jr§eit^fraft

munberbar frü§ gereift, n)anbte gegen eine §of= unb (Staate

^

bebicnung insbefonbre noc^ bie bebeutenbe ^Betrachtung ein:

,,%nd) madjt meinen 9^uf bcbenftid), fagt er, bag ic^ mit

meinem ^ermi)gen nic^t @enug @nte^ t^nn fann, wo id) c0

nic^t ju freier ^iepofition ^be. ^uf beut 3)orfe bin ic^

ein .^au^§alter über bie bafelbft 2Bof)nenben. Öiebt mir

@ott Diet, fo effe unb trinfe id) beglncgen nidjt meljr, tc^

fleibc mid) nic^t ftattlic^er, aber id) I)elfe mehreren meiner

injitbrüber imb 9}^itfc^njeftern. (Bdjiät @ott ^anbplagen, fo

leibe id) fo gut aU bie Zubern, ic^ tfjeile mit i^nen fo lange,

biö i()nen geholfen ift. 33in id) aber in einem anbern Crte,

wo eö bie ci^rift{id)e ^(ug^eit erforbern mag, 'üa^ id) meinem

3tonbe, auc^ nur in ettna^, gemäß leben fodte, id) bekomme

aber nic^t^ ba3u, alö maö @ott mir felber, nac^ ij.n-oportion

ber mir jugebac^ten §auöf)a(terfc^aft Derliefjen f)at, fo muß
id) entmeber (Sd)u(ben machen, ober bem Dertc^en, mo^in

mid) @ott eigentlid) gefanbt f)at, ba^ ©einige entjie^en."

3)ie 55ern)anbten, feiner grömmigfeit in allem anberen bei=

pflic^tenb, Riehen if)m aber baö ^eifpiel feinet ^ater^ unb

D{)eim^ Dor, wtld]t ben gri)mmften beige^äljlt, g(eid)rt)of)I bie

erften ©taat^mürben befleibet Ratten, in n3eid)en grabe 9}^änner

feiner ©efinnung am n)ünfc^enötüertl)eften lüären, unb me^r

@uteö njtr!en fönnten, alö in befd)rän!ter 5(bgefc^ieben^eit.

3n feiner iSebrängni§ geriet^ 3^"3^"^'^^*f ^^^f ^^^^^ befonbern

Einfall. (Sin e^emaligeg ^tcic^öle^n feiner gamiüe, Unter=

birg in granfen, burc^ ^erabfäumnng entfrembet, fd)ien

feinen 9?ed)tt°anf)3rüd)en öermittelft be^ 9^eid)g^ofrat^§ in

3*
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SBieu luieber ^ujutDenbeit; gelang bte^, fo (jattc er mit einer

unal)[}äitgigen ^age fiirerft ©efc^ciftc genug, nnb fonnte ein

5lmt no^ ablel^nen; allein bie «Sac^e blieb nad^ ben erften

(Einleitungen oljue gortgang. (Sine anbere ^(uöfidjt lieg il)n

iüeuigften^ fold)e ©taatöbienfte l}offcn, tdzidjt mel^r al^ bie

fäd)fifd)en i^n anjie^en burften. ®te ^rin^effin ©o^tjia

93^agbalena Don 53ranbenburg=fulmbad} (}eiratf}ete ben tron=

prin^en, nad)§erigen Ä'önig (if)riftiQn ben ©ed^gten t)on !l)äne=

marf, beffcn gottegfürd)tiger @inn eine burc^an^ fromme

Regierung Dcr^icf^ ^ie 9}(ar!gräfin t)on 53ranbenburg=

Slulmbac^, SD^ntter ber ^rin^effin, luar bem .f)aufe (Eafteü

üeriuanbt, mit 3i^\^c"^orf bafelbft befannt gemorben, unb

feitbem in üertraulidjem ^riefmec^fel mit iljm. ®a and) biefe

3)ame i^m jurebete, ein 5(mt an3unel)men, fo münfd)te er

ein foId)eö menigften^ in ^dnemarf, aU bem .^anbc fo fc^öner

^erljeigungen, unb tuoltte bef^t}alb and) fd)on nad) Äopenl^agen

reifen, allein feine ©togmutter vereitelte fein 5Sorl)aben;

aUeg mar burd) bie gamilie für i^n bereite in X)reöben

georbnct, unb imdj üielem SBiberftrebcn, meld^em ha^ Diertc

@ebot ernftlid) entgegengeftcllt mürbe, unb unter üielen

Srijränen, nad)bem er anc^ megen ber ßibeöleiftnng einige

3tt)eifcl ;^n beruljigen gel)abt, naf)m er im Dftober 1721
bei ber ^anbeöregierung in ^reöben bie ©teile eineg §of=
unb -Sufti^ratl}^ an; bie ©teile eine^ 5tp|3ellationöratt}§ Ijatte

er entfd)ieben abgelehnt.

®er (S^egeufa^, in mcld)em ä^^S^tt^i^^f '^^^ meltlic^en

^ienft unb ben geiftlidjen 33eruf gefaf^t, mar für i^n um
fo menigcr anf^ul^eben, alö er jene nidjt fomo^l überl]aupt

für unöereinbar erflärte, fonbern bie^ bor^üglid) nur aU
t^m ^erfönlid) geltenb anffteHte. (Er füllte fid) uufdljig, fo

berfd)iebenartige 9iid)tungeu unb (55ebicte jufammen3uf) alten,

imb fo mar er benn aud) fogleid^ bon Einfang bemüht,

nad)bem er au^ @e§orfam ftc^ mit meltlid)em ^treiben cin=

gelaffen, bicfcö möglic^ft cin3ufci^ränfcn, unb nur be^ geift^

lid)en ©treben^ maljr^uneljmen. ©old) fortf(^rciteube^ fingen,

au^ einem 22ßeltlic^en ein (55eiftüd)er gu merbeu, tierbleibt

t()m nun lebenelang, unb eö tft bemerfen^mertl) ju fe§en, mie

bie 53er^altniffe, mcldje megen i§rer (J^röf^e unb ©tärfe nid)t



®xai buttrig ooii Bii^jC'^i^orf. 37

fo leicht ab5ini)crfcn luaren, tfjven biirc^briiigenben ^ort^eil

noc^ felbft auf bao i^ncu cntfagenbc äBivfen erftrecften, iinb

alß Ocfiegtc beii Sieger nod) günftig begleiteten! Gr i)ev=

l^^lte ct^ nid)t, luie luenig er gefouucn fei, biirc^ ©efdjäft^^

arbeiten 5{n^5eic^nung nnb 33eförbernng ]n fnc^en, unb bat

ben .^anjfer öon iBiinan grabe^n, i^n nur in fogenannten

iBorbefc^iebc>facf)cn ^n gebraucf)en, inetrfjec biefer and] gern

^ufagte. SBirflid) befdjränfte fid] feine gan^e ilfjätigfeit m'diy

renb fünf x>a^ren feiner Xienftanftelüing nur baranf, baß

er ^uiueilen ein paar arme dauern bnrd) ^^orbefd)ieb mit

iiircm @erid}t^^errn 5um S^ergleid) bradite; anbcrcn ftrengercn

©efc^ciftcanfgaben burftc er fremb bleiben: benn ba er fo

wenig (Sriuartnng gab, fanb er um fo me^r Schonung, auf

treld)e fein 3 taub unb 'i'^amen aud) ol)ne()in rcdjuen fonnten.

Sein gau'jer (Sifer blieb auf Hebung unb 5{uebreitung

d)riftlid)er gri)nimigfeit gerid)tet, unb Don biefer Seite cr=

fuf)ren feine 5toUegcn, luie aüe anbcre 'iperfonen, iiie(d)e mit

it)m in 3?erii()rung famcn, feine uncrnuiblid)fte Xi}ätigfcit.

Sr fagt t)iet)on felbft: ,,3d) fam barauf an §of; meine

(Sltern mollten e^o Ijaben, unb id) luußte feinen ^(uelneg.

2Ba^ lüollte id) mad)en? x)d} moUte meinen cblen Sdjal^

fonferüiren, ©otteö greunb, ber ^dt geinb, ju fein, nnb

bcbntirte gegen ,*pof;e unb Ü^iebrige mit fo Dielen gutgemeinten

vuupertinenticn , ha]^, menn idi midi nod) barauf befinnc,

mid) eineet()ei(i^ bie .^omparaifon mit einem Don (£f)riftian

3!Beifen iDeitanb anfgcfiifjrten i'^enting in ber 2Be(t anmanbelt,

anberntliei(c^ bie befd)cibene .^!onbuite ber ©lieber be^ §ofe^o

unb 'I)?inifterii, benen id) mit meiner *^(nbad)t befd)mer(id)

fiel, mir nod) immer refpeftabel ift." (2r fud)te aber, in

äd)t d)riftlid)er ©efinnung, neben bem Umgange ber 5^or=

nel)men, ber fidj il)m Don felbft barbot, and) ben Umgang
ber 'Firmen nnb '}tiebern auf, in meld)en irgeub ein 3"9
ber S^'i^mmigfeit fid)tbar ober Dorau^jufet^^cn luar; il)m galt

in biefer ,^infic^t fein Staub nn'ii feine ^ilbung, foubevn

nur bie $e5iel)ung ^nm §cilanbe. 3(ud) ?eute, bie Derad)tet

unb angefeinbet i^rc befonberen ti*}ege gingen, unb bereu

^nnäl)erung i^m mand)erlei DJfißfaüen ^u^ie^en fonnte, fanbeu

bei i^m leichten ^^itritt. "^Ixd)! befriebigt burd) geroi3f}n(id)c
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93?itt(jei(ungen imb (55e|prä^e einzelnen ^evfe^r^, nat)m fein

l^ei|]er (Sifer einen fiij^even (Sd)n)nng ju allgemeinen, vegel=

mäßigen (Srbanungen. Sine fettne 9kcf}ftd)t tuurbe t()m

{)teOei 3n 3:r}ei(. „-3n ^reöben IjaOe ic^, — fo berichtet ev

fetbft, — ofjne 3Bibevfprnd) meiner mett^ nnb geiftüc^en

E'bern aüe ©onntage eine and) öffentüdje ^Serfammlung

für jeberman nnb bei offenen XI)ürcn ge[)alten. !Da^ ©in=

gulare babei war nnr, bog id) ein ^rebiger war, ber au^

©e^orfnm gegen feine (Ottern einen ^egen trug nnb auf bie

9?egierung ging, ber aber fd}on bamalö mit feinem ganzen

©emütfje in ber ^rebigt beö (^Dangeüi lebte. — 3)er lieb«

^upertntenbent jn 3)re^ben, Xx. $i3fc^er — meld)er mic^

non SBittenberg ()er fannte, nnb mtd) nid)t für einen 'ipietiften

I}ic(t, fonbern für einen eifrigen 9}?enfd)en nnb l'iebl)nber beö

SBorte^ @ottcö — tjatte ein c^riftlic^eg -DHtleiben mit meiner

unterbrüdten ®aU, nnb lieg mid) mad}en." Xiefe fonntäg=

Iid)cn 33erfammhingen fanben nad)mittag^ Uon 3 biö 7 U^r

(Statt, man befprad) fid) über geiftli^c 3)inge, man fang

ein i'icb, man (aö ein ©tücf au^ bem neuen 3^eftament; in

biefer SBeife ging bie ©ac^e bi^ in 'üa^ fed)öte Oal)r mit

geringer llntcrbred)nng fort, nnb mirfte in mand)erlei diiäj-

iiu:g fegenüoö, inbem and) Diele ?ente, bie fid) Don ber

Sl'ird)engcmeinfd)aft getrennt fjatten, nnb bicfe Vorträge be=

fudjten, bnrd) fie jur ^ird^c ^urücfgefüfirt mürben, unb Don

if)rem Xro^ in 33ef)auptung gemiffcr -3rrle§ren anmäf}Iid)

abliegen, kluger Dielen anberen Slbfonberungen inncrf)alb ber

proteftantifdjen Hird)e, bcftanb and) bie (Spaltung ^mifdjen

pietiften unb Crtl)obo^-en bamalö nod) fort, nur l)atte fid)

bag ^Serljältnif^ beiber *$artl)cien im Sortrürfen ber 3*^^^ ^^=

beutenb umgeftetlt. ®ie 3)enfart, meldje Don ^atle au^ge=

gangen mar, l)atte fid) au^ 3)rud unb S^crfolgnng admä^lig

^n §errfd)aft unb 5InfeI)en erl)oben, bie ?ef)re I)ingegen, meiere

fid) auf 2[Bittcnberg ftü^te, erful)r Don £ir(^en= unb Staate-

ämtern Ijcr, mo fie Dorbem übermiegenben 5lnt)alt gehabt,

je^t mand)erlei Ungunft unb ^cbrängnig. tiefer Deränberte

üugerc 3iO'^^ii^ fjtttte jugleid) ha& A^nnerc ummanbelnb be=

rüi)rt, unb man mugte bemerfcn, baf^ bie ort()obo^-e 'ipartf)ei

an gottjcligcr -3unig!eit unb SBärme in bemfelben 9Jiage
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reicher geiuorbcit \vax, alö bic pietifti)d)e an äugercv ®tär!e

^elDonneu f}atte. 3)ic|e 3BaI)rnel^miing Oeftätigte äii^enborfen

in feiner fd)on früfjcr bargclegten ©inne^art, fic^ feiner

^ort^ei üotifommen an3n|d)üegen, feinem tf]eo(ogifd)en (2l)ftem

nnkbingt ju Ijulbigen, fonbern fein geiftlicfje^ 2Birfcn l)or=

gng^njeifc auf ba^ erregte ©entiit^ jn grünben, nnb an^

allen 9J?einungö= nnb !^et)rarten bic äc()ten grennbe beö §ei(an=

be^, bic magren .^inber @otte^ jufannnen jn fndjcn, nnb

in bcr Ijö()eren @cmeinfcf)aft bic äugcren 3^^if'^^ 3" üergeffen.

-3n btefer (Sinnesart lunren if)m für bie 3u^u"ft gvoße nnb

nnerrt)artete (Erfolge glücfüd) uorbcreitet, bie fid) einem Qn^=

gebilbeten ftrcngen ^e^rbcgriffe fc^njcrlid) fo t)erfnn|)ft f)aben

mürben.

§ür feinen ^Wtd, bem §ei(Qnbe ®ee(en ju gewinnen,

mad)te er feine meltlidjen 5(norbnnngen ^n einem bafjin gc=

lüonbten ^ebenö))lQn mit fo rid)tiger £(ng^eit nnb fid}rem

9J(a§e, q(ö feiner <3ngenb, bei fo fenrigcn 3^ricbcn, fanm

^njntranen gcmefen luar. <2ein ererbtet Vermögen \vax bnrc^

fcd)05ef}njäf)rige S^i^f'^^^ Dcrmefjrt; 3mar f)atte ber ^nrator

beffelbcn nid)t über jebcö gcnügcnbe 9^ed)cnfd}aft geben fönnen,

nnb ^i^S^^^i^^'f ^^^' nntjerfc^ämten 3wmntf)nng, er inerbe a(^

ein -jünger -3efu nidjt at(3nftreng über @e(b nnb @nt
Rotten nod) ftreiten, nUerbingö entfprod)en, nnb fogicid) oKe^,

\m^ irgenb fd)n)ierig mnrbc, millig fafjren laffen; boc^ blieb,

tro§ biefer (^inbnj^e, ha^ ganje noc^ beträchtlich genng für

ben 5lnfanf cinc^ Qnfef}nlid)cn @rnnbeigentf}nm^. ^eine

©ropmutter öerfanfte ifjm ba^ an @rogf)enneröborf grän3cnbe

^Jittergnt 33ertf)oIbSborf. ^Tm 19. Wai 1722 tic§ er fid^

^nlbigen. ^er ^an eineo 2öof)n(janfeö Wcix bereit!^ früfjcr

angefangen. .{)icr backte er nnn in nnmittelbarem Sßirfen

anf feine nnnmefjrigen Untertfjancn ein d)riftlid)e^ @emeinbe=

(eben nac^ feinem ^inne ^n grünben. 5l(g @ef)ü(fen fjieju

berief er jn ber eben erlebigten -Pfarre ben .^anbibatcn 5In=

brea^ ^otljc, einen 2J?ann, bcffen grömmigfeit nnb @eifte^=

gaben in fiofjem 5(nfe^en ftanben, ber aber, meil ein 5(mt ]vl

fud)en gegen fein ©einiffen mar, imgeaditet feiner beliebten

'iPrebigten big ba^in nnr aU Informator fein llnterfommen

gcfnnbcn battc. ^adj biefer getroffenen geiftlidjcn gürforge
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glaubte 3^"Sß^^^o^i 5^1 ^^^' Scbcneweife, bie ev fic^ Dorgefetjt^

and) einer glcicfjgefinutcn @attin nic^t (äitger ent6el)reit 3U

bürfeu. 3^^^^^' ^)^^^<^ ^^c 35orftelIung, bag feufc^e (Sf)e(ofig!eit

einem fjciligcn 'Berufe wol^lgejiemc, if}n oft erfüllt, allein,

genauere ^etradjtnng Ief)rte i^n bie (Sf)e a(^ einen üont

§ei(anb an6efof}(encn (Bianh efjren, ben man, \vk auä) feine

.^erjen^freunbc i()n Derficf)erten, mit aller §ei(ig!eit führen

fönnc. ©eine 2öa()( traf nad) t)ie(cm ^ebenfen bie @rafin

(Srbmutfje 3^orotf)ert öon dlm^ ^n (^Oeröborf, bie<£c^ii)efter feinet

greunbe^. ©r fd}rie6 fjicrüber an feine ©rogmutter: „^ei

bem jetzigen ^orfjaben mirb eö nod) mandjerlei 3)iffi!iittäten

feigen, inbcm id) fein fd)[ed)tc§ @Uirf für jcmanb bin, nnb

bie liebe ©räfin (Srbmutfje fic^ freilid) eine fe()r Derläugnenbe

^ebent^art bei mir müßte gcfaflen laffen, nnb ben djinmrifc^cn

©taub, meldten @ott nid)t eingefct^^et, fonbern ber menfd)(id}e

(S()rgei3 crfonnen f)at, mit mir ^^ngleid) an ben ^cagel (jängen,

foiöann and) ber ^aupt^mecf meinet ^ebcnö, d^rifto unter

©d^mad) nnb 33erad)tnng bie «Seelen ber 3)tcnfd)en luerben

5U Reifen, and) if)re gnnftion mürbe fein muffen, mo fie mir

etma^g nni^^en moEte, }ebod} nadi ber 9^ege[, meldje ^aulu^ t)orge=

fd)riebcn [)at/' S)a mand)e '5)3erfonen biefe %xt ^u lieben

nid)t feurig genug finben mochten, fo nafjut er 5ln(a§, fiieöon

in einem anberen Briefe nod) bcftimmtcr 3U reben: ,,^a§

bie ©räfin (Srbmutf)e belanget, — fagte er, — g^g^n meld}e

man mir eine falte ^iebc beimiffet, fo erlauben ©ie mir ju

fagen, ha^ id) f)ierinncn unglürflid) fei; benn haß ift bem

lieben @ott nur all^ubefannt, mit maö für Ijer^lic^er 3wnei=

gung id) if)r ergeben bin. 3^ aß id) aber eine fleifc^Uc^=

irbifd)e ^iebe jn iljr l)aben foHte, ba bel)ütc mid) @ott t)or.

3^ie el)elid)e ^icbe nnb greunbfd)aft gehöret fid) meinet (ix=

ac^ten^ nid)t el)e, a{§ bi^ man üor @ott fd)on t)erbunben ift,

benn menn eine fold)e Bad]t jurürfginge, unb man f)atte t)on

einem ober anbcrn !Xf)cile fid) fleifc^lid) gcliebct unb freatür=

lid) an einanber ergöl^^et, fo müßte eö notfjnjcnbig -Diale int

©emiffen ^urüdlaffen. M] meig, baß fie mid) ebenfalls

f)er3lid) liebet, aber nid)t anbcr^, al^ ic^ fie. -3nbem id)

nun bie liebe domteffe (£"rbmutl)e bem ^leußern nad) gar nidit

fonfiberire, fonbern lebiglic^ auf ifjren @eift unb @emüt^|ö=
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()efc^affen()eit, @lau6en unb ?tebe fefje, fo gcfc^icfjK^, ha^

foidfje ?icbe etmo^o inbifferent fcfjeint, lucil fic mef)r in ba§

^nmenbige al^ in bnö 5(cu^eve ge^et. 9?ad)bem tc^ nadj (56crt^=

borf iDcvbc gefommcit fein, mirb fid)^ noc^ mcf)v ircifen, unb idj

bin t)crfic^8vt, ba§ fie fid) nid)t einen 5(ngenblicf baran ftoj^cn

mivb, fonbevnüieImef)r eine innige grenbe fjaben, luo fie fäfje, baf^

id) in bie ^iebe @otte^ fo eingebrnngen lüäre, ba§ id) i^rer l'iebe

nnb (^emeinfdjaft gnr muffig gefjcn fönnte, bafjingegen if)rer=

fcit^ feine abfd^tügige ^(ntiuort merbc jn fiirdjtcn Ijaben, tuemt

ic^ fie jnr (^el)ü(fin im .'pevrn öerlangen mcrbe/' D^iadjbem

einige (Sd}iuierigfeiten bnrd) bie inftiinbigen (2mpfe^[nng^5=

fc^reiben bev .Njer^ogin Den 2Bo(fen6üttei nnb bc^o ^}leidj0fant=

merpräfibcnten (trafen non 3o[mi? befeitigt lüorben, fanb

]i\ Gberöborf am 16. 5(ngnft 1722 bie 3?erfobung unb batb

nac^^ev bie feievüd)e ^evnmfjlnng Statt. 3i"3^"^o^'f f}<^ttc

fc^on üorf)er mit feiner 33rant über ben @ang i()rc^o i)cr=

einten ?cben^ anfrid)tige 5(brebe genommen; nm aii^ß Or^

bifd)c fog(eid) ab3ntf)nn, fdienfte er if)r, nod) nor ber Jrnn=

nng, feine gan^^c ^^ah^. Soldjen ßrcigniffen feinei° ?eben§

luibmete er nebft anberen '^^Inbadjten ond) geift(id)e £-icber, an

beren Ieid}tf(iegenber §ert)orbringnng eö i^m hü feiner @e=

legenfieit gebrac^; fie mitjut^eikn tragen mir jeboc^ ^öebenfcn,

tia \i)x 5lui?brud meift nnr gering ift, nnb bcm gutgemeinten

<>n^a(t feiten Sc^mnng giebt. Seine ©emafjlin führte er

nad} ^rcöben, mo er in fc^irfüc^er, bod] mäßiger (I'inrid)tung

feine gemeinte ?ebenömeife fortfe^te. 3)er frennbfd)nft(id)en

::)Barnung, bie $ofluftbarfeiten meniger in meiben, bamit

nidjt an^ ber nid)tgeac^teten (2in(abung ein ernftlic^er Q3efef}(

be^ ^'önigy mürbe, fe^te er bie ftanbfjaftefte ^Ibfe^nung ent=

gegen, er muffe, meinte er, bie folgen feinem 3?enc§men§

Sott empfef)(en. %nd) moHte er feine iBcförberung annel}men,

am menigften .Qammevfjerr merben, unb fdjrieb hierüber, er

fei mebcr ein 233e(tmann, nod) ein mettfhiger 9}?ann, mie

fofdie!^ 5{mt erforbre, fonbern tjahc ben guten Sizilien, ein

.Hinb Ö^ottcö unb ein dfjrift öon .per.jen ^u fein, unb ein

foId)er f)abe oor ben §ofOergnügungen unb ben §err(i(^feiten

biefer 2Se(t einen 5(bfd)eu. 2)iefen 3(nfid)ten gcmäp entzog

er fid) auc^ allen t)ornef)men eitfen @cfc(Ifd)aften, ging ba^
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gegen mit beit gertugften l'euten, fobalb er in il)nen eine

(Spur ber @ott|e(igfcit fanb, gon^ Dertrauli^ um, inbem

er fogte, bog er ben t)om ^oc^mut^ ber ä}?enfd)en ent=

fprungencn, unb fo üon (Altern auf Äinber fortgepffonjten

©taub ber nQtür(id)en ©cburt gegen bie (Hrfjmad) (ffiriftt

für nic^t^ ac^tc, ha^ er nde 9^Zenfä)en fo gut a{§ \xdj fetbft

Ijalk, unb nic^t abfe()en fönne, marum ein 5itnb Öotte^,

wenn eö and^ ein 53ett(er märe, nid)t nn feiner 2^afe( nad)

(Gelegenheit miteffen foÜte. ®ie fonntäglic^en §auöanbad)ten

()ielt er waäj mie Dor mit ßifer, unb ha biete "iPerfoncn fid)

mit if}ren ßi^f^önben an i^n manbten, fo ermu(^fen if^m öon

boI^er bolb ausgebreitete @efd}äfte, benen er fleigtgft oblag.

^Jlan erfd)merte i^m t)on oben f)er biefe ?ebenßmenbnng nid)t,

unb lieg i^n fein 9?egierungSamt nic^t qIö ?aft füllen; üiel^

mef)r tonnte er babei einen "Xijdi beö üatjreS gan^ auf beut

i'anbe jubringen. ®ie @räfin aber ttjeitte feine D?eigung

imb Lebensart mit freubiger (i'inftimmung. @(eid) jum

äBtnter, ba in Bresben bie ?uftbar!citen red)t ant}oben, reiften

fie nac^ ber Dberlaufi^, it)re ©üter ju befuc^en.

Ün^mifdien fjatte fid) bafetbft ein bem ^(nfc^cine nad)

geringfügiges (Sreignif^ angetragen, n)cId)eS gleic^mofil ber

&eim ber mid)tigften unb fo[genreid)fteu (Sd)öpfungen mar, unb

bem^cben3irt5enborf'S eine neue Straftrid)tung unb entfdjiebcuen

3Birfftoff gab. 2öir muffen aber fjiebei, befferen S3erftänb=

niffeS megen, auf frütjere ^ditn jurüdge^en. 1)aS (I()riften=

tf)um mar in 9}?ä()rcn unb ®öt)men juerft burci^ 33oten,

meld)e ber gried)ifd)cn ^ird)e augetjürten, gepflanzt morben,

unb als fpäter bie lateinifdje £ird)e in jenen Räubern bie

£bert)anb gen)ann, blieb ein groger Zljdi beS 33o(fS ber

frütjeren (GlaubenSform getreu, meld}e s^tgleid) für bie reinere

galt; bie SBalbenfer fd)[offen fid) berfelben an, -3of)ann .^ug

unb feine D^adjfolger ftritten für biefelbe mit 2i>ort unb

(Sd)mert, unb bie ©ac^e ber ^^leligion mürbe unter i()nen

3ur 9^ationa(fad)e. 5IIIein bie Slnftrengungen ber 9}?at)ren unb

^i)()men erlagen, unb i()re 5iird)e, Derfolgt unb unterbrüdt

t)on ber Iateinif(^en, abgcfd^nitten Don ber gried)ifc^en, mußte

in ®unM unb 35crborgent)eit i()r |^ortbeftef)en fud^en, unb

an^ eignen 9)(itteln it)re 3ßeitcrbi(bung fd)öpfen. ^ie
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(^(aubcn^geuoffen berfelOcn luaren biirc^ i^re ?age auf Hß
-innere gebrängt, unb unter biefen Umftdnbeu enttuidcltcu

fic^ [eid]t äfjulidjc ^orjiige luieber, al§ ben erften c^riftüc^eu

©emeinben unter ben ^(pofteln eigen gemefen, benen man
in ^efire unb 3Banbe( mögüc^ft nadj^ufolgeu befüffen Ujar;

eine ißrüberunität inurbe ber ^ad)^ unb bem 9^ameu naci^

geftiftet, unb eine groge ^Xn^afjt üon (betreuen f)ie[ten aU
m'dl)xi\d)t 33rüber mef)r ober ntinber offen nn ber a(tü6er=

lieferten (5)cnieinfrf)aft. Xie ÜJcformation ?utfjer'ö gab and)

biefen trübem neue 5{nregung ; bie ?et)re ftimmte irefentürf)

iiberein, bag gleicfje «Schieffal, iDeIcf)eö in unb nad) bem

t)rei§igjäf)rigen Kriege alle euangelifc^en 33efenner in jenen

Vcinbcrn traf, ^06 anbere Unterf(f)iebe auf. 33ie(e f}atten fic^

ben granfamen 53evfo(gungen ber (Sieger gum X§ei( burd)

"5IuöU)anberung entzogen, unb in -Polen, l.n'engen, '3ad}fen,

n)ie and) anbern Räubern 5(ufnaf)me gefunben, mo fie befonbre

O^emeinben bilbeten. -3n 93cäl)ren unb ^öfjmeu felbft niar

i^nen !eine freie Stätte mef)r, fie mufUen i()ren ©tauben

mie i^re Sudler üerfjeimltc^en, unb erfjielten fic^ unter 3)rud

nnb (^efaf)r nur in tieffter (StiUe. ^u Einfang beö ac^t=

3et)nten -3af)rf)unbertg gab bie Uebereinfunft, lüetc^e beö

.^'önigö Don (SdjUieben ^axi§ be§ ß^ö^f^*^^ furd)tbareö §er=

annagen bem Äaifer Oofepl) bem (Srftcn ^u ©unften ber

'$roteftanten in (2d)Ief{en abnötf)igte, einige Hoffnungen,

bie aber mit bem 'Xb^uge unb galt jenew .N^riegöfjetben mieber

fd)tt)anben. Unter ben auf'ö neue jurüdgebrängten *!|3roteftauten

entftanb aber gegen baö 5a()r 1720 in einigen (Segenben

Don 9)?äf}ren unb ^cifjmen eine befonbere ©eifteöbemegung;

fie ftärften fid) 3U neuem (Sifer, unb ^ielc trieb ha^ 5Ser=

langen, bee freien ©otte^^bienfteö ifjrer 33riiber im 2(u§(anbe

tf)ei(^aft ju merben. din ßi^itt^^^*"^*^^^"/ (Tfjriftian ^aüib,

luurbe ^ieju mebreren bcfonberö f)ü(freid]. 53on Senftteben

in iD?ä^ren früt)er fd)on auf ^anberfdjaft ausgegangen, mar
er nad) ißerlin gefommen, unb f^atte bort in ber @emeinfd)aft

ber eoangetifc^en .^irc^e gelebt. (Seit feinem ad)ten -3af)re

fud)te er aufrid)tig ben §ei(anb, aber erft in @ör(il;> mo
er in feinem ^anbraerf arbeitete, unb babei fleißig jur kxxd^t

ging, nnb bie erinedenben '^n-ebigten Sd)äfer'S unb (Sc^ivebler'ö
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f)örte, gelangte er ]u tuafirev 33efriebigung. (ix (ernte (jicr

ben ."i^anbibaten ^ot^e fennen, nnb burc^ biefen ben fürjlic^

t)on feinen J)iei]"en ^uriicfgefefjrten 3i"3^"^örf, bcnt er bie

nngUicflic^e ?age einiger feiner @Iant)en^6rüber in ?J?äf}rcn

nid}t t)erge6en§ fc^itbertc, benn ^injenborf tjerfpracf), bie 6e=

brängten gamitien auf^uneljmen , nnb fie an fic^erni £)rte

nnter^uBringcn, inoBci er Dor^ügtid) (EOeröborf int 3inne (}attc,

nnb erft, a(ö biefer -plan aüerlei ©djiuierigfeiten gefnnben,

nnb it}m nnterbeffen in ^ertfjolbsborf ein eigner @rnnbOefit3

geitiorben, beftimmte er biefen Ort 3nr ^ufnaf}me ber 53er=

trtebenen, für tüe(d}en er norlänfig and) ben bie^jäfjrigen

(frtrag beg @nte^ amnieg. 93titt(ern)eile fanien, Don bcm

nuitfjigen dfjriftian Xaöib fing nnb gtüdlid) geleitet, brei

mäljrif^e gamilien nad) bem ^fingftfefte beö -3al}re'^ 1722
in ber £6erlanfil3 an, ino fic jncrft in Ü'^icberiniefe bei bcm

9J?agifter Sc^inebler, bann in ©örlit^ bei bem 9)?agiftcr

(Sdjäfer ad)ttägige ^eiuirtljnng fanben, nnb baranfmit 9^otl)e'ö

(5mpfel)lnng^briefen an ben §au^lef)rer 9}card)e nad) @roJ3=

()ennerÖborf, nnb öon ba nad) S3ertl)olb0borf gefd)irft innrben.

®er bortige .^anöfjofmcifter §eilA berid)tete bem anmefenbcn

(trafen i^re ^nhmft, nnb ging in3mifd)en mit gran üon

©eröbovf in @ro§f)enner0borf über bie ferneren ^Inftalten

jn 9iatf), e^ mürbe befd)loffen bie armen gremblingc foUtcn

fid) nid)t int 3^orfe felbft, mie fie nor^ng^ineife miinfd)ten,

fonbern an einem befonbern Drte anbanen, mo^n eine 2Balb=

gegenb bei bem ^ntberge, an ber ?anbftrage nad) 3''^^^"^

gen)äl)lt mnrbe. Xie ©egcnb bot fein Mnfmaffer bar, f)atte

and) fonft nid)tö (Srfreutid)e^, bod) red)nete man oitf (3)otteö

Apülfc. !3)ie Seute mnrben einftmeilen anf bem Se^nf)of

nntergebrad)t; gran üon ©er^borf fd)idte ifjnen eine .^nl),

bamit fie Wiid] für bie fleinen Slinber Ijätten, nnb lieg t§nen

ha^ nötl)ige 33an^ol3 anmeifen. dljriftian ®at)ib aber fd)lug

feine 3^"^^"'^^'^?^'^ in einen 33aitm ein mit ben SBorten:

„v^ier l)at ber ^ogel fein §anö gefnnben nnb bie (2d)n}albe

i^r '}teft, ndmlid) beine Elitäre, .f)err 3<^l'ö0tl)!" 5Int 17. 3uni

fällten fie ben crften 23annt jn bem erften §aufe ber nad)=

l)erigen ^tabt «öerrn^nt, nnb fet^^ten bei geringer ^^oft mit

l)artcr 5Irbeit il)r 'K^n't fo freitbig fort, ha^ fd)on im 5(n=



fattß £ftobevö baö evfte ^an^ belogen ttjcrbeu fointtc. 5)er

fromme §nuöI)ofmeifter .f)^^^^* V^^^^ ^i^ (StniDeif)itng^rebe, uub

Don i()m fam aud) ber Einlaß be^ fpäter()iu erft gangbar

geiDorbenen i^Jamen!^ ber neuen 9?ieber(affung am ^ntbcrgc,

inbem er gleirf) anfangt in einem Sdjreiben an ben @rafen

i§r ben <2egen mitnfd)te, bog fie immer nnter beö §errn

$ut ftef)en, bie (5inn)o()ner aber and) ftetö auf be§ |)errn

^ut [teilen möd)ten. ^iß baf}in (jatten Warc^e unb §eit^

mit ^iitfe ber 5^'au uon ©er^borf bie ©ac^e gefiifjrt, jtuar

mit SS^iffen unb au^ ben 9JattcIn 3^n3enborf'g, aber bod) of)ne

fein befonbereö (Einnjirfen, unb felbft o()ne feine genauere

£unbnaf)me, ha feine 35ermä{}Iung grabe in biefer 3^^^ if}n

anberiüeitig befd]äftigt ()ie(t. (So fonnte e^ gefcf|el)en, baj^

i()m, aU er am 22. 3}e3ember mit feiner ©emaljlm nad)

©rogfjenner^borf fahren iDoUte, 33eriüunberung erregte, an

ber ^anbftrage im 3Ba(be ein neuerbante^ §auö ju erblicfen.

(Sr freute fid) jebod) fjerjUd), aU Ujm berichtet mürbe, bieö

fei bie 2Bof)nung ber t)on ifini aufgenommenen mä()rifd)en

5ln!ömmlinge, nnb er genef}migte aüe^ @efd)ef)enc. (2r ging

3U ben beuten tjinein, bemiKfommte fic, fniete mit i^nen

betenb nieber, nnb banf'tc bem .^citanbe, beffen Dbt}ut er bie

9^icbertaffung inbriinftig empfafjl; er (}ieg fie gnteö 932utf)cö

fein, nnb fernere^ Vertrauen auf Öott faffen, unb fetzte bar=

auf feinen 2Bcg fort.

53or adem mar it)m jel;4 angelegen, feine fämmtlidjcn

UntertlJQnen ju ^ertfjolbßborf in hu Sa^n äd)ter ^•römmig=

feit jn fii[)ren, er ()ie(t ei§ für feine ^flic^t, nid)t ef)er ju

ruf)en, ai§ biß! and) ber Icöte feiner 33anern bem §ei(anbe

gemonnen fei. ©ein 51bfef)en Ijiebei mar einzig bon ber ^or=

fteUung bcftimmt, nac^ (S^ener'ö §inbeutung f(eine ^irc^cn

in ber großen £ird)e ^u pflanzen, fiirerft ein gan3 einzelner

3itietf, bem tiefere 33erfnii|)fung t)on ©ebanfen nnb "ijJIanen

nid}t jum ©runbe lag. Xa§ obrigfeit(id)e 5Imt, melc^e^

i^m a(ö @utöf)errn suftanb, uermaltcte er in nöt()igen fingen
nad^ (Srforberniß, mifdjte baffclbe aber in fein geift(id)e^

32ßir!en nid)t ein, benn er glaubte, bie Dbrigfeit bürfe fid)

feine Wladjt über bie ©emiffen ber 9J?enfd)en anmaf^en, eben

fo n)enig, alö ein mafirer ©eiftUc^er ben mcltüd)cn ^rm
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anrufen bürfe, um ben @(au6en auf3uric^ten, anß bcibcn

entftünbe nur abfc^culic^e ^euc^elei unb tiefet 5Serbcr6en.

(Sein "iPrebiger 9?otf}c, bcffen *$rebigten gewaltig einbrangcn,

leiftete t^m förberlic^ften 33etftanb, ber älJagifter 3c^äfer in

©örü^-^ naljm g(eicf)ertueife lebfjoft ^ntf}ei(, unb a(^ griebrid)

t)on 3£attet)i(Ie aug ^ern eintraf, ber -Sugenbfreunb 3in=

^enborf'v^ t)on fi)a((e ^cr, fafjen fic^ bte t)ier @leid)gef{nntcn

aU engöerbunbcne 53rüber an, beren ganje^ Xrac^ten onf

baö 9ieid) @otte^ gerid)tet fei. 2öatteüi(Ie, ber einem 3ln=

finge incltlidjer gveibenferei luieber entfommen mar, (jcgtc

bie innigftc grömmigfeit in bem ebelften ^erjen, er iüar

burdjang fanft unb babei f;öd)ft tfjätig, iDugte ha^S uncrfanntc

@ute jebcg 9D'(enfd)en ^u erforfd)en, unb flößte felbft benen

nod) 33ertrancn ein, bie c^ fonft für nicmanb metjr Ratten,

©ein Iiebretd)er Sinn, unb fein grabet bünbigeö SBefen ließ

bie iDcißüerftanbuiffe nid)t auffommen, meldjcn bie ücrbnn--

bencn greuube in if)ren t)ciufigcn Unterrcbungen, bie fie Uon=

ferenjen nannten, ^^uiueileu auögefe^>t waren; benu in i()rem

©treben fclbft, burc^auö iiberein^uftimmen unb einer lüie ber

anbere ju benfeu unb ju reben, lag ber ®runb ^n bebenüic^en

^eriuirrnugen, über iueldje ßin^enborf biemeilen, einfam üor

bem §ei(anbe fnieenb, bittre 3^f)ränen tergoß. '5)iefe ^on=

feren^en, ^n tue(d)en uad) unb nad) and) anbere !Xf;ei(nefjmer

famen, lüurbcn fpilterfjin in größereu 'DD?aßen fortgefet^t, unb

nid)t ot}uc (ebeubigeu (5inf(uß auf bie (5)emeinbefad)en. Xod)

ßinjenborf'g ßifer begnügte fic^ mit foId)en (Erörterungen

nic^t, fonberu t)erDie(fad)te bie SBege feiner SXtjätigfeit. ^hi--

gnngen unb &abm inareu if)m auf großen perföuüd^en

3)^enfd)euöer!ef)r gefteüt. Unter ben (et^Ueren ijahnx inir einer

i^m gan^ eigent()üm[id)en 3U gebenfen, ber (3aht auö bem

§er3en jn fingen; unöorbereitet, au^ ber güde bee ^erjen^,

in freiem, ungeftörten Sluffe, fang er, ein n^a^rer -OmproDi-

fator, fo oft bie @elegen()eit eö gab, geiftlid^e lieber, on

-O'nfialt unb 5lu§bru(f feinen übrigen nic^t nad^fte^enb, unb

an SBärme unb augenblidüdjer 2Bir!nng ifjuen Jüo^I oft

überlegen, ©eine ®aht 3U reben UJur burd)auö bolf^mäßig,

jum Dertraulidjen Sec^fe(gefpräd) mt jum allgemeinen burrf)=

geführten Vortrage gteid^ Ö^f^i^^- ^^ 3^riebe foldjer



©abcn machte er ficf) g[cid)fom jum ^iafonuig ober ^atecfjeten

beö Poftor^ 9Jot()e, iiub menn biefer am «Sonntage nac^ bei*

']>rebigt feine (^emeinbe in bev kivdjt nod) ^u befonbern

Untert)altungcn, inobei jeber mttreben burfte, jnfammenbefjiclt,

na^m 3iii3enborf nid^t nur lebhaften X{)d{ an ben @efpräd)en,

nnb fügte angemeffene lieber I)in3u, fonbern nachmittags

micberfjolte er ber ©emeinbe auf einem (Saal in feiner 233oI)=

nmig bte am 53ormittagc gehörte -frebigt 9?otIje'S in beffen

@egennjart nod)matS, nnb fo genau, ha^ er felbft mandjc

"^nreben ober etwan in Solge einiger äRigberftänbniffe nid)t

aH^ufreunbUd^e iöejiefjungSiDorte, rae(cf)e ber -frebiger mit

eigner ^i^eimüt^tgfeit unmittelbar gegen ben @rafen öftere

fallen üc§, in feine 3Bieberf]oIung mit ben 35}orten: „2Bie

Ijeute ^nx dlotfjc t)on mir, ober ]u mir fagte/' getreuürf)

aufnahm, nnb baburd) ^ugleid) ein iöeifpiet frieblic^er <Se(bft=

entäugerung gab. ^urd) fo üicte vereinte ^emü^ungen, jn

ineldjen auc^ nod) bie ^etftunben beS .5)aug^ofmeifterS §ei^

nnb bie fräftigcn (Srma^nungen beS ßi^^^^^i^^tttanuS (2f}riftian

1)aüib 3u rennen finb, fanben in ber ©emeine t)on ^er=

t^oIbSborf balb ja^treic^e (Srmecfungcn Btait, nnb bie (Sriuedten

fdjloffen fic^ hm oier tierbunbenen Srübern innigft an, mit

meieren fie fid) an jebem ^-reitage ju befonberer 5lnba(^tS=

Übung noc^ eigenbö berfammelten. %nß ber Ütadjbarfdjaft

^ogen fromme ^eute fjerbei, um an bcm geftifteten @naben=
()auö^alt, raie bie (Bad]t genannt mürbe, Xijt'ü 3U §aben,

nnb neue ^lu^manberer auS Wl'dljxm, me(d)e fjier ^d^ul^

hofften, trafen ein, unb erfjielten SBo^nungen.

2Ö3äf)renb aber 3^ttjenborf armen gremblingen fo mo^I=

meinenb unb fürforgenb auf feinen @ütern eine greiftätte

barbot, fa§ er fic^ feltfam genug in ben i^all gebrad^t, felber

bie §eimatf) jn üertaffen, unb feinerfeitS eine 3"^«^^ in

Sö^men ju fuc^en. i)ie 3^eranlaffung mar fofgenbe. Om
grü^ja^r 1723 fam eineö S^agcS untermut^et ein ^rupp
rcitenber ^Trabanten nac^ ©rogfjennerSborf, na^m fofort ben

grei^errn üon SBatteOiöc in 35er^aft, unb führte benfelben

unter ftrengem ©ema^rfam nac^ Bresben ab. S^iemanb

n)u6te biefen für i§n felbft mie für feine greunbe ungeheuren

SBorfaH 5U erHären, aUeö mar barüber bon Sdjrerf unb
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^nxdjt betroffen, "ändj Qm^niiiox^ , beffen (Sin6i(bung^!raft

bie feltfamften ißorfteriinigen näf)ren mochte, mar jenen (Sin=

brücfen f}ingege6en, unb fanb feinem ^uft^Ji^*^ ^ic nuc^ ber

Hlngfjeit angemeffen, nm feI6ft für ben g^cunb nod) tljätig

bfeiben ^n fonnen, feine eigne ^erfon in ©id)erl;eit jn bringen,

^r ging bef^f)a(b über bie ©rän^e narf) S3ö§men, wo er in

ber ©title obluartete, lüic fid) bie '^adjt tüciter entmidetn

iüürbe. ^icg erfolgte a(^balb, unb ber 33organg Härte fic^

bafjin auf, baf] 2Battel)ilIe bnrd) gemiffe ^Inebrüde in einem

Briefe ben ^erbad)t ber !I()ei(nQ()me an einem 9}torbe auf

fid) geloben fjatte, inbem fon)o(}( er a\§ ßi^^SCH'^orf oUerbingö

mit bem 3^f)ätcr, einem t)orneI)mcn 9)?anne in S)re^ben, ber

fic^ früher jn ben fonntüg(id)en (^rbonungcn get^olten, unb

bem niemonb ein ^erbrcd)cn folc^er 5(rt jutraucn fonntc, in

33e3ief)nng ftonben. ^ei biefer 9?ad)rid)t burfte 3i"3^"^orf

gnteg Wlnti)z§ fein, trat au^ feiner ^erborgenl}eit I^erüor,

unb mirfte mit altem (5ifcr für bie 33efreinng beö greunbeö,

beffen llnfd)ntb aud) batb nn^meifetf^aft an !Xag getegt mürbe,

äöer in bem anfänglid^cn 33cnet}men 3i"3'^"^orf'ö nur eine

(5(^mäd)e fetten mottte, bürfte bod) bie Umftänbe, bereu 2tn=

fc^ein auf i§n mirt'te, nid)t gehörig in'ö ^ilugc faffen. ^ie

3eit ber fd^redüdjen Ungemif^^cit, in ber er fdjtncbte, bradjte

er in einer SBcife ^u, bie feinem ganzen Sinne mürbig ent=

f^rad), er prüfte t)or ®ott fein gan^e^ Men, feinen antrieb

unb 53eruf, unb erlangte auf'^ neue bie fcfte @emißt)eit, baj^

i^n @ott 5um 3)ieufte in feinem §aufe beftimmt fjabc, unb

fo brad}te er au§ ber fur3cn 53ebrangniß nur freubigcrc

(Stärfung f)eim. 5tn ben Ucbetttjäter fdjriet) er einen rü^reu=

ben S3ricf, ifjm fein t)end)terifd)eg Söefen bor^utjatten, unb

it}n bcfto nad)brüdlid)er jur ^c!et)rung unb ^uge an3umat)nen.

^)}ad) ©reiben jurüdgcfetjrt, fetzte er feine gemotjuten

arbeiten fort, bie fonntägtidjen ^erfammtungen mürben immer

3at)Ireid)er befud)t. -Sm Sommer 1723 aber mad)te er eine

9ieife nad) (Sc^tefien, motjin äöattcbitte unb Sdjäfer ifiu

begleiteten. Bei bem greif^erru öon §od)bcrg, auf beffen

^errfdjaft tiicle (Sd)meuffctber mot^nten, mürben fie burd)

haß (5Ienb, in meld)em bicfe armen, frommen, fleißigen unb

ftitten ^eute lebten, tief gerührt. (£in fdjlefifdjer (ibclmanu,
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^aö))av üon ©c^menffelb, ^attc 3111- 3^^^ ^^^ ^ut^erifd^en

Deformation biefe ©e!te geftiftet, lüelc^e fic^ burc^ bcfonberc

!?ef)rcn, aber and) burc^ ntfjtgeu ^Öonbel au^3ei(^nete. ©ie

hjurben jefet ifaxt verfolgt, bamit fic ben fatfjotifdjen @(au6en

annähmen, aüein fie bulbetcn ftanb^oft o§ne 311 iüanfen. 5l(^

3in3enborf fobann iuegen einiger gantiliengcfdjäfte 3n ^aifer

.tarlö be^ (Sed^öten bi5f)mt|(^er Äri3nung an ben .^aiferlic^en

§of nac^ ^rag reifte, nnb fcf)on in ^ranbet^ ben ^aifer

3n fprec^en befam, war er jener 33erfo(gten lebhaft eingeben!

3^m miberfnljr alö einem üornel^men unb babei fonberboren

9J?anne öietfac^e 5(n^3eic!^nnng; bcr .^aifer fe(bft, bie Eatferin,

nnb ber §er3og t)on 33(an!enbnrg, 33ater bcr ilaifertn, er=

liefen if)m perfönli^ ha^ gnilbigfte äBo^hnoCfen. ©r fnd}te

biefe @nnft tneniger für fid| felbft, al^ für bie <S(^n3enffe(ber

3n bemit3en, nnb naf)m i^retn)egcn mit bem Äaiferlic^en

9)^inifter trafen öon 3^t^3ß"^o^f anöbrüdlic^ beg^alb Düd"=

fprac^e. Unb aU biefer o^ne §e^( befannte, in atten anberen

(Sad^en mürbe er gern gefällig fein, aber in ber 9?eIigton^=

fac^e fönne er nic^t^ 3ngefte^n, bie ©djinenffetbcr mügtcn an^=

itjanbern, fo richtete ä^i^S^^^i^^f fi" (2d)reiben 3n i^ren

@nnften an ben ^'aifer felbft, bem er barin freimüt^ig fagte:

„(5iu. .^'aiferlidje nnb fatfjolifdje 9J?ajeftät ftatte für bie

(Snabe ber 5Iubien3 ben aUernntert^änigften beüoteften ^ant:

unb g[eid)n)ie e^ imbiüig märe, üon einem fo grogen 9}?onar=

d)en t)inn)eg3uge^en, of)ne eine ^itte getl^an 3n §aben, fo

befd)ämen (5m. 'DJcajeftät mein 5lngefid)t nidit, menn td) imt

53arm()er3igfeit für bie ijaxt gepreßten (3d]menffelber in

(Sd^tefien bemüttjigft fte^e. Q&j miü i^r 3Befen nid]t in

^ertf)eibigimg nehmen: aber, atlcrgnäbigfter §err, bie (Seelen

ber -Dienfdjen 3U übcr3eugen, finb bie leiblidjen Wxüd aU^u

nnDermiigenb
, fie madjen nnr §eud)(er: nnb e§ mirb (5m.

?[)?ajeftät boc^ nm bie mafjre ^efcijrnng ber -örrenben 3U

t^nn fein." -5nbc§ blieb and) biefer (Sd)ritt o^ne SBirfnng.

gür feine fonftigen @efd)äf tc fanb er miüfütjrtge Unterftül^ung

;

cö mar fogar bie dhht, i^m bie SÖürbe eine^ £aiferlic^en

.^ämmererg 3U üer(ei§en, nnb if}m meitere ^Inefic^ten am
§ofe 3u eröffnen, aUein er mußte beibc^ aiß feinem Sinne

nid)t gemäß ablehnen. 53on ^re^ben an^ mirftc er l^ierauf

SSarnbagen bon Snfe. XI. 4
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mit neuem iSifer für fehteit f)öd)fteu S^vtd. dx feibft ^atte

angefangen, Heine (£"rbauung^fd}viften jn üerfäffen, n)e(d)e

na^ beivätl)iger 3"3i^^)"n9 9iot^e'ö im 3)rucf erfc^ienen.

G'e^t mnvbe mit §ii(fe ber grau Don ©er^borf in ber 9^ä^e

eine eigne Snd)brnrferei angelegt, nm biefe nnb anbere fromme

3luffä^c, mic and) bie 33i6e( feibft, für geringen -Prei^ bem

armen 55ol! in 9J?enge bar^nbietcn. ®iefe 3)rncferei tnurbe

jebod), megcn mand]cr 3d)iincrigfeitcn, aug ber i^aufil5 balb

nad) (Sber^borf ücrfel^^t, mo fie mehrere Oaljrc mirffam blieb.

ßn (^'r^iefjungöanftalten für arme ^tinber iDar nid)t minbcr

mand]er(ei ^tnregung; ein griiulein Don ä'^t^^^itfc^, mit ber

fid) Söatteüifte nad)[)er uermäljlte, 50g nad) Sert^olb^borf,

nal^m arme 9J?äbc^en nnter if)re 5(nffic^t, nnb legte bamit

ben @rnnb ju ber nad)§erigen tDcäbdjcnanftalt in .Sperrnf)ut.

^^ud) eine (5d)u(e für jnnge (Ebeüeute mürbe beabfic^tigt.

2)ie 5(efjnlid}!cit biefer 5lnfta(tcn mit ben fjaüifdjen mar

offenbar; man madjte ben ©rünbern barauö ben ^ormnrf,

fie ai)mtcn bie (enteren nad), nnb jnm ©c^aben berfelben,

inbem i^r fegenreidje^ @ebeif)en bnid) bie nene, in i(}rem

(5rfotge bod) nod) 3n)cifelf)afte 9}iitbemcrbnng notf)menbig

5(bbrnd) leibe, ^lan moUte miffen, grancfe fe^e migmütljig

auf hit Unterncf)mnngen in ber l-aufil^% nnb äinjenborf feibft

gab einigem ^cbenfen 9?anm. ^lllein ba^ gute 33erne§men

beiber in äd)ler grömmigfeit vereinten grennbe mürbe nid^t

geftört. ©rabe in biefe ßcit fiel i^r 33rieftüed)fel über bie

in ber proteftantifdjen ^ird)e jn bcmirfenbe Union ber i'ut^e=

raner nnb ^eformirten. granrfe mar ber ^ad]t entgegen,,

^in^enborf aber lebljaft bafür; boc^ lieg er fid) burd) erfteren

bal)in beftimmcn, ha^ er nid)t fomoljl eine Bereinigung ber

ücrfd)iebenen ©lauben^befenntniffe, al^ t)ielmel)r eine (^emcin=

fdiaft tird)lid)cr Berfaffnng nnb 9^ed)tc münfd^tc. (Sold)er=

geftalt glaubte er, inbem er feibft, mie er bei aEer @elegen=

l)eit laut nnb nad)brü(flid) mieberl)olte, bem ^ut^erifc^en

Ölaubenöbefenntniffe burd)aug getreu bleiben moUte, mit allen

anberen proteftantifd)en ©laubigen, ja in gemiffem ©innc,

fofcrn fie feibft nur einmilligten, and) mit ben fatI)olifd)en,

in gemeinfamer Erbauung fteljen ^u tonnen, ba eö 3unt-id)ft

nnb ^au:|3tf(id)lid) nur auf hk maljre ^iebe ,3um §eilanbe
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aufommc, bie an^ iebem ber Derfc^iebeuen 3^^^9^ ^^^ (E^riften=

tf)um§ Ijoüfommeu erblühen !önne, bafjer tß aucf} mrf)t eben

nÖtt)ig fei, einen berfelben mit bcn anbeten ju öertanfc^en.

ißegen biefer 5(nficf}ten be|d)nlbtgte man i^n feitbem ^äufig

be^ -3nbiffercnti^mug, meldjen nad)t§ei(igen 33onümf er jeboc^

ftarf abjuiDeifen ftet^ befttffen blieb, of)ne boc^ feine allge=

meine c^riftlici)e ^iebe^umfaffnng barum ein^ufc^ränfen. „3)ag

in allerlei 53oIf, — fagtc er in einem fpäteren 33riefe, —
etliche ©eelen bnrd) -3efum (Ifjriftum modo extraordinario

fönnen nnb werben feiig werben, ift eine alte eüangelifc^e

i'e^re. — ^on ber 53erbammten unb Xenfel (Srtofung nnb

^eligfeit fann ic^ in ber iBibei nid)tö 3)eittlid)cg finben,

brum fann id)'^ auc^ i:id)t glanben. 2öenn man mic^ aber

fragt, ob mir'^ lieb wäre, fo bcfenne ic^ t)on §er^en, ha^

id) wollte, baß ato, rxia^ jemals gefc^affen ift, burc§ ha^

iBInt unb 3;^ob -3efn (5t)rifti ^n @ott wieber gebracht werben

möchte. Unb wenn ic^ um mein 55otum babei gefragt würbe,

fo gäbe id)'ö affirmative." —
Xie 5lnfteb(er ^n $errnf}ut erf)ielten an^ Wl'äi)xm neuen

3uwac^§, We(d)en bie ^J^ittel felbft, bie man bagegen an=

wanbte, beförberten. 3)ie jurücfgebliebenen 51nge^ijrigen ber

erften 2lu^3wanberer würben bort eine 3^^^^^"9 gefangen ge=

fet3t, unb and) nad)fjer noc^ mannigfad) bebrofjt
; fie entjogen

fid) weiteren ^Verfolgungen burd) I)eimlid)e ^luc^t mit 3u^üd=

iaffung i^rer .*pabe. 3)er ßimmermann (2l)riftian ©aoib

aber wagte fid) neuerbingg nac^ ?J(al)ren, um fernerfjin auf

hm 3)örfern bie ';)?ad)fominen ber alten trüber auf^ufudjen;

fie fanben fid) in groger 5In^al)l, unb burc^ bie dithm

(i^riftian ^aüib'ig unb jwcier mut^igen SJtänner, 3)aöib§

unb ^J^elc^iorig ÜHtfc^mann, fräftig angeregt, famen fie oft

^u ,f)unbcrten nad)tg an abgelegenen Orten jnfammen um ^n

fingen urb ju beten, ^efonber^ ftarf unb allgemein war
bie (Srwedung in ben Drtfc^aftcn 3^"rf)tent§al unb ^^une=

walbe, wo jebe^ ©efc^lec^t unb ^2llter baran X^eil ^tte.

®iefe ^Bewegungen fonuten nic^t lange Verborgen bleiben,

bie 35erfammelten würben burc^ bie ^e§örben überfallen,

auiSeinanbergetrieben, mand)e berfelben in'^ ©efängnig gewor=

fen, unb mit ?eib= unb ^eben^ftrafen bebroljt. ®ie erfufjren

4*
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®ru(! unb Ouatereicu jebcr %xt, burften i^ren @(auben

tiid)t befennen, unb borf) tiid^t aueitiQubern, fie fOtiten mit

©eiuaü fat^olifc^ fein. -3n biefer ^;)?ot^ befd)ioffen fünf

junge 9J(änner ou^ ßaui^tent^al, noci^bem fie t)or @erid)t

eben mit neuem @efängnig Ijaxt bebro^t njorben, i^re grei=

l^cit im Sluölanbe ^u fiebern. (Sie jogen bei 9^ad^t in ber

©title auö, fielen t)ov bem 3)orfe auf bie ^niee, fte^ten für

fid) unb i^re jurücfbleibenben trüber bcn ©(^ut3 (S^otte^ an,

unb manberten mutt}ig i^ren 2Beg burd^ ha^ njilbcfte Öebirg,

inbem fie haß l'ieb fangen: „Setig ber 3^ag, ba iä} muß
fc^eiben/' U)etd)eö t)unbert Oatjre ^uüor gleic^fatt^ bei fotc^em

5tuö3uge mar gcfungen tuorben. @ie t^atten im 5Ittgemeinen

ben -pian, 5linber @otteg aufjufuc^en, unb etraa in 'iPoten

ober §otIanb, wo fie 33rüber ciiiß ^ö^men unb 9J?äf)ren

fänben, fid) nieber^utaffen; 3uerft aber nat)men fie i(}ren

äBeg nad) ber ^aufi^, um bie bortigen 53rübei- unb befonberö

dfjriftian ^aüib mieber^ufefjen. @ie famen nac^ ^^ieberiuiefe

3u bem 9}?agifter (Sdjmeblcr, ber fie mit einem (5mpfe^tung^=

fc!^rciben an ßi^jenborf na^ §errnt}ut entließ. §ier fjatten

\id} bieif)er bie 5tnfiebter fümmertic^ bef)o(fen, benn bie llnter=

ftü^ung, bie itjuen juftog, luar tjöc^ft gering, fie öerbienten

it)ren l'eben^nntevfjalt mit f;orter ^^Irbeit, unb entbehrten

babei oft beö DZotfjiDenbigften. 5tber bie 9?iebertaffung gebiet)

bennod), unb man fat) fid^ genötljigt, bie 2öof}nungen ju t)er=

mehren; aud) haß Sebürfnijj eineä ^Serfammtung^faateö

mürbe bringcub gefüllt. Sßatteüitte, ber ein (Stübc^cn in

bem 3uerfterbauten ^^au]ü: beiuotjute, unb mit ben armen

beuten ben Iiebreid)ften Umgang pftog, ^atte biefem ^ebürf=

uiffe t)ictfad) na^gcbad)t, unb tüar burd) bie unüernmttjete

^nrebe (£t}rtftian Xaüib'ig, ber auf einen ^laig ^in3eigenb,

mit freubiger ©cmiijtjeit ber (Srfüttung begciftcrt aufrief:

„^a motten iuir ein großem ^auß tjinbauen, unb haß foCl

gu Sßo^nungen ber 5lu^tt)anbcrer unb 3U ^erfammtungen
bienen", fo ergriffen morben, bog burd) feinen (Sifer, mit

3utt)un ber anbern Dcrbuubenen 33rüber unb ber grau t)on

Öer^borf, ber 5tnbau fd)on at^batb in 5tuöfü^rung !ommcn
fonntc. %m 21. 5D?ai 1724 fotttc eben bie ©rnnbftcintegung

beg neuen ©cbäube^ (Statt finben, at^ jene fünf trüber au^
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Smpfe^(nngöfd)reiben, nnb ^ieg fie njiüfonnnen, bod) wax
bie 5(nfna^me unter ber (Srtnartung, meldte fie nad) irgenb

einem fonberbaren 9}?Qge fic^ itiiHfürlici^ gema(f)t Ratten, fie

iDurben fogar an bc^ (trafen grömmigfeit bcinaf) irre, nnb

barf)ten §ier nid^t ^u 6(ci6en. -3nbcß gingen fie mit auf ben

33auplQt,% n)o bie geierlidjfeit begann. $ier empfingen fie

fogleic^ ganj anbere (Sinbrücfe. 3i"3^n^orf {)ielt eine 9?ebe

öoU Äraft unb geuer über ben Sinn nnb S^vtd ber neuen

3(nfta(t, unb brürfte ^5u(e^t ben ftarfen 2Bunfd) au^, ©Ott

möd)te biefeig ^an§ nid}t (änger ftefjcn faffen, alg eö ^um

'greife beö §ei(anbeö eine 33}o§nung ber ?iebc unb be^ grie=

benö fein mürbe. (Sin ^eiligeg Sntfet^en fa^te bei biefeu

'-©orten bie Umfte()enben, unb al^ Satteüiüe barauf ben

@runbftein meif)te, unb mit fjöcfifter ©eifteöfroft unb -3n=

brunft laut betete, mürben ade öon fofc^er @nabe überftrömt,

bag ^^^S^^^^'^^t ^od) lange nad^fjer biefeö @ebet a(ö einen

Anfang beö fegenreid}cn (5)ebei(}cn§ prie^, meldje^ ber ^riiber=

fac^e fernerhin ^u Zfjdi mürbe. „3ie ()aben üiel t)erfprod)en,

— fagte bie (Gräfin nad)f)cr 3U ißattet)i{Ic , — trifft bie

§ä(ftc ^u, fo iffig meit über unfre (Srmartungen." ®ie

a\\^ 'iD?ä()ren angefommenen fünf 33rübcr gebad}ten jc^t feinet

Sßeitcr^iefjenÖ mefjr, fonbern nahmen mit freubigfter 3"^^^*-

ftc^t bie il}nen angebotene 2öof}nftätte banibar an.

Xie 5{n!unft biefer fünf 9Jiänncr geigte fid) haih für

bie (Sntmicfetung ber neuen ^rübergemeinbc t)on entfd}eibenber

2Bid)tig!cit. (Sc^on glcid) im 5(nfange, ba biefer 3"Pit^t^=

ort fi^ eröffnet ^atte, mar bafelbft eine große 5Serfd)ieben=

f)eit ber geiftlic^en ^Jid)tungen funb gemorben. lieber ben

^utf)erifd)en unb rcformirten ©ebraud) beim 3(benbma()(

maren -Errungen entftanben, meldie ber '5)3aftor ^ot^e unb

3in3enborf nic^t beilegen fonntcn, fonbern nur Sßatteüiüe'iS

fanfteö 3"^"'^^^" einigermaßen üerfö()nte, of}ne bod) ben (55runb

baöon ^n ^ebcn. §ei^, ber ein ftrenger ^eformirter mar,

Derließ ben 3)ienft beö (trafen, unb 50g fid) ^urücf; bamit

mar ein §auptmiberfad)er entfernt, aber beß^alb bie ©emeinbe

noc^ nid)t eine ?utf)erifc^e. 5(üerlei fanatifd)e unb munber^

lit^e ^orftcüungen gingen im ©c^mange, baö S3ermorrenfte
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iinb SBiberftnntgfte ^atte bic entfc^iebenften ^(n^Qnger. 9i)?anc^c

biefer gitfammengebvac^ten l'eute traten roegen ^?e(igionöun=

ru()en fdjou gefangen gctnefen, jum Xf)ei[ gefoltert lüorben,

unb üon bafiev geiüö^nt, t§re grömmigfeit nur unter Streit

nnb Unorbnung fortjnfctKn. ®ie|e armen §anbit)crfcr unb

^Tagelö^ner, burd) feftirtfd)cn (fifer befeett, traten gegen i^ren

gc(ef)rtcn -Pfarrer unb t)ornel)men G)utö{)errn ferner mit ent=

fd)(offenem SBiberf^ruc^ auf, unb tetjarrten ftanb^aft auf

tfjren ?Oletnungen. S)ie erften 5(nfiebler ju §errnf}ut maren,

iüie 3^i^ö^ii^orf fagte, jmar müdjtig gcrüljrte, aber noc^ un=

gegrünbete ?eute, bte gri3|ltentf}ei(g bunften S3orftc[Iungen

folgten, unb feine ffaren aufna(}men. 3^^^f^^" biefen früheren

unb ben neueften ^nfömmltngcn ;^eigte fic^ ba(b ein mäd)tiger

Untcrfdjicb. . Tk fünf ?0?änner au0 äi^wdjtentljal maren äd)tc

9?ad)fommen ber alten 33rüber in 93tä(}ren, unb l^atten bic

Heberlieferung Don ber ^ird^enberfaffung berfelbcn nod) un=

Derfä(|d}t bemaf)rt; bie Grjöljlnngen ber 53äter unb (^roßöäter

Waxm itjnen frifd) im @ebäd)tni|l, fo h)ie mand)c ©teüen

alter ^rüberlieber, incldje @Ieid)e^ anbeuteten. 2Ba^ il}nen

bic -Speimatf) Derfagt, unb um beffentniillen fic bie grcmbc

gcfud)t fjotten, ha^ njoÜten fic nun and) luirflid) aufrid)ten.

4)ag ©emifd] aOcr in ^errntjut ftcUte feine ^rübergemeinbc

im alten (Sinne bar, unb fd}ien biefe boc^ fein ju tüoUen.

Sie fprac^en bemnad) eifrig l)on ber 9?otf)mcnbigfeit, bie

3u(^t unb £rbnung if)rer Filter ^n erneuen. Xa niemanb

i^ren Sinn 'ad)i tierftanb, fo ergab fid) boraug mand^erlei

^ern)irrung; 9iot()c unb 3^«3ß"^orf, bamalö ber 53erfaffung

unb 9^ec^tc ber alten mäf)rifc^cn 5!irc^c nod) unfunbig, fud)ten

bcrgebenö bie trüber ju befdjiDid^tigen, biefe n^aren in i(;rcr

Sad)e burd)au^ beftimmt unb feft, tnugten genau itiaö fic

lüolften, unb ftanben auf einem fo guten @runbe, ha^ itjuen

nid)tö anjutjaben wax, Dielmef}r mürben fic fetbft an ber

93icinung berer, bie ifjucn miberfprad)en, irre, unb backten

me^rmafg baran, if}rc'^ 2Bege§ meiter ju ;^ief|en. 3^"3^"^'^^T

cmpfonb biefe Streitigfeiten fel^r fd)mer3(id), unb mürbe ber

mäfjrifc^en ^(u^manberung gram, fud}tc fic aud^ feinerfeit^

3u fjinbern, ofinc bod] barum ben neuen 5lnfi3mmlingen Sd)u^
unb ^lufnafime ^u ücrfagcn. ^cnn fein 93?it(cib überlnog
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feinen Uumutr), iinb trol^ feiner boc^ jumetleu auc^Ovec^enbcn

3ugenb^it3c iiOtc er im ©onjcn gegen nKc bie t)erfd)ieben=

artigen i\nite, lueldje in .^errnfjnt 3nfnmmen famen, ]o(d)c

(^ebulb, bog i^m fogav ^ornjürfe bariiber gcmadjt iDurben,

fcefonber^ tuegen ber fanatifdjcn nnb fc^märmerifi^en ?ente,

Don bencn er fo biete D?ot() fjatte. <\a er lunrbe woiji gar

befc^uibigt, biefen 3Bunberiid)feiten ki3ntreten, nnb felbft

allerlei ^j?enerungen ^n Derfndjen, ivorüber i^m grande, für

hm gaf(, bag bie ^ad)c fid) luirflid) fo berfjielte, luie haß

@erüd)t fie angebe, einen fo ernften alö fjevjlidjen 5[bnial)=

nungöbrief fdjrieü. ä^^S^""^"^^"? H^^^f^ 1^9^ ^O" biefem Unge=

mad): ,,Sd) ijäitt njol)! Gelegenheit finben fönnen, mir einen

gitten 2^ei( biefer 6efd)n)erlid)en .?ente bom §alfe ^n fdjaffcn.

Idlein bagegen ftanbcn jiuei @rnnbibeen be^ §eilanbe^ feft:

bie erfte, baß man ^mneifen anö Sßeiöfjeit etinaö iolcriren

müßte, njenn man g(eid) lierfic^ert märe, bag eg einem ber

böfe geinb 3ngcfd)Ie|)pt ()abe; bie anbere, hav^ e§ im ©arten

bc^ §errn Öänme gäbe, bie man noc^ '^^aß Qaljx ftef)en liege,

nnb übcr'^ <3a()r um ein ?eid)tee mieber anf'^ folgenbe fjoffe;

mo3n einem bann and) mand)e feiige l5rfaf)rimg SÄntt) mad)t.

9)(an arbeitete ja nidjt für fic^; fonbern für feinen §errn.

Unb njenn man Urfac^e fjat 3n (joffen, ha^ man t(jm ben

@eift felbft enblid) hod) liefern inerbe, 3nm ZciQt be^ ^errn,

fo finb 3ti>an3ig -3af)re nidjt 3n lang, eineö foldjcn 9J?enfd)en

-Snfartaben ani^3nineid)en, nnb anf eine ?Irt ein3nlenfen, bag

man ben -pag 3n feinen §er3en offen bef}ä(t. 9D?eine befte

5Ipo(ogie in biefer 9J?aterie finb bie mand)ertei -Perfonen ton

biefer %xi, bie ber ^^i'^'^i^'^ bereite, atö ^Trinm^tje feiner

\^angmnt(), bernmfü^ret." Unb meiter^in: ,,Wi(i} reuet feine

•protection, bie id) -irrigen unb ißerfolgten 3n geben bermodjt

;

mo^t aber, hafj id) midj, burd) ungeftüme C))pofition 2Inberer,

bereben laffen, et(id)en -Srrgeiftern bergleidjen 'n tierfagen,

mit benen fid) f)ernad)malö ein groger ^tjeil ber enangelifdjen

2;f)eo(ogen Verlegen genug gefunben, unb mit benen f)ingegen

ic^, nad) beut S^-empet @otte§, meinet fjimmlifdjen 55ater^,

rcd)t gut an^gefommen iDäre, ober fie bod) fo anne^m(id)

occupirt ^ätte, ha^, menn auc^ aKcnfaKö fie nid}t fetig ge=

irorben ujören, bod) gen)ig niemanb anber^o brunter gelitten
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t)ätU, alö fie felbft." (ix fucf)te ind)t 51t befrfiämen, ntc^t

jn erbittern, laufc^te btelme^r liebeöott jebem üeinften ^u^t
beö 53effern, unb gebacf)te bc^ Ueblen nic^t meiter, fobaib e^

getuteten \vax\ 5luf biefe 2lrt QÖein, burcf) bie l^raft feinet

^erjeng unb bie tna^rfjafte grömniigfeit beffelben, f)ielt er

munberüoft jnfammen, voaß au^einanber3ufat(en fonft in ficf)

bie n)irffamften 3^riebc übergenug f)egte. ©eine (Sonntag^=

erbauungen in iöert^otb^borf bauerten oft t)on 6 U§r 50^orgen^

big ?Ocitterna(f)t: feine $au^bienerfd)aft naijm öon freien

©tücfen baran Xf)eil; bie ^cute au^ §errn()ut brachten oft

i§r (Btiiä ^rob in ber 2^afc^e mit, um nid}t iregen be^

Cjffen^ iücggef)en ju muffen. t02it ängerftem iöemü§en ge=

lang e^ i()m and), bie ^Ibineid^enben iriebcr ^ur £ircf)e unb

5lommunion in ^ert§oIb^borf ju bereinigen, unb enb(id) am
12. Wai 1725, narf) breitdgigen, biö in bie 9lad)t fortge=

fetzten Unterrcbungcn, eine ^rt (Stnöerftilnbnig über bie

^e^rc, lüorauf ha^ §eil ber Seelen beru{)t, güidlic^ öuf5u=

fteaen.

©eine 5Imt6gefd)äfte liej^en i^m alte grei§eit; andj trenn

er Dom \:anbe nad) Xreeben ^urürffeljrte, mar cß oft nur,

um iueitere 5(ut^flügc ju mai^en, bie feinen frommen ^i^^den

unb Ü^eigungen entfprad}en. ©0 reifte er im (Sommer 1724
mit feiner §5ema§(in nadj (Sberöborf, unb naf}m ben 2Öeg

über ^aÜQ, wo er feine greunbe Button unb grande unb

anbere @(eid)gefinnte fprad). ©eine 5(nfta(ten in ber ^aufit^,

benen in ^aUt bi^ bafjin ganj ä^nlid), fanben große Zf)tiU

uQ^me, bod) bei grande, me(d]em bie Unbeftimmt(;eit ber

Ürdjlic^en 9iid}tuug in bem ©an^eu auffallen mod)te, augteid)

einiget iBebenfen; eine feftere .^altu-g tjätte bie ©ac^e motjt

empfangen fönnen, menn fie ber fi^on auögebilbetcn (jaHifdien

Leitung fic^ angefd)(offen Tratte, bod) mar je^t eine 35erbin=

bung fd)n)erlid) an3ufnü|3fen , unb mürbe auc^ t)on feiner

Seite gefuc^t; bie neue Stiftung mußte in ben eigeutf)üm=

lid^en Bedingungen, guten unb fd)limmen, meldte ßinjenborf'ö

ferfönlic^feit im 33egegnen fo mannigfadjer Umftänbe lieferte,

ifiren einmal angefangenen 3Beg notljgebruugen für fid) fort=

feigen. Qn (Sber^borf gebar bie @räfin einen Sofju, meld)en

ber 35ater fogleic^ in einem ^erjüd^en unb bemütf)igen @ebet
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bem §ei(aube 311111 £)pfev bot, beun er faf| jebeiS ^ebeu nur

a[^ ein ^orlefjn an, beffen (Srftattnng jeber^ett freubtg gc=

fc^e^en muffe. ®iefe ©efinnung, tuefc^e bem eignen mie bem

frcmben Xobe feinen ®d)rerfen nnb faum eine Sl^rauer übrig

lieg, t^eilten beibe ©atten, nnb fic betüäfjrte fid^ eben fo, ha

ßinjenborf fetbft in (äberöborf leben^gefä^rlid) fran! n^urbe,

q(^ ba nad) brei 9)?onaten ba^ finb hm (Sttern lüirfüc^

entriffen tnurbe: beibc luaren üor bem §errn ein^ getnorben,

fie njoüten biefen i^ren lieben ©o^n bev §anb @otte^, bie

if)n gefc^enft, nic^t anö dhüj, fonbcrn t)on ^erjcn, U)iÜig

tüieber ^nrürfgeben, nnb bog finb ftarb, inbem fie fnieenb fo

beteten. 3)eg trafen frommer Xrieb fanb übrigen^ in 3)reg=

ben nic^t minberc ^2(rbeit, a(^ in .Jjerrn^nt; ujar if)m ^ier

naä) innen im ®eiftlid)en fetbft mancher ^amp\ geboten, fo

f)atte er bort nad) anj^en gegen hci§ 2Be[tüd)e nid)t minberen

jn befte^en. ^ie geinbe nnb ©pötter nngered)net, fo gab eö

anc^ luo^tmeinenber grennbe genng, J-oetc^e feinen Sßeg mig^

billigten, nnb i^m ernftüd) abrietfjcn, benfelben fo offenbar

ju ge§en; nid)t nur für if)n felbft, für feine (Stedung nnb

^^erl)a(tniffe, fonbern auc^ für ba^ ©ute, melc^eö bejmecft

ujerbcn foÜte, fanb man feinen (äifer ungefprig. ©r aber

beftanb feft auf feinem Sinne: „3d) gefjöre unter bie ^a^i

berer, — fagte er, — bie ber §err berufen f)at üon ber

Sinfternig jum ?id)te. 3)arum muß ic^ üon bem Sichte

^eugen. ^^d) ^eige einer ber ^^ornefjmen biefer 3S}e(t, ic^

foH bie ^orred^te baöon genießen. ®arum bin id) berbun-

ben, öor 5lnbern, üom Sidjte jn ^engen.'"

Sei biefer S)enfart, bie er jebcr^cit offen barlegte, mußte

er ^ufig gegen bie ftärfften unb allgemeinften §erfömmlid)=

feiten ber (^efellfd)aftömelt anftogen, unb i^r, mie fie i^m,

unerträg(icf) merben; beun bie tiornef}me 2Be(t t)er3eif}t ^cr=

bred}en unb @d)anbtf)aten lieber, atß ben ^Ibfad t)on bem

©ö^enbienfte, ben fie fid) felbft in äußerlichen fingen ein=

gerichtet i^at. ^ie Sefriebigung, meiere ber Umgang mit

feinen Stanbe^genoffen i§n immer feltner finben lieg, ge=

tt)äf)rte i^m bagegen ber 55erfe§r mit armen unb geringen

l^euten befto reid^tic^er; er fanb in biefen äußerlich 9?iebrigcn

bie treueften tinber ©otteg, unb eine fo geiftige, fruchtbare
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(ScfcHigfeit, bng and) in 53ene^men unb ©^radjiüeife ilju,

ben ^od)gebi(beten trafen, ein f(^(id)ter ,5)anbn)er!§mann ^n=

lueilcn Dcrbeffcrn fonnte; ^ier \al) ß\n]QX\hox^ ficf) n)a()rljaft

nnter feinet ®(eicf}cn, unb jene, bic ficf) über |o(d}e ^eutc

ftetttcn, tief nnter i()ncn. Xiic ^erfvammlnngen, bie er in

feinem $anfe f)ielt, iDurben üor,^üp(id} üon -perfonen geringen

©tonbe^ bcfndjt, ba ber 3i^tritt für jebcrman fo offen mar,

ha^ felBft ein ^erfjafteter, ber für einen ä)?enfd)en o§ne dlt--

ligion gc(}alten lüurbe, fid) üon feiner 2Bad)e ba^in begleiten

lieg, befennenb, menn if)n etiüoS in bor 2Be(t ^n befe^ren

üevmögenb fei, fo glaube er, ha !önne e^ gc|*d}e^en. 5Ind)

ijaiit ber @raf nid^t einmal gern, menn üornefime ^erfoncn,

lüeldje anß irgenb einer Urfad]c ben (Erbauungen bein^otjuen

lüoüten, fid) if)m bef;f)a(b befoubcr^ anmclben ließen, benn er

iüiiufd]te feiner Uubefangeu(}eit feincrlei 9iüdfic^t auferlegt.

®urd) (Schriften fprad) er fid) eben fo unüer()of)[en auö, lüie

in feinen äteben; 5Ibf)anb(ungen unb 5ragbüd)(ein erfd)ienen

üon i^m; Oofjann 5Irnb'^ üier 33üd]er üom lüa^reu d^riften-

t^um (ieg er in'ö gran^öfifc^e iiberfetien, unb mibmete bie^

SBer! bem H'arbinal üon 9?oailIeg, iue(d)cm ^atteüide baffelbc

nad^ $ari§ übcrbrad)te, tttorüber jener ^lüar alle üerbinblid)c

X^ei(naf)me bezeigte, bod) aber and) bie (Erinnerung nid)t

unterbrüdte, ha}] man il}n unb fein S5crf)ä[tnii3 burc^ folc^c

öffent(id)e ß^^^^Ö^^u^O ^^^^^ proteftantifdjen ^ud)e§ ctlüaö

üoreilig b(o§gefte(It. (Eine 2Öod)enfd)rift, ber 3)reöbnifc^c

(Sofrateö, nad)()cr ber beutfd)e genannt, eine anbere, ber ']3ar=

t()er, gab er o^ne feinen 9^amen ^erau^, ber jebod) balb

crratf)eu luurbe. ®urd) bicfe (elfteren Schriften infonberfjeit,

lüeld)e üiel SBeltüc^eö tabelten, üermefjrte er feine geinbe,

unb ba man in einigen bie !Cbrig!eit unb @eift(idifeit bc=

trcffenben 3^9*^^^ beftimmte ^nfpielungen fef)en njodte, fo

fefjtte cö nic^t an böfer ^^adirebc unb 33erfo[gung. 3)od)

feinen (Eifer, roo e^ auf bie ^ad)(!. be^ §crrn anfam, f)ie(t

feine (Sd)eu jurürf; jebe ©elegcnfjcit fanb il)n gan3 unb rein.

®o ftanb er nid|t an, ai^ man in 3)reöben einer üerftor=

benen frommen, i(}m übrigen^ ganj unbefannt getüefenen

(^id)telianerin, au^ §aß gegen biefe (Sefte, ein e^rlic^eö ^e^

gräbnij^ ücriüeigern wollte, Ijieriibcr foiüot)! an ben üor=
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bvüAtcl) 3U fc^reibcn; er tj'öxt, jagte er bem le^teren, ha^ man
bie $er|on auf bem 5(nger begradcn njoHc, lueit fie fid) öon

Äircf)e imb ^Ibenbmafjt gefonbevt fjobe, itnb alfo im ^ami
fei, imb ha^ Verboten iDorbcn, einen (Sarg für fie ju mad)en;

er billige bergleic^en 5lbfonbcrnng jmar nic^t, ^alte fie aber

für eine ^d)ma(^()eit, bie mon an gntmcinenben ®ee(en tra=

gen muffe, nnb üerabfdjcne baö gebad)te 3>orfjaben anf^

äu§erfte; er irarnte, \)a]; ein fo (ieblofer nnb nngött(id)er

(Sifer ein unan§b(eib(id)eö Strafgeridjt @otte§ nad) fic^

jiefjen lüürbe, nnb forberte ben Cberfjofprcbiger auf, lüenn

ein gunfe ber Siebe Oefn in iijm fei, bie '2^ad)t ya rebref=

firen, er merbe fie fonft 3n feiner eignen madjen, nnb I)öl)ere

^crmittelnng anrufen, „-^d) für meine -ßerfon, — fügte er

(linjn, — luürbe mid) nad) meinem STobe gern auf ben Singer

begraben (äffen, ef}e id) etma^ luiber mein ^etniffen tfjun

luoÜte: babnrd) merben foId)e uncl)rlid)e Crte jn Xrinmpf}=

nnb (S§ren|)(äl3en." (Sr Ijatte bie @enugt{}nnng , ha^ (55c=

iDünfd^te 3n erlangen.

(5ben fo Uil)n nnb frei fpradi er, al6 ber 'Diagiftrat jn

©örtil; ben bortigcn Grmcdten ifjre befonberen 3uff^i^ii^^i^=

fünfte öerbot, nnb bicfe ^mk, bie burd) i^vcn '^rebiger

Sd^äfcr mit 3i"3<^"'^orf in genauer 55erbinbung ftanbcn, i^n

um guten diati) angingen, dx fd)rieb it)nen Q3erf)a(tung^=

regeln ber (Sanftmut!), ber Unterlnerfnng, ber Stille; in ber

Öau^tfad)e jeboc^ bcftärfte er fie fräftig, fie foUten in if)rer

Sßeife nur fortfahren: „3)ie 33erfammlnngen ber §eiügen,

wo man fid) unter einanber ermafjuet, fo(( man nidjt ücrlaffen.

2)aÖ ift ©otteö 3Bort. 3Benn einem alfo befoljlcn mirb, fie

3U öerlaffcn, foH man t^ nidjt t^nn. ®ie £)brig!cit bei

einer tjöberen bej^megen ]n öerflagen, finbe id^ nic^t für gut.

5lber mit 3)emutf| if)r üor^uftcHen ba^ fd)mere @erid)t, nnb

bie Unmöglid)feit, baö 2Ber! Oefn ju tjinbern, fjalte id^ für

iuof}lgetI)an. SöiU e^ nid^t l)elfen, fo fäl^rct man in feinem

einfältigen @ef)orfam gegen @ott fort; löffet fid) borforbern;

anttnortet bemüt()ig, berner^mlid), grünbtid); läffet fid) ftrafen

nnb leibet gebnlbig. SBirb man Dertuicfen, fo geljet man
fort, ^irb man tn'^ (^efängnif^ geivorfen, fo freuet man
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flc^. @ef)et e^ an'§ 2thtn, fo giebt man'ß ^tn. Sßirb mau
lo^gelaffen, fo fä^rt mau fort. 3)ie Reiben mag man nic^t

abtuenbeu, bemt barunter n)äcf)fet ba^ ^^eic^ Ocfu gemattig.

(^roge unb ©eringe (jabcn tjier fein größer 9?ec^t, (Siner at^

bie 5(nbern. @^ muffen eben biefetben Seiben über trüber

in ber 2Selt ge^en. 3)ieö finb meine @eban!en; unb bayt

bcfenue ic^ mid) gegen jcberman, unb njünfdje ben lieben

ißrübern öiete .straft unb Siebe unb !l)cmut^." ^uc^ biefe

5{nge(egenfjeit fam fpäter, ha (Schäfer anc^ fetbft be§f)a(b in

3)ve^ben erfcfjtcu, burc^ ä^n^'^^^^'^^f^ ^enüif)eu ^u frieblidjer

^(u^gteic^ung. Söcgen ber 3d)tüenffetber, beuen man neuer=

bingg burc^ S^ontrooeröprebiger ^art ^ufcl^tc, mad)te er eine

9^eife nad) (Sdjtcficn, t)ou ber man ilju öergeben^, burd) bie

55orftetIungen öon @cfaf)r, bie it)m bort bro()e, abjutjatten

fud)te; biefe @efaf)r jcbod) mar !eine eingebitbcte, benn fd)on

mar über bie 5lufnat)nie, metd)e ben gtüc^tlingcn anß bcu

öfterreic^ifdjeu (5rb(anben auf feinen @ütern ju S^eil murbe^

ftarfc^ ä)?i6tiergnügen laut.

d'ineö 33efud)^, meieren ber -^rebiger ®d)meb(er au§

D^iebermtefc um biefe ^dt in §errn^ut machte, motten mir

t)ier befonberö gebenfeu, Ü)M meit biefer mcrfmürbige Biaxin

fc^on öftere genannt morben, ttjeitö meit an feiner Cfrfc^ci^

nung fic^ mittfommeu ein ^eifpiel ber tiefmirfcnben ^raft

unb f^mungöoKcn 5(u^übung ergiebt, mit metdjen ber @eift

ber grömmtgf'eit in ben drmerften bamatö @emüt^ unb

©inn burc^brang. ©c^mebter mar fein -pietift, fonbern ein

eifriger mittenbergifdjer 5;^()eo(og, ber aber fein gemattigeö

geuer biö ^ur tieblic^ften äßärme fciuftigen fonnte, unb bantit

and) foldje ^erjen ergriff, bie ienem mo^t miberftanben f)ätten.

3)urd) grau t)on ©er^borf, mit ber it)n feit üieten xjafjren

ein frommet ^er^enöbanb üerfnüpfte, mar er mit ^ins^nborf

befrcunbct morben, mie aud), ungeachtet fonftiger äöege^t)er=

fd)iebeuf)eit, mit ben mafjrifd^en 53rübcrn. ^on feiner Wlad)t

im '^rebigen er^ä^tt 3i"3C"^orf fetbft folgenbe^ -ßrobeftüd:

„(§.ß mürbe einmal in ber v^irc^e ju ^iefe Dor ber ^om=
munion gefungeu: «53alet mill ic^ bir geben, bu arge falfdie

Seltl» -3nbem ber feiige iDZann bag erfte 2Bort anftimmen

^ijrte Don ber barauf folgcnben ^dk: «Xein fünblic^ bi3fe0
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l'ebert burd^au^ nüi" nic^t gefäüt», geriet^ er in einen fo(d)en

(5lia^eifer, haf^ i^m ha^ ängefid)! g(eid)fam flammete. dv
rief, über hk DxQti, über fo t»iele toufenb «Stimmen, mit

einem ^onnerfdjaU : «Um ©otteömiüen! \va^ fingt i^r? \va§

gefäüt end^ nid)t? !Der $err Oefu^ gefäüt euc^ nid)t. 3"
bem mügt i^r fagen: 3)u gefäÜft mir nid)t; fo fingt if)r bic

3Ba^r^eit. -O^r aber fpred^t: bie SBelt!» 9?ad)bem er it)nen

nun biefe 2Baf)rI)eit onf eine folc^c burdjgreifenbe nnb ein=

bringenbe 5(rt bemonftrirt fiatte, bQ§ fie ^Ile, üon i^rent

©emiffen überzeugt, in -Kammer nnb S^f^rcinen ha faf^en, nnb

bie SBemgften mußten, mie i^nen gefdjafje: «Dlun», fagte er,

«menu e§ fo märe, mem b er SB et t, — ber 3Bc(t if}r fitnb=

lid^ böfe^ ?eben ^umiber morben, ber follte e^ nur in ^efu

yjamen befennen.» ®a mürbe bann cnblii^ biefer 53erö mefjr

gemeint, alö gefungcn. 9?id}t fetten gcfc^af) eg, ha\i, er ben

um 5 ober 6 U(}r frühmorgens begonnenen ©ottet^bienft o^ue

Unterbrcd^ung bis 2 ober 3 Wijx nadjmittagS fortfet^te, unh

mit ^nftriimenbcr ^egeifterung unauf^örtid) rcbete, bie furjen

^iiJifc^en^eiten abgercd)net, ba er lieber fingen ließ, mä^renb

melc^er feine 3w^ö^^^* f^ ^«^ "^^^^ ^aufenben, bie brausen

beS (Eingangs f)arrten, immerfort erneuten. ^Ind) bieSmat

in ©rog^ennerSborf t)iett er eine f^errlidje ^vebigt, bie gegen

fec^S ©tunben banerte, mit Äraft nnb (Srfolg.''

-Snjmifc^en erf)ielt .^errnf}ut neuen 3"^^^^^ 'onxd] eine

^(nja^l Verfolgter (Sdjmenffelber, bie an^ ©d^lefien famen,

unb unfercn @rafen um Stufna^me baten. Qx madjte i^nen

bei grau t>on ©erSborf ein Untertommen anS, allein fürerft

mof^nten fie in §errn()ut. ©ie mußten menig met)r t)on it)reS

©tifterS ^e^rmeinungen, befuc^ten aud^ gern bie (5rbauungS=

ftunbeu in 33ertt)o(bSborf, unb maren gröütentf)ei(S rebli^e,

fromme ^eute, fjaltcn aber meber 2laufe nod) Ibenbma^I,

unb (jielten fid) im ©anjen abgefonbcrt. O^re (Srmerfung

3um §ei(aub fud)te ß^^jenborf mef^r ^^u betreiben, als ttjre

^Bereinigung mit ber ^utf)erifd}en ^irdje. (Sein (Sifer er=

ftredte fid) nid)t minber auf bie umfiermorjuenbeu Söenben,

bereu Seelen()ei( er in 53erbinbuug mit feiner @rof?mutter,

auf bereu Soften einige 3^f)ci[e ber Öibel in menbifd)er Sprache

gebrudt mürben, mögtidjft förbertc. ®ie treffüd^e grau ftarb
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1726. ©d)on feit jluöif ^afjven fjatte fie in ifjrcu ()of)eu

oa^ren unb fdjinac^eii ®efiuibf}cit^3uftänben feiten haß ^au^
Derlaffen, qIö fie aber ifjr (Snbe tjerannafien füfjltc, (ie^ fie

fid) in'ö greie tragen, um nod) §crrn§nt mit letztem @egenö=

bilde anjufc^auen. S)afelbft aber famen öon 3^^^ ju ^t'it

immer neue ^Inömanberer au^ 9}?äf}ren an. (5in 9?e(igionö=

eib, U)e(d)en man il)nen aufbringen moHte, trieb fie nur um
fo cntfd)icbener anö bem ^aterlanbc. ®ie fjatten babei nic^t

menige ©efaf^ren ju überftefjen, man [}ie(t fie an, marf fie

in'^ ©efangnif^, 30g it)re ^abt ein. ^efonberg fc^i-i^f inurbe

gegen bicjcnigcn uerfatjren, me(d)e man aiß ^erfüljrer ber

anberen anfafj. 3^n3cnborf crfannte haß ^ebenf(id)e, melc^eö

für il)n barin lag, bei ber £aifer(ic^en i3taatgbe()örbe al^

ber ^(nrci^er jener ?eute jn gelten, unb bemül)tc fid), bem
all^utjäufigen 5(uömanbern (£intja(t ^n ttjun. (2r ftetite ftrenge

Prüfungen an, unb natjui nicmanben mctir auf, alß mer

mirf'iid) an^ ©ewiffen, um beö ©eelenfjeit^ miUcn, meggejogen

mar; man bcmerfte, bajj and) t)or allen biefe, me(d)e meiftene

i(}re §abe gan3 jurüdgclaffen, ber aufgefteÜtcn 3Bad)fam!eit

entgingen unb glüdüc^ burd)famen, felbft mit ftranfen unb

£inbern, möf}rcub anbere, meld)e @etb unb &nt 3U retten

fud)ten, oft üerrattjen ober angel}altcn mürben, gür bie,

meld)e ma()rl)aft einem geiftlidjen Ötufe folgten, änberte 3it^=

jenborf freitid) nic^tö in feiner 33ereitmiüigfeit, ifjuen I}ieit er

fid) 3u jebem Dpfer ücrpflidjtet; aber mo ein foId)er Seruf

entfd}ieben fefjite, ba mie^ er bie ^eute ah, unb cntliej^ fie,

nad^bem fie geraftet, mit @elb unb (fmpfclj hingen raieber in

bie c^eimatfj. %nd] unterfagte er ftreng, üon §errnt)ut nac^

Tt'df)xm ^urüdjugefjen, in ber 5lbfid)t, bort neue 3Iu^manbe=

riingen ju üeranlaffen. 5ltlein fein 33erbot tonnte ben auf=

geregten @ifer nic^t Ijemmen; d^riftian 3)aüib fe^te unter

Dielfac^en ^ebenögefafjren feine Um^er^üge in 2JJäl)ren unb

^iitjmen mieber^olt fort, unb aud^ ^at)ib D^itfc^mann, einer

ber fünf trüber anß 3^"^^^^"^^*^^ ^^^^ fjeimlid^ um feinen

^ater gu befndjen nad) 9Jiaf)ren jurüdgegangen, aber bafelbft

ergriffen unb nad) ^remfir in'^ ©efängnig gebrad)t morben.

Um biefen tüchtigen 9J?ann mo möglid) loö^ubitten, unb irgenb

eine ^erftänbigung megen fünftiger ^uögänge folc^er ^eute
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^u derfudjcii, luie and} um 6ei folc^er @elegeuf)cit fein eignet

Ser^ältnig rcdjtfertigenb in'^ florc ^u fc^en, unternaljui ^m=
^jcnborf im 5(iiguft 1726 eine Steife ^n bem Äarbinal ©rofen

i)on ©djVQttenbncf] nnb jn beffen trüber, einem ^aiferlic^en

@ef}eimen dlaiijf:, Oeibe in £remfiv iDoljn^aft. ^kx ging eö

fefjr bip(omatifd) 3n; Dovnefjme §öfüd)feiten umgaben breit

eine fur^e Erörterung, in melc^er man fic^ unter flugcn ^er=

ma^rungen baljin üerabrebete, bog bon beiben ©eiten, ofjue

irgenb ein 9?ad)gcbcn in ber ^auptfac^e, mit ^iUigfeit t)er=

faljreu merbcn foUte; bie einzelnen ^lusmanberer foüten ru^ig

ab^ie^en bürfen; aber feine ?(nftiftung ba3u unternommen

werben, ^on 3)at)ib 9^itfd)mann üerneinte man etmag ju

miffen, bod) fjatte ein Begleiter 3^"3cnborf'!§ ben befangenen

erfunbet, aber fid) begnügen muffen, tf)m burd) ben grofju

üon beö trafen 5(n»üefen(}cit unb ^emüf)en S!unbe ju geben,

unb i()m ettuaö @elb 5ufommen ju (offen. Unter altem t)or=

uef}men ©epränge biefer Stuftrittc fjatte ber ®raf ben Un=

gUidlidjen immer fdjmer im Sinne getjegt, unb of)ne (Srleid^=

terung biefer 33cfümmerni§ reifte er aud) mieber ah. On
*3c^(efien, in (Sbereborf, l^'ip^ig, §atte, in ber ^aufil^, unb

aud) in 3)rc^ben, auf a((er(ei ^efndjreifen unb bei gc(egent=

liefen Hnläffen, (jielt er t)äufig (Srbauunggftnnbcn unb eifrige

9?eIigion^gefpräd)e, unb in berfclben üiic^tuug breitete fic^

fein 33riefu)ed]fel auö. On ^aüc befudjte er and) ben be=

rühmten CE^riftian 2^()omafiu^, ber bie neuen 5(nfta[ten nic^t

otjue 3iücifel^/ ^oc^ alö biefe 3U feinem ^ertnunbern in man=
d^em ©tiide befeitigt mürben, mit frcnnblidjer 2Bo()(meinung

betradjtete, unb g{udmünfd)enb äußerte, um fo(d}e dauern ju

fe§en, bie pf)i(ofop^iren unb glauben tonnten, mie t)on benen

iu ^ertt)oIb§borf Derfid)ert merbe, mödjtt er felbft auf feine

alten A^oge noc^ eine 9?eife t^un. ^cjonbcre ©orgfalt mib=

mete ber @raf aud) einem motjlfeilen ^ibelabbrudc 3U (5berö=

borf, unb gab eine 23orrebe baju, meld)e aber ncbft ben

.^in^ufügungen ^otfie'ö unb anberer @e^ii(fen ba(b fe^r ge=

f)äffig getabelt, fo mie haß gan^e Unternetjmen aU eine

O(^riftoerbre()ung bejeic^nct mürbe.

2ßä(;renb jebod) folc^erlei 3;;t)ätig!eit fid) in meitem Um=
freiö ausbreitete, bro^te bem 9}(ittelpun!te felbft eine fc^limme
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@efa^r. (5in ^ec^tögele^rter im 33oigt(anbe ber feine ah=

iueid^cnbe 9}?einung Dom ^ilbcnbma^I, mctd)eö er jule^t ganj

üemarf, gegen bie bortige ©eifttic^feit nic^t burd^fe^ten

fonnte, gab lieber feine ©tede aU diaii) auf, nnb tarn nad^

33ert()o(b^borf nnb §errnfjut, n)o er t)on (Seiten be^ trafen

iwax feine ^eiftimmung f}offen fonnte, aber bod^ eine grei-

ftätte fanb. ©ein Don fräftigem (Sigenftnn nnb fad^n3alte=

rifc^er @eifteggeiuanbtf)eit nnterftiil^teö §ei^iötf)um getrann

balb ein ungemeine^ 5(nfe()en, er inoUte bie alte mäfirifc^c

^ird)e in ben nenen (5inrid}tnngcn üerborben finben; feine

(Eä^e üeriüirrtcn ade^, \vaß 3i"3^"^'^^"f i^"^ 9?ot(}e anfgcri^=

tet; eö entftanb immer mefjr ^(bfonbernng, nnb bie ©emeinbe

löfte fid) in ioiberfpcnftige ©lieber anf. ^ergebenö [tritt

9?ot^e mit ©trengc, begegnete 3i"S^ii^orf, ber anö 9}tä§ren

eben jurüdfam, mit liebeDoHer 3)nlbung biefem Untnefen, ber

(Stifter beffelbcn trat alö offner ?Jeinb auf, er ühk nnb be=

gefjrte feine Schonung, t)ielme()r fd}ien er l)arte (Sd^ritte be§

@rafen ^u münfd)cn, um über Verfolgung ffagen ^n fönnen.

(Sein 2;reiben artete in DöUigen 2Ba(}nfinn au^, in melc^em

er cnb(id) §errnf)ut öerlieg, nnb nad) eiuger ^dt ftarb.

^Uein bie SBirfung feinet unrnfjigen @eifte^ er(ofd) bamit

fcineömegö. !l)ie mä^rifd^en trüber, mit menigen 'Äuena^^

men, trennten fid) öffentlid) t)on ber Äird^e nnb bem 5(benb=

ma§l ju ^ertt)olb§borf. «Sie ftiegen jum !X§ei( bie böfeften

9^eben gegen ß^^^wborf au^, nannten itju bo^ '^ijkv, ireldjeö

bem falfd)cn ^ropljeten, bem "ißfarrer 9?ot(}e, bie 9}(ac^t ge=

geben, fie auf einen Derfetjrtcn 2öeg 3U bringen, unb and) bie

@emäj]igteren beflagten ifjrc Dermeinte 9}ä6(eitung. ®ie

(Sac^c mürbe rndjbar, nnb mad)te überaK fd)Iimmen (Sin=

brud. .^^errnl^nt mar, mre man fagte, ein (Seftenneft ge=

morben, nnb ^i^senborf, obmo^I im 33ertrauen nic^t man-

fenb, m\\]k feinen 9iatf) in biefer 9^ot^; i^m fehlte bie

miffenfd]aft(id]e Grfcnntnif?, fomof)! bie bogmatifd^e alö bie

t)iftorifd)e, me(d)e allein in biefer il^ermirrung fidfjer füljrcu

fonnte, er mußte füllen, baf? er fic^ in 3)inge eingelaufen,

3u benen me()r gcfjörte, al^ guter SBiÜe; nnb boc^ foHte bie=

fer in feiner ©teigcrung and) biefeö 9}?e()r 3ulel3t leiften!

On berfetben Qdt, ba il)n biefer 3wft(inb befümmerte, miber--
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©ofrate^ §atte er mond^c ^^erfouen of^ne eg 311 tuoÜen t)er=

Icl^^t, feine §QUüDerfanim(ungcn tüitrben hnxä) S3efud^ev ge--

ftört, wddjt nur ^(ergerniß 3ur 3(6ftc^t (}atten, am .^of nnb

in ber ©eiftlic^feit geigte fic^ bögtüillige 35erftinunung gegen

i^n, nnb bei ben na^t^eiligen Urtljeitcn, bie man ü6er bie

53orgänge in §errnf)ut faöte nnb and) über i(jn felbft, ben

t)ie(e gromme noc^ nnbefetjrt nnb bnrc^ feinen ^n^ampf
geläutert finben njofltcn, mu§te er befürchten, baf^ man gegen

feine bortigen ^Inftalten ben ©rimm luenben njürbe, ben

gegen if}n felbft an§3niaffen man au^ aüerlei 9?iicffidf)ten nod^

^ebenfen trug. -3^m mürbe bal^er au^ 3micfad)en ©riinben

rat^fam, ^rewben 3U ueriaffen nnb na^ §errnfjut 3U 3ie§en,

fomot)( um htn bort fteigenben 9}2igüerl)ä(tniffen 3« entgegen,

atö um ^ier ber eingeriffenen Unorbnung 3U fteuern. ©ein

5lmt bei ber Diegierung mar if)m t)on je§er nur ein Ood),

ba^ er i'wax gebulbig trug, aber nid}t liebte; nad^ empfangener

(SinmiCtigung feiner 9)?utter entfc^Iog er fic^ fog(eid) baffelbc

aufzugeben. 5(uf 5Inratf)en feiner greunbe, nnb meit noc^

einige ©ef^äfte, bie jeboc^ nur feiten feine 3Inmefenf)eit in

^re^ben crforberten, iljm 3ur (^rlebignng anöertraitt maren,

begnügte er fid), anftatt ber ööriigcn (5nt(affung, üor ber

§anb nur unbeftimmten Urlaub na(^3ufuc^cn, ber if^m aud)

gern beiniltigt n)urbe. lieber feine ^emeggrünbe bei biefem

Schritt nnb über feine nadjfolgenbe (Stellung in ^errnljut,

giebt er felbft biefe geljaltDoIle 5(u^funft: „-Sd] ging anö

!einer anbern Urfad}e üom §ofe unb aug bem ^mte, ha^ id)

l^atte, <xU barum, lueil id^ meine in3iDifd)en angelangten

@äfte auö 9}täf}ren unb anbern Drtcn, bie mir alß ^rij^to^:

!alt)iniften unb Separatiften befdjrieben lüurben, bon bem

•3rrt^um ifjreö 3Begeö befef)ren n^ollte, unb tuenn id) an

einigem £)rte getnij^ 3U fein badete, "i^a^ id) meinen (Sa^ 3U

bet)aupten unb in feinem S^üttel nad)3ugeben f)ätte, fo \vax

eö ba; e§ mar aber meit gefehlt. WUnm grcunbe maren

im Einfang l)it^igcr ai§ ic^, benn fie famen an^ ber ^er=

folgung, unb id) fam bom §ofe. ©aö gab mir einen ge=

ringen 53ortl)eil über fie, nad}bem fie mir aber benfelbcn

aSarn^agen von Gnfe. XI. 5
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abgelernt, unb in einer furzen Qc'it mit niedrerem (5ffe!t

benlen unb reben gelernt, fo tarn bie 9^ei§e an nüd), Jüieber

\va§ 9?eneg ,^u lernen. Sdj mn§te mic^ über niand)eö in

Straftaten einlaffen, barüber ic^ mt über Seimen ^in3ngef)en

gebaut t}atte, unb id) lernte in einem §a(ben Oat)re met)r

ä^ird^enr}tftorie, unb befam met}r "^ata ju einer folibcn 5iritif

über bie ^cirefiologie, a(^ id) mir in ^rnolb'ö iirc^en= unb

^e^er^iftoria, ja felbft in iBatjIe, nid)t mürbe gefammtet

^aben. ^J?ie ()at mtc^ bte über mir iDaltenbc 53orfeI)ung dor

einer näf}ern @efa{)r bemafjret, ol^ bei berfelben @elegenf)eit;

unb trenn id) fe()e, waß an^ einer üeinen !Dofig üou Un=

:part§eilid)feit für ein beiüä^rteö ©pecifüum movben, fo httt

\^ an. ®a^ menfc^Iic^c @emüt^ fjat bie 5(rt nid)t, t)on

einem ^^'treme auf bie 9J?itte(ftraße ju fommen; eö nimmt

feinen 35^eg gemeiniglich über haß anbre (S^trem: unb fo bin

xd} einige Oa^re lang bei bcr forgfültigen Prüfung bercr

mandjerlei 2öege, 9}?etnungen unb 35erfaffungen ber (I^riften=

mcnfdjen, bie cntnjeber mid) aufgefuc^t, ober ju benen mid^

mein ^ernf bireft ober inbireft geleitet ijat, nid)t nur ©c^ritt

t)or (Schritt gegangen, fonbern ic^ ijaht feine einige batjon

ganj ober ijaih tjermorfen, hk id) nidjt üorfjer eine 3citl^ong

ganj ober {)a(b bemunbert. 2Bie mir^ bieefad^ in ^Infe^ung

ber ©ai^en gegangen, fo unb nod^ üiel eingreifenber ift mir

bie 9^üdfid)t bcr ^erfonen getrefen. 5?ic^t feiten l^abe id)

einen 5D^enfc^en, ben meine 9}?itbrüber hn bem crften 5(borb

für t)ertt)irrt gefjalten, ftunbenmeife mit 9?efpe!t angel)ört,

unb mic^ faum bereben !i3nnen, nid^tö anberö t)ierauö 3u

profitiren, aiß waß id) einige SD^inuten barauf felbft gefunben.

3)ie D^atur ber (Badjt, bie oftmalige (5rfaf)rung unb haß

3une(}men meiner (^efd)äfte Ijat mid) enblid) aud^ in biefem

X^eil fonbe^cenbenter gegen meine trüber gemad)t, ha^ xd)

if)rem 3cugnig Don foId)en ^erfonen, mit benen id) mir bicl

3eit öcrborben fjattc, a priori mef)r ©(auben gegeben."

-Sn §errnt)ut fanb er bie ©a^en nur um fo fdimieriger,

alß er auc^ mit bem ^aftor ^ot^c über bie geiftUc^e ^ei=

tung ber -örrenben ni^t eiuDerftanben toax. ©ein crfteg

@efd)äft irurbe ba§er, fid^ mit biefem mürbigen -D^anne, ben

er fonft ad)tete unb e^rte, fo ^u fe^en, baß jeber, haß gleid)e
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©Ute tqtüecfenb, itac^ eignem 8inn ungcljhtbert itjäÜQ fein

fönnte. ®ie trafen ein brüberlic^e^ Ueberein!ommen, bie

9?ec^te be^ Äird)enpatron^ unb beö -Pforrnrnt^ jebem nad)

{einer (Stellung unbefd^ränft über ha§ @an3e üor3ube^aIteii,

aber bie eigentlicf)e «Seelforge unter firf) fo 3U t^eilen, ha^

^ot^e in ^ert^oib^borf, ber ®raf felbft aber, ai§ unorbi-

nirter .^lated^et ^otl^e'e in ^errn^ut nac^ eigner ^trt feinen

3Beg ginge. X>en ©emeinbegüebern mürbe biefc^ 2(bfonnnen

nebft ben @rünben baju Qufri(f)tig befannt gemacfjt, unb nie=

nianb njar battiiber. Um burd) niditö grembavtige^ geftört

5u merben, übergab 3in3enborf feine öfonomifc^en 3lnge(egen=

()eiten nun t)öC(ig feiner ©attin unb feinem greunbe griebrid)

t)on Satteöiüe, bie i^n gIeid)mo()( auc^ in ber ©eelenpffege

nod) trenlid^ nnterftü^ten, unb begann mit innigem Sifer

getroft feine geiftlidjen 5(rbeiten. ©eine -ßcrfönüdjfeit mirfte

ungemein; mit feurigem 3wfprud}, mit f)eij^^en 3^()ränen unb

liebeooüer ^e(ef)rung, bie er balb öffentüc^, balb Dcrtrau(id}

fpenbete, brad)te er e^ ba^in, bag bie ^(bfonberung üom
@otte^bienft unb 5lbenbmat)l ber cöange(ifd}en Ä'irdjc luieber

aufhörte, -ön bem 9?aume ber miebcrgemonnenen 5lu^übung

!onnte bie eigentlid^e ^e^re ber trüber, in lueldjcr allerbingö

\wä} bie grünbüc^e geftigfeit mangelte, imb ber @raf felbft

nic^t fomo^t ein Siffenber, aU ein begeiflerter 5(nftreber

lüar, fid^ a(Imä(;(ic^ 3ured)tfitellen; er üermieb in biefem Be^

treff aHjubeftimmte (Sin3el^eiten, unb fudjte, auc^ luenn er

oft fü^ne unb bebenüic^e iöilber unb ?(u^brücfe magte, immer

mieber in bie gemeinfame Wittt c^riftüdjer iBorfteHungen

einjulenfen, in melc^er alle befonberen ©faubenöformen fic^

bereinigen ÜJnnten. ^ttein bie Wl'dijxtn, auf me(d)e 3^"3^"=

borf am meiften ^ürffidjt nofjm, bemiefen fic^, menn nid}t

üon biefer, boc^ Don einer anberen (Seite fd^raierig, unb öer=

langten fd)tec^terbing^ bie a(tl)ergebrarf}te gefellfd)aft(id^e 55er^

faffung i^rer 5tird^e, moHten auf feinen Xf)ü{ berfelben

t)er3id)ten, unb erhärten runb Ijerau0, ba§ fie lieber auf=

brechen unb eine anbere 3uffud)t fuc^en mürben, ^ieburdf)

gebrängt, unb na(J)bem er bem @runb unb (Sinne ber (Sarfje

genauer nac^geforfc^t, unb biefelbe burd)au§ eöangelifc^ unb

^eilfam gefunben, auc^ fie mit gewichtigen X^eologen über=

5*
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legt mtb bereu BiEigung üerttommen (jatte, befc^Iog er, blefe

tfjcuererfauftcn (Seelen, nad^bem fie einmal in feine ^uffic^t

gcfommen, bem §ei(anbc unter jebcr gorm 3U beina^ren, unb

ging an'§ 2öerf, ben 53riibern, a(^ einer freien d)rifttid^en

«Sozietät, bie nac^ ben Dtec^ten ber eüangeüfc^en firc^e il)re

befonbern (2"inrirf}tungen f^aben unb behalten burfte, ein 5»er=

fteller unb Drbner i()rer alten ©a^ungen ju werben.

(Bein öon ?iebe unb @cbutb gefilterter Gifer, ber jeben

(Sinflug obvigfeit(id)cr ©etualt unb fonft iüelttid^er lieber^

(egenfjeit in fo(d}en fingen abtüie^, bemirfte burd) btoj^

freunblid)e ^efprec^nngen, baf^ am 12. '^a'i 1727 auf "iim

alten (^rnnblagen neue Ö^emeinbeorbnungen tierfagt, imb alö

<Etatuten üon fömmtlic^en 33riibern unb (3d)tt)eftern, burc^

freituiUtgc 3uftimnuing, genefimigt unb unterfc^rieben mürben;

bie^ gefd)al} unter frcubtgem ^thct unb mirffamer Heiligung,

me(d)c Don biefem !Xagc an fcgenreid) über §errn^ut in

befonbern Erregungen fortmaltete. Bogleid) mürbe jur 2Ba^l

ber ©cmeinbebeamten gcf(^ritten, ^\X)'6i\ ^^(eltefte, nic^t naci^

bem mirflid)en Filter fo ^eißenb, fonbern nad) bem 5(nfe§en

unb 53crtrauen, "ba^ fie begleitete, mürben ju Söäc^tern ber

^erfaffung crmä()lt, ä^i^S^-'^^o^'f l^^^^ mid)tigen 2(mt beö all=

gemeinen ^orftel}er^ unb griebrid] üon SBattebille ^u feinem

@el}ülfen ernannt. 3)ie i'eitung ber 5(ngelcgenl)citen nod)

biinbiger ^nfammenjuljalten, ol^ne fie bod) ju fel)r ein^u^iel^en,

famen bie ^Iclteften mit bem (trafen iiberein, au^ t^rer

SO^itte burc^ "tia^ l'ooef bier trüber ju beftimmen, meldten

mit bem 33orftel}er olleö Ökmeinbefte maljr3unc^men junadjft

obläge. ®ie S3eratl)ungen biefcr 33e^örbe erl)iclten ben 92a=

nten ber ^lelteften'-^onferen^en, unb mürben bie Stätte ber

mirffamften X^ätigfeit. 2Ö?o ber fd)lid}te Sinn ber gr()m=

migl'eit unb haß ä)kfj ber oorljanbcnen (5infid)ten feine fic^re

(Sntfc^eibung gab, ha mürbe haß 2ooß angemanbt, beffen

^luöf^rud) bann al^ ber beö §cilanbeö felbft gelten mugtc.

^iefe 3ii3ic^ii"9 ^^^ ^oofeg, meiere bei ber ^rübcrgemcinbc

in fe^r auögebeljnten @cbraud) fam, ^at öielen 3^abel ge=

funben; aUetn bei genauer S3etrac^tung muß mon benennen,

baf^ bem bunflen (Gebiet, mcld)eS einen 2^^eil beö 3^tf^^i^^i^=

Ijang^ mettfd^lidjer ®ingc unerforfdjlid^ Der^iitlt, unb mit



l\)e[cf)em Jiilet5t jeber auf eine aubere 2öeife firf) ab^ufinbeu

fud^t, biirc^ "i^a^ gcit)ä§(te SD^ittel unb beffen 6efcf)cibene, Moixh

üdj nur jur ergcin^enben 5(u^^ü(fe, unb meiftenö gern auf

blogeö Verneinen unb Untevlaffen gefteHte ^Inirenbnng, fein

dttd)t auf eine %xt gefd)Q^, tuelc^e bcv grömmigfeit nod) am
njcnigften (Eintrag Üjat, unb aud) bcm nac^gefjenben iBev=

ftanbc burd) bcu )3raftifd|en ^Tfolg fid) aiß njunberbar er=

fpviegüc^ bciDäf)rtc. giir bie @Iau6ene(ef)rc unb ben i)ffent=

iid)en ©otteebicnft mar burc^ bie befte^enbe vtird^e §inreid)enb

geforgt, für ben Unterrtd^t ber Ougenb burd) bie mit jener

üerbunbenen (Sd)u[en; bie abeüge Schule luurbe aufgef)o6en,

unb an bereu (Statt eine allgemeine 5lna6enanfta(t, fo iüie

and), unter meiblidjer ^(uffic^t, eine aKgemeine 9J?äbd)eu=

anftalt eiugerid}tct. giir ben inneren @ang ber (^emeinbe

imb bie befonbere Seeten^ftege luurbcn aber nod) aubere ein=

bringlic^e giirberung^mittel t)ie(fad) angeorbnet.

%{li§ wax in §errnf}ut unb ^ertf)olbgborf öoll (gifcr

unb brünftiger Semegung; ber @eift be^ religiöfcn ©d^affenö

xoax über bie l'eute gefommen, unb rafd) entinidelteu fid)

anß bem gemeinfam ermärmten 33etriebe bie gormen unb

.^id)tungcu, n)e(d)e bcm neuen 33erein bie ©rnnblage feiner

fortbauernben (Sigentf)üm(id)feit lucrben fodteü. 3^"^^"^"^^'!'^

feuriger (Sinn gab 3U bem meiften bie erftc, bie ftiirffte 2ln=

uegung. %n einem Xage, ba ^}iotf)c, Sc^mebler unb 5(nbere

in §eirn!)ut unb Sertl)olb^borf an Derf^iebeucn Drten t)or

einer großen ^oIfi3ineuge jugicid) prcbigtcn, entftaub burd)

bie an biefem Xage t)orgefd)riebenc 53etrad)tung beö ißefud)§

ber lO?aria bei ber (^(ifabetf) bie ^orftellung fo(d)er ^efuc^c

ber Äinbcr ©ottei^, unb e^ mürben bie fogenaunten Rauben
ober @efellfd)aftcn geftiftet, 3U me(d)en je ^mei, brei ober

mehrere fromme ©eelen, unter benen -Sefnö ift, nad) D^eigung

unb 5(ngemeffeu()cit ber Umftänbe, fid) frei bereinigen, über

i^ren gan3cn .*per3eu^3uftanb finbüd^ mit einanber fid) be=

fpred)en unb nid)t^ öor einanber Verbergen, ß^^ii^^^i^orf

{)atte aföbalb bie ganje ©emcinbe, mit ftrenger (Sc^eibung

ber beiben @efc^[ed)ter, in fo(d)e 33anben einget^eilt, unb fa|

biefe nod) fpät für einen Hauptbetrieb beg gortgang^ ber

()errn^utifc^en ^inge an. ®ie 33anben n)ed)fetten i^re ©lieber
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nacf) ©rforbernt^, oft ungern ben gü()revn Ijierin fotgenb,

aber mit bcm groj^en D^ut^en, bag bie ©emeinbe baburc^ in

bie t)ielfad)fte innere 33efQnntfd)aft mit fic^ felbft geriet^,

©ine ber mic^tigften (Sinrid^tnngen aber morcn bie (lij'öxc, in

lueldje bie gan3e ©emeinbe nacf) @efc^(ed)t unb ^üter ai)=

get()ei(t mürbe, -oeber dfior bcfam feine ^(rbeiter unb @e=

I)ii(fen, feine eignen (Erbauungen, £'ieber, gefttage. -3nfonber=

I^eit ertjielten bie (Sdjmefterrficire in ber S'otgc bie größte

5lu0bi(bung. (Einfache ^(eibung mar aüen gemein, aÜer

9}iobe]3u^ mürbe öerbannt, mit if)m fogar (ionnenfcf)irme

unb gärfjer; ein geringer §ut, gemö^nüc^er aber eine frf)Iid)te

§aube bon meiner ?einmanb ofjnc <^p\t;tn, mit einer Schleife

öon feibnem S3anbe ^ugebunben, biente ^ur .^opfbebecfung.

^ie garbe ber 33anbfd}[eife foUte 'i>it (£f)orange()örigen aud)

für bcu äugern 5Inb(id unterfd)eibcn; bie 2öittraen erijielten

mei§e^, bie Dcrefj lichten grauen bfaue^, bie Jungfrauen rofen=

rotf)cö, hk fleinen -Dläbdjen bnufelrotfje^ 33anb. gür bie

33rüber fanbcn feine folc^e ^(b^eidjen 3tatt, bodi gingen aud)

fie alle fcfjr einfach, gemöfjutid) braun ober grau gcüeibet.

CSine Xrauertrac^t gab eö für beibe @efd)(cd)ter nid)t, ba ber

^Tob, ober haß anß ber 3^^^^ 9^^^"^ ^^ie man in §errn{)ut

haß Sterben lieber nennen moüte, für bie grommen nic^t

üU ein 5In(a§ 3um ?eib angefef)eu mürbe. 5(nbere ii3ereine

bi(beten fid], bie in (5^ebet unb frommen Hebungen bie ^Zäc^te

burd)mac^ten, ober aud) bie fdjon früher gemc)f)nlid)en 92ad)t=

mad)en ber 9iei()e imc^ beforgten. ^Jicran fd)[og fic^ eine

aubere <5inrid)tung, haß (Stunbengebct, ha oierunb3man3ig

trüber unb (Si^meftern fid) üerbanben, oon einer 9J?itter=

nad]t 3ur anberen in unaufhörlichem ©ebct ^u berfjarren, in=

bem jeber biefcr (Stunbeubeter eine ber 0ierunb3man3ig (Stun=

ben auf fid) uaf)m unb in feiner (Sinfamfeit bem ©ebet

obfag, fo bag 3^ag unb ^}ad)i, bem biblifc^en ^u^brude

nad), fein (2d)meigcn t»or bem ^txxu fein burfte. ^ie

urfprüngltdjen 5l:f)ei(ne^mer Derboppelteu unb t)erbreifQd)ten

fid) fpäter, jebod) blieb jeber für fid), unb nur bie gleid)e

(Stunbe mad)te bie ©emeinfd^aft. (Sonftige ^et= unb (Sr=

bauung^ftunben mürben reid)(id) angeorbnet; aud) befonbere

<iingeftunben, für meiere ber (Eefretair Xobiag griebric^ ein
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trefflicher ^e^rer tourbe. 3^i^3^"^orf iüar Dou allem biefen

bie (Seele; feine längeren nnb für^eren ^nreben, bie fein @ifer

and} hn f'ird)(ic^en §anb(ungen ^oil)t'§, bei i^inbtaufen,

2^ranungen nnb S3egrä6niffen, feiten nnterlieg, ftrömten qu^

erregter 53ruft; ber geiftlid)en i^ieber inar er fo lebenbig er=

füllt, boß er, nac^ uor^anbencm 2tnlag, bie entfpre^enbcn

^erfe an^ bieten t)erfd)iebenen fiebern ju nenem Bi^f^tt^^i^""

l^ong, njegtaffenb nnb tiinjnbic^tenb, 3U einer ?lrt Don ^ieber=

prebigt anreitite; ebenfo hzQabt \vax er aU ^ortefer, er

niod^te ein i^^a^itel au^ ber ^ibel ober Briefe nnb anbere

^(uffät^e vortragen, immer mar eö mit befonberer £raft,

forafteröoUer ®ent(i(^!eit nnb lieblichem (Sinbrnd. Um ouö

fotcf}cn gemeinfamen ^efd)äftig«ngen nic^t nm leiblicher d}al)=

rnng mitten in ^n meite (Entfernung fici^ jerftreuen 3U muffen,

genoß man an £)rt nnb (Btetle ha§ färglid) 9}Jitgebrad)te,

ober \)ci^ an§ ber gräflid}en ^iid^e ^^ur 9?otl)bnrft ®arge=

botenc, moran^ nad^ bem 53orbilbe ber erften d}riftlid)en

^irc^e balb ^iebe^ma^le ober 5tgapen entftanben, metd)e bie

@emeinbe balb üereint, balb in mehrere 51bt^eilungen gefon=

bert, feierte.

5lttc biefe 5Inftalten, bie neben bem öffentlichen ©otteö-

bienfte ,^ur (Erbauung nnb ^örberung ber (Seelen mirften,

fliegen im 5(Ilgemcinen fc^lec^tmeg (Gelegenheiten, benn auc^

eine eigne (Spradjmeife begann in ber neuen ©emeinbe fd)on

fid) auÖ3nbilben. gür bie Leitung beö äußeren ^ebenöman=

bel»^ mürbe nid)t minber geforgt. 2Biemol)l 3i"S^"^o^'f ^1^^

@ut^f)err obrig!eitlid)e (bemalt l^atte, nnb überbieö bie ?eute

großentfjeilö t)on il}m i(}ren Unterljalt belogen, fo mottte er

bod) beibe^ nur im äußerften gälte ro^er ^ergel)en gelten

(äffen, nnb bie nöt^ige ^uffic^t nnb £)rbnung, bereu 9)?anget

anc^ ermedtcn beuten, nac^ feiner 9J?einung, nur ©c^aben

bringen mürbe, burc^ eine jmedmäßige ©emeinbe^uc^t bemir=

im. Einige 33rüber mürben ju einem grieben^gerid]t t>er=

orbnet, bem bie <£d)lid)tung aller Errungen nnb ß^^f'^^S^

feiten, bie fid^ einem ernftlid}en ^ec^t^gang entjieficn liegen,

aufgetragen mar, ^Unbere erljielten bie Wuffid)t über bie ®e-

merbfad)en, nnb trugen ©orge, baß jeber fomol)! bie nötljige

?lrbeit erhielte, al^ aiiä) gute imt billigen *:)3reiö lieferte.
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gür bie Firmen iüurben ^Ilmofcnpflegcr, für bie ^ranfen

^^roufenpflegcr befteüt. 33cfonbre @ef}ülfen in ber ?ef)re

übten, 1130 cg notf] tijat, ben iBcruf begabten 3"fP^"^^-
^or allen luic^tig wax ha^ 2Imt bev 5luffc()ev, lüclc^e auf

atleg nod) fo Geringfügige, tüoran^ (^(^aben entfte^en fonnte,

^djt fjatten, nnb haß bemerfte ^D?ügcn^lDertf)c n)iebcr eigenbö

beftellten (Srnm^ncrn mittf) eilten, ober and) ifjren Eintrag,

nac^ Umftänben, fogleid) an bie 5(e(teften ober gar an bie

Dbrigfeit richteten. 3^^ biefen bebcnflii^en ^lemtern nur t)er=

ftänbige, itiof}[geprüfte, freunblic^e -Perfonen ju ernennen, njar

äin^enborf'^ angelegentlicfjc 3orgc, benn er füfjite inofjt, ha^

bergleicfjen 51nftalten o^ne ben redeten @eift nnb bie mafjrc

^iebe '^aß gcfjäfftgfte Ood) nnb gan3 \)aß ®egent(;ei[ i{)rer

33eftimmung fein mürben. 5(ber ^ierin jeigte fid) grabe fein

(id)ter frommer 3inn nnb feine praftifc^e iDlenfd)enfunbc,

ha^ jeber ^bineg Dermieben, nnb jebe^ nod) fo gefafjrüolle

ober fonbcrbare betreiben nnauf()ör[id) ^n bem fd)öncn ^kk
luafjrliaft d)rift(i(^er ^erüoKfommnung gelenft iDurbe. Um
'tk dizinijät ber Sitten ]n erhalten, fa^ er forgfältig auf

5(bfonbcrung ber @cfd}[cd)rer. Xie 3d)nieftern luurben in

"itni üerfdjiebencn wirbelten Don Sd)iueftern beauffic^tet, nnb

biefc t)on ben ©emeinbeäiteften, mittclft bcfonber^ geprüfter

nnb t)on ber ganzen Gemeinbe aiß tüchtig anerfannter ^rü=
ber, geleitet. 3iJ^3'''"^'^^f f^^^'U ^^Q^* ^iemit beauftragt ujorbcn,

foJrofjl feine^o reinen (Sifcrö nnb feiner luirffamen (3ahin

jregen, aiß aud) um feinet (Staubet miHen, ber eine 3U

groge 2(nna(}ernng fd^on burc^ bie änf^ere (5t}rerbietung , bie

bod) nid)t gan^ auj^er %d)t bleiben fonnte, üerbot. <]n gcift=

lidjen fingen (ief} er groge greitjcit lualten, nnb glaubte

gegen -Keinungen, bie nidjt ben (i^rnnb feiner Sac^e betrafen,

and) nidjt ftreng fein ^n bürfen. 5({(en (5rnft aber rtjanbte

er an, fobalb eine (Störung biefct* @runbc^ 3U befürdjtcn

fc^ien.

W\t bcfonberer ?icbc natjut 3^"3^tt^orf fid) aud) ber

^inber an, unter tt)c[d)en bur(^ fein einbring(id)eö iRthm

haih eine allgemeine (yrtoerf'ung entftanb. Xie Itleinen füf)I=

ten, gleic^ ben (5rmad)fenen, tiefe 9?eue unb ®c^mer3 über

i[;r fünbige^ 2Befen, unb fenf^ten unb fc^rieen 3um §eilanb
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um ©rbornumg. ©ie gingen öftere in biefer (Stimmung,

um allein ju fein, nac^ bem §ut6erge, fielen bort auf bie

fniee, lueinteu um ÖJnabe, unb beteten ^um .g)ei(anbe. ®er

@raf ftanb bann \vot]l t)on fern 6eoßacf}tenb, bi^ aUe^ öoriiber

war, unb begleitete ^un^eilen bie 9?iicffef)rcnben, mit i^nen

fingenb, nacf) ^an^t. 5n ben fogeuannten ^'inberftunbeu unb

5tinbergefeEfd)aften würbe ber §ei(anb a(ö ein 5?inb t)or=

geftedt, feine finbfc^aft gepriefen unb befungen, unb fein

fpielenber Umgang unb feine üertraulidje ^iebe innigft erftefjt.

©0 mürben bie ^^inber friUj^eitig in haß nüjt^ifdje ©ebiet

ber 9?e(igion eingeleitet, unb i()re Sinbübungi^fraft mit rcli-

giöfcn ^orftcdungen erfüllt. %vi§ feiner eignen Äinbfjeit

bradfjte ber @raf berglcidjen reid)(id) mit, unb feine Vorliebe

für tänbelnbe 'Spielereien ging auf feine ©enoffen unb ^lady

folger über. (So mirb erjätjlt, in biefer (frmecfnug^jeit fjabe

ein fo gemattigcr @eift unter ben finbern geme^t, ha^ cß

an 3Borten, i^n aut^jubrücfcn, fcf)(e. ,,(Sineg 3^age§, — fo

fte^t bcrirf)tet, — !am ein Keinem Äiub bon brei Oafjreu

jum trafen in bie Stube, fiel auf bie ^niee nieber unb

betete: 3((^, mein Oefu! nimm boc^ Ijin, mag mir brücfct

@eift imb ©inn, haf^ id) bic^ ju jeber ^rift felje, mie hn

felber bift; nebft Dielen baf)iu geljcirigen, ^er^bredjenben 3I)or=

tcn, 3U groger Erbauung beg trafen." ®ie groge @efal)r,

foldje Vorgänge audj nur ^u^ulaffen, gcfd^mcigc benn fie ju

medcn unb ju §egen, leud)tet jebem ein, ber uäl)er beobadjtct

^at, mie 9hc§aljmung^trieb in ben Stiubcrn jebcn (2d)ein er=

greift, unb biefen, oft ol)ne hk geringfte ©pur ber (Bad)^

felbft, täufc^enb Verarbeitet. §icr aber ift mieber bie äd)tc

grömmigfeit in äiiiS^tiborf an3Upreifen, bereu gütle and) bie

i'eiftungen ber ^erftanbeöflugljeit erfe^^te, unb jebem eröffneten

treiben mirflid)en @ef)alt gab, ober mcnn biefer auöjngeljen

bro()te, auc^ fc^on mieber in anbere 9xid}tuug übergegangen

mar. ^ie gemagteften SBcgc, bie bcbeuflid)ften ©eftaltungen,

meldjen fein unb ber ©einigen oft fd}märmerifd)er (5ifer fid)

molit überlief, ^aben in bem innerften ^ern feinet 2öefcn§

ftctg einen @egenl)alt gel}abt, meldjer trügerifd}eu 9JJiJ3bräu=

d)en, ärgerlidjen (Snttäuf(jungen unb ^efdjämungen meift

glüdüd^ tro^ bot. SSenn and) ber §a"9 S^m fenblidjen



74 @ra[ ![!iibtt)ig dou ^^"jenborf.

oft nur £inbtfrf)eg ^cvöor^ubringen ]d)ien, fo wav bod) bei-

(5tnn, me(d)en ä^Hjenborf im ©an^en befolgte, enift itnb an=

gemeffen; folgeubc Söovte über bie .^inber^uc^t (äffen and)

ben fdtgen ^(norbner tu biefer .^infic^t neuevbingö erfenncn:

,,®ie ^inbequdjt, — fagt er, — ift eine fjeiüge, prieftcrlic^c

2)?etf)obe, bie Seelen, Don if)vcr Söiege an, nid)tö anber^

njiffen ^u laffen, qI^ boj^ fte für 3efn ba finb, unb ha^ ifjre

gan3e ©lüdfeligfeit bnrin beftef^et, lucnn fie i()n !ennen, if)n

^oben, if}m bienen, mit tf}m umgef)en, unb iijx grögteig Un=

g(üd ift, auf einigerlei 5(rt Don if)m getrennt ju fein, ba^cr

ber ^inber gröj^te (Strafe fein ning, nid)t mitbeten, nid)t

Tnitftngcn, nic^t in bie 53erfamm(nng gef)en, nid)t lernen bür=

fen, nad) @elegenf)eit ber Umftänbe nic^t geftraft lüerben;

eine güf)(ung im @emüt()e Ijaben, baß man fd)(ed)t ftef)c,

of)ne ein @cfüi)( im augern ?3?enfd)en, baß mauy übel i)ah^."

(Sin rid)tigeg @efüf)I ^ielt if}n aud] ab, fic^ mit fremben

.^tnbern etn^ntaffen, fonbern er begnügte fid^, biejenigen an=

juregen, bie fd)on burd) i^re Gleitern in bem Sinn ber

@emcinbe maren. (Sin ^ieberbud) für ^inber, ha§ er in

biefer ^tit jnfammenn^äfjlte unb bruden ließ, mürbe mel)r--

mai§ aufgelegt.

3u ben 5lnorbnungen, meiere in §errnf|ut entftanben

tüaren, famen nad^ unb nad^ mehrere. 51m Sd)iuffe ber

abenb(id)en Singeftnnben, meldje jeben Xag Statt fanben,

|)f(cgte 3^"Sfnborf nod) über einen iBibelfprud) ober i^iebcr=

toer§ eine fur^e ^Rebe ^u Ijatten, imb gab bann ben 3id)i)rern

folc^en Spruc^ ober 35er^ ai^ eine l^oofung für ben foIgen=

ben ^ag mit nac^ ^aufe. Xieö mürbe balb jur fte()enben

@emof)n^eit; jeber Tag fodte eine bcftimmte, i(}n gleid^fam

bcf)errfd)enbe i^oofung f)aben, unb e^^ mürbe balb jum ange=

tegenttic^en @efd)äft, melc^em \id} 3in3enborf mit Vorliebe

mibmete, biefe £'oofungen für jebe^ ^atjx bollftanbig au^5u=

mä§(en unb ber ©emcinbe 3U übergeben. ^anf= unb geft=

tage, fpäter ^et= unb Öcmeinbetage genannt, mürben na^
befonbercn 5lnläffen gehalten, im 3iifd)nitt anberen (Erbauungen

giemtid) g(eid), nur ha^ nod) 33erid]te über ben 3iiÜaub be^

^üd}^ (S^ottcö unb Einträge 3ur görberung beffelben mit=

getf)ei(t mürben, moraug fid) bie Steigung unb 5[u§ftc^t ju
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^otfdjaften in ferne ^änber unter ben 53rübern cntn)i(fe(tc.

CDie gen)ö^nüd)en grü^berfammlungcn ber ©emeinbe n^nrben

im (Sommer fc^on um t)ier nnb im Söinter um fünf U§r

gehalten, iDoburd) ^^ttS^nborf, ber oft biö tief in bte dlaijt

arbeitete, an i^rem regelmäßigen 33efud} ge(jinbert mar; um
aber aud^ in biefer Gattung nid}t^ ju öerfäumen, richtete er

fic^ in feiner SBo^nung mit feinen §auggenoffen eine um
etmaö fpätere 5Inbaci^t^ftunbe ein. 2öie bicie (Stunben be^

XaQtß auä) fd)on auf foId)e 5lrt in ^Infprud^ genommen

Jvaren, fo mugte ber @raf bod) bie SBerfe feineö frommen

(Sifer^ noc^ immer ju öeröielfac^cn. (5r gab einer ^(njaljt

junger Wdnmx, hk ftd^ ju befonbrer ^ebeui^meife bereinigt

Ijatten, eigentlid^en (Sd}ufunterrid)t, (jielt ^eben an bie lebigen

93hnn^perfonen, an bie Jungfrauen, an bie neuange()enben

Seeleute, nnb crt^eilte jeben befonber^ bie l-e(jren, bie if)nen

gemäg maren. (Einigen auöcrlefenen trübem unb ©c^meftern

la^ unb erfUlrte er Xauler'ö ^D?ar! ber ©eele, morin er bod^,

bei allen ®d}ön^eiten unb 3;;iefen biefeö (Sc^riftftcHerö, ^u

njentg üon dfjriftug gerebet fanb, unb nur beg()oI6 bie @ad^e

mieber aufgab, ©eine raftlofen 33emü^ungen mirften fo

frud)tbar, unb ftcdten ber ©emeinbe ju §errnf)ut ein fo

einbringlid)eö Seifpicl auf, ha^ enb(id) 9?ot^e, ber bi^^er in

uielen fingen if)v nod) abgemenbet geblieben mar, gerührt

unb ermeic^t fid) Dö((ig mit i()r dereinigte, unb nm 12. dJlai

1728 bie Statuten t>on ^txxnijnt and) auf bie ©emeinbe

t)on 33ertf)o(böborf an^gebel^nt mürben, ein (Sreignig, meldjee

für ha^ @ebeif}en ber begonnenen 'Badjt aU ein unfc^ä^barer

(^eminn erfc^einen muffte. 3)od] in oder ^er^en^freube be§

©rafen über biefeö @ebei§en Derblieb if}m ftetö bie tiefe

®emut^, feinem 2Ber!e feinen anberen ^eftanb ^u münfdien,

aU ben eö unmittelbar ju derbicuen fortfüfjre. liefen ©inn
Ijatte er auc^ fc^on in beut ©c^Inß eineg \^iebeg au^gebrüdt,

metc^e^ ber ©emeinbe befonberö mert^ geblieben ift; baffetbc

I}ebt an:

,,C i^r Qugeriräl^tten ©eelen

Sn bem ^tUa §evreu^ut!"

^er (Schluß aber, tion bem §ei(anb fortrebeub, tautet:
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,,.'pcrni^ut fod iüd)t länger ftc^cit

%h bic Serfe feiner §anb
Ungc{)inbert briiiuen Of^<^i^f

Unb bie l'tebe fei fein ißnub,

i8tö tt)ir fertig

Unb gcn^ärtig,

3II8 ein gnte§ Bai] bcr (Srben

'Dlüljlicf) au?gcftrent ]n n^crbcn."

ßui^cuborf'^ auögcOreitetc 53er6inbungen, bie tljeil^ fein

frommer (Sifer ifjm gaO, tl)ei(^ fein (Staub i()m Qufbrängte,

liegen i^n audj je^t, ha fein äBirfungefreiö fid^ nad) feiner

9^eigung um if)u geriiubet ju tjadeu fdjien, nidjt ianc^t boriu

nbgefc^Ioffeu. §ätte er Oei feiner ©emeiube ju ru^en t)er=

moc^t, fü lüäre biefe(6e mnljrf^eiulid) in bcr Stille mit feinem

^e6en ba^ingegaugeu unb er(ofd)en, unb fc^merlic!^ 3U ber

^rnft gelangt, al^ eine grofje religiöfe Stiftung felliftftänbig

fort^ubauern. (Srft aug vielfältigen 55ermidelungen unb

®rangfaleu ging biefe ^raft unb ©eftaltung f)ert)or; bie

merfiDürbigen SBege, lüelc^e bie Sad)e burdjmanbeln mußte,

mareu faft gan^ burd) 3"^5C"^orf'0 £ara!ter bebiugt, bcr bie

grömmigfeit nidjt in fid) ruljcn ließ, foubern fie ftetö in

jafylreidjcn iBejieljungen auf hm (Sd}au]3lat^ ber t^ätigeu

Söelt l)inau0fii(}rte, unb biefe miebcrum eben fo eifrig jur

i^römmigfeit jurüdleitete. -3umitten aller 5(rbeiten, bie ju

§errn^ut im @ange maren, mad)te er fleine 9?eifen, nad)

@d)leften, nad^ ^reoben, unb alö einer fd)riftlid)en ©inlabung

beö ßrbprinjen ^u Sad)fen=Saalfelb ha§ befragte l^ooö 3U=

ftimmte, über 5ena unb ^htbolftabt nad) Saalfelb, Don ha

nad} ^aireutl) unb Äoburg, unb micber über ©aalfelb unb

(Sberöborf nad) ,g)errnl)ut jurüd. UeberaH l^atte er au hm
Derfdjiebcnen ^pöfeu bie günftigfte 5{nfprad}e, l)ielt (Srbauung^=

reben, jum ^l)eit auf beu 2Bunfd) i^m beifälliger ©eiftlidjcn,

Dergnügte bie @efcllfd)oft mit fiebern, ober laß -Prebigten

Dor, ober gab nud) feiber in fd)riftlid)en ^(uffäljen gute

^el)ren unb üt^atl). Defter^ aber gerietl) er aud) mit 2i[nberö=

benfeubcu, mit @elel}rten unb ©eftenleutcn, in ftreitenbe

(Erörterung, bic i^n mancherlei 3^erlegenl}eiten au^fe^te. ®iefe
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IBonberluft t^eKten feine frommen grennbe, unb e^ entftonb

bie @etDo^nf)ett bcr 33otfc^Qften, ha einer, jiuei ober mef^rere

53riiber fid) in ^ol^t inneren 5(ntrief)g auf ben Sßeg ma(i)ten,

nm ettüa^, tuie fie c^ nannten, für ben §ei(anb au§3uric(}ten.

(2oId)e SBoten gingen fd)on nad) bem iBoigtlanbe, nac^

<S(^(efien, 33ö()men unb 5Dläf}ren, Ungarn unb nad) ®äne-

marf ah; nad) lel3tcrem ?aube bie Vorüber -öofjann unb

®at)ib 9?itfc^mann, bie für ben '^rinjen 5^ar(, trüber beö

^önig^ 55riebric^ö be§ Vierten, eine uon 3^nsenborf ()eraug=

gegebene furje ^rüberljiftorie unb anbere 9^ad)ric^ten t)on

^errnf)ut mitnaf)men. 'D^ac^ önglanb gingen bret trüber,

um b ortige ©lauben^genoffen ju befudjen, lueldje mit benen

in ber i'aufit| näfjerc ^erbinbung angefniipft f)atten. %n
ben ^rofeffor 53ubbeug ju Oena mürbe eine 53otfd}aft mit

ber ^itte gcfanbt, er möd)te boc^ be^ 5(mot^ domeniuy @e=

fc^td^te ber böf)mifd)en 33rüber, mie früher lateinifd), je^t

ber neuen ©emeinbe ^u ?iebe in bentfdjer (S|3rad)e f}erauö=

geben, dlad) einiger 3*^'^^^ hnxd) 53riefe bringenb einge(aben,

reifte 3^n5enborf felbft nad) -Sena, unb nafjm fogar ju [änge=

rem 5lufent()a(te Ö^attin unb Jlinber mit. ^pier fanben ftc^

an ^unbert ermedte ©tubenten, mefjrere 9)tagiftcr unb felbft

^^rofefforcu , mcldje gan3 in 3^^^5^"^'^iT^ ^^"" eingingen,

imb feinen 5(nbad)ten beimofjuteu, bie er in einem ba^u ge=

miet^eten @artenl)aufe I)iclt; fie miinfc^ten auc^ burc^ fein

3ut()un bie fc^on unter ifjuen beftetjenbe fromme Xf)atigfeit

gu^einer feften (Sinrid)tung ju orbnen. On biefer ^aijl be=

fanb ftd) bamal^ ©pangenberg, bcr fpiiter ein mid)tiger

©e^ülfe unb Otad^folger ht^ ©rafen mie and) beffen ?eben^=

befd)reiber murbc. Unter 3i"3^"^o^f'^^ Einleitung mürbe

mirflid) bie (>5riinbung eine^' ^erein^ jur ^raftifd)cn ^(u^übung

be§ $rebigtamt^3 befc^toffen, unb ^ubbcue^ fodte 55orfte()er

baöon merben. SIHein bie ^ad)c fanb SBiberfpvud), Subbcuö

mu|]te 3urüd"treten unb 3i"3S"^orf erfuf)r mancherlei 5(nfein=

bung. Xa 3U feinen (Erbauungöftunben immer me()r ?eute

jubrangen, fo ermal^nte if)n ber if)m fonft überaus freunbüc^e

§er3og t)on (Sifenac^ a(g ^anbeef^err gleid)mof}[, bie ^a\]i

biefer S3efud)er 3U minbern unb aüjugrogeö 5{uffef)en 3U

t)ermeiben. ^ag bie übrigen (Stubenten, meldte ftd) in eifrige
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^u()änger ,^Qß(e^ unb ^Bittenbergö t§ei(ten, imb i()re rol)e

(^ele^rtenmeimmg mit ro^eu (Sitten üerbonben, t^ii )3ex'fönlid)

unbeleibigt liegen, banltc er anfangt k)ieüeid)t nnr feinem

(Stanbc. 3)orf) nötl^igte er fetbft biefe burc^ fein Seneljmen

unb feine Sieben gur Sfirerbietung unb inirfte mandje^ @ute

unter i^nen. On gteid^em 5(nfel)en erfc^ien er f}ieranf in

2Beimar, mo^in ber ^erjog (Srnft 5(uguft if)n eingelaben

Ijatte, ber i^n fogar über 9iegierungöfac^en ^n ^at^c jog,

fobann in ®era, mo er mit bem Kronprinzen öon ^änemar!
unb beffen @emol}Iin jufammentraf, unb fic^ mit itjnen Don

geiftlic^en fingen unterhielt, ferner in §irfd)berg, in Coburg,

Jüo er überall mit ©rn^ecften, fotnotj! ^öfjeren aU niebcren

©tonbe^, traulid^en ^erfetjr ^atte. -^n ^oHe, mo er in

^ange'ö, bet^ berüfjuiten '!]3ietiften, §aufe motjute, fanben fid)

miebcr über ^mtbert (Stubenten ju if)m, tneld)e öon ben

jenaifc^en Betreibungen fc^on nm^tcn, unb gteic^fQlIö t)on

t^m eine ^eranftaltnng begehrten, in njeld^er fie Vereint

ifirem frommen ß^^c'f*^ nad)ftrcbcn fönnten. Xkß mußte er

iwax ablehnen, ba bie Sdjtuierigfeiten, bie fic^ in -5ena ge=

^eigt, and) Ijier üorauö^ufc^en moren; allein im Uebrigen

mirfte er ganz ^^^ gcmotjuter SBeife; ^iett 25orträge unb

religiöfe Unterrebungeu mit acuten aüer 5Irt, fprad) unt)er=

l^o^ten feinen ganzen 3inn an^, unb madjte aUerbingö aud)

mand)erlei @inrid)tungen, um bie erlüedten ©eelen fefter mit

einanbcr 3U berbinben. ^on §alle reifte er über 9[y?erfebnrg

nad) '^öljig, )do er ben Ojrafen t)on §en!e( befuc^te unb

auc^ ben (trafen üon dhn^ antraf, unb bann über i)ree^ben

nad) §errnf)ut jurüd.

3)iefcr Steife bcvfnüpften fic^ nad^ zweien Seiten folgen-

reiche iBejietjungen ; ba^cim §atte beö (trafen 5lbn)efcnf}eit

neuen (Störungen 9^aum gegeben, branden fein §ert)ortreteu

beben!(id)en SBiberfprud) aufgeregt, ©c^on in -Sena ^atte

er t)on ben neuen, in §errn^ut au^gebrod^enen SBibrigfeiten

^adjxidjt empfangen, J^'aum tvax fein zufammcn^altenber

unb ftetö anfeuernber (Sifer bort eine SBeile öermigt, a(g

einige 9}iitglieber ber ©emeinbe fic^ in ber Vereinzelten unb

noc^ ujenig befeftigten (Stellung berfelben xm^eimlic^ füllen

mod)ten, unb e§ gerattjener fanben, ber ?ut§erifd)en Kird^e in
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Zi}at mib 9^^Qmeu anzugehören. Der ^aftor 9iotfje, in fei=

ncr %xt immer nur fdjmicrig mit bem (trafen einUerftanben,

pflichtete biefen gern bei, unb (£()riftian Dat)ib würbe g(eid}=

faHö getnonnen. ißicle 55erfofgimgen unb (Sdjinierigfeiten,

bie man bcfiiic^ten mugte, fdjienen abgetüenbet, aÜgemeiue

^ie6e unb (Sintrad)t bagegeu ^ergefteüt, ineun man beu

y^amen bcr 6ö^mifd)--mäfjrif^en 33ruber aufgäbe, unb fortan

nur ^ut^erifd) (jtege. Der ®raf ptte bie^ früher felbft

genjünfd^t, banialö aber tnaren bie 5lnf)änger ber alten Brüber=

firc^e entgegen; je^t, nad}bem eine ÜJfcnge f)ei(famer (5in=

rid)tungen auf biefe gegrünbet unb alk^ in gebci^Iii^em

@ange voax, bro^tc ein foldjer ^orfd)[ag haß ©an^e luieber

umjuftitrzen, unb in 3^^^'^fP^^t auf^ulofen, benn eö iDaren

aud) t)iete ©emeinbegliebcr entfc^ieben biefer ^Beübung ent=

gegen, unb e^ ftaub ju beforgen, fie iDürben, toenn fie nid)t

aU mäfjrifd^e Sriiber in bcr ^uttjerifc^en fird}e fein fönnten,

firf) lieber gan^ üon biefer (o^fagen. ©leic^ Don Ocna fjer

fanbte ber @raf in 55crein mit ben Srübcrn, bie grabe um
i^n njaren, eine ßroteftation gegen \)a§ neue ^Beginnen nad^

§errn^ut, unb ließ and) ben ^ifer bcr jenaifdjen 9}?agifter

unb (Stubenten gern geiDä^ren, bie ein [jcrjUd^eg 9}Jaf)nung^=

fc^reiben in feinem Sinn an bie ©emeinbc richteten, unb

biefelbe aufforberten, um meltlid)er ^ücffid)tcn mitlen nid)tö

t)on bem ju t)erläugnen, \va§ ifjucn geiftlic^ t()eucr fei. Die

^auptfac^e blieb jebod) biö ju feiner 9?iirftunft berfd)oben,

unb er beburfte mehrerer ^age ftiHer Beobachtung, um ben

3uftanb in alten ißerjmeiguugen genau ju burc^fdjouen.

Dann aber fc^ritt er, jmar mit Uebrcid)er (Schonung, bod)

mit allem (Srnft, ju bnrdjgrcifenben SD^agregcIn. (5f)riftiau

Dat)ib lüurbe feinet 5(e(teftenamt^ entlaffen, nad^Ijcr aud)

bie übrigen Stelteften t)eränbert, bie (Statuten t)on §errn^ut

am 6. ^oüember 1728 in neue gorm gefaxt, unb haß ^er=

^d(tni§ ber (Sinmoljner fefter beftimmt. Diefe neuen (Statuten

enthielten a\ß crftentoüct: „^'n §errn^ut foH nie üergeffen

werben, ha^ tß auf ben lebenbigen ®ott erbauet, unb ein

2Ber! feiner allmächtigen §anb; aud) eigentlt^ fein neuer

Ort, fonbern nur eine für 33rüber, unb um ber iBrüber

willen, errid^tete 5Inftalt ift"; ferner ^ieg e^: ,,%n allem,
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Waß unter ituö einjurid^ten ift, foH 2uht unb Einfalt ge=

fliegt luerben"; fie fpvac^en ^ugleid) bie HirgerUd)e 2Bo^(tl)at

auö, bof] ,5)crrnf)ut ju cmigen ä^^l^^it uon aller 'i)ien[tOarfeit

unb ?cibcigenf(f)aft frei unb and) feiner nad)!ommenben

§errfc^aft jemals lieber ha^ii Derpfüc^tet fein foüe; bie

(^d][id)tung Don 3treitig!eiten burd) ein Ö5emeinbcgeric^t

iüurbe angeorbnct, >);ege(n über ben (5rtDcr6 be§ ^eben^unter-

f)alt^ gegeben, bie Liturgie t)ou 33ertfjoIb§borf jiüor aner=

Jannt, bod) mit 53orbef)aIt oller ©en^iffen^frei^eit unb inner=

Iid)en ^crbinbung, bie ben tttäf)rifd)en 33rübern eigen fei;

ferner iDurbe bie 3^rennung ber (Edjujeftern Don ben Örübern

ftreng feftgefc^t, unb feine ßi^l'^^^^^^^^'^^^ft o^ne ^id)t nie^r

geftattet, ntd)t foiDo(}t, tneit man tüirftic^ Unorbnung baüon

befürd)tete, alö njeil bie @egner baran ein ^lergerniß na^=

men. 2öei( biefe (Statuten mel}r tnirgerlid}cr aU tixd}^

Iid)er %xt luaren, unb abfic^tlic^ ben <S(^cin cineö neuen

i)te(igiong6efenntniffe^ öermeiben iDoUten, fo nannte man fie

and) nur I)errfd}afttic^e ©cbote unb Verbote. (Sie itinrben

uac^ t)ie(fä(tigen riifjrenben 9?eben unb (Erbauungen in neu=

crwedter ?iebe mit allgemeinem ^eifad angenommen; bie

(Störcr bejeigten innige ^eue; mit ben neuen @et)ü(fen aber

berbanb fid) 3^"S^^'^^'^'^'f "^"^ gefd]ef)ener 5(rbeit in eignen

©pätDerfammhtngcn nur um fo fefter, unb bei frommen
^*iebe^maf}[en erneuten fie i^re !Xreue ,3um §ei(anb innig burd)

§anbfc^(ag unb 33rnberfn§. £)f}ne aüen ä^f^^Öf hnxäj

mi(be§ 5(nregen beg unerlofc^enen frommen (Sinnet^, unb burc^

ha§ 33eif|)iel eineö uni)errfd)fii(^tigen, aber DertrauenöoUen

reinen (Siferö, mürbe biefe 3urü(ffü[)rung bemirft, unb unter

beut (jinreigenben (Sinffuffe ber religiöfen güHe unb bc^ pcr=

fön(id)cn ^nfefjen^ beö (trafen aüer S\x>i\t hal'ü üergeffen.

9^ur um fo eifriger bearbeitete er barauf haß Onnere

ber ©emeinbe. Xiie (Erbauungen, 5lubad}ten, öer3t)ertrau(id]=

feiten, mürben in allen (5)cfta(ten fortgefel^t. ^üif^er ber Söibel=

erflärung imb beftimmten ^eljröortriigen, bie er an bie (^e=

meinbe I)ielt, gab if)m nod) jeber befonbre Vorfall tlnla^ ^u

9^eben, (befangen unb (i!5ebetcn. 3^ie yorf}anbeuen (^ebräudje

t)ermef)rte er burd) (5infü[;rung bcg gußmafdjeu^, meld^e^ nad)

feiner 9}Zeinung aiß eine üon Gefuo geübte unb empfohlene
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^anblung 6i^f)cr mit gvojjtcm Unvcd)t ücvfäiimt ii)ovbcn fei. ®ic

^ettagc iDuvbcu regelmäßig auf Dicrmöcfjentticfjc /Triften fcft=

gefclj.t, bic i^oofiingcn cOcnfall^ kftimmtcr angeorbnet, unb

uicf)t meljv narf) (Sittbiinfcn jcbcm 5^agc liefonbci\^ gciuäfjlt,

fonbevn fd)on am S^oraOcnb aitö ben fämmt(id}cn für haQ

Qd)x gctuii^Iten burd) ha§ ?oo§ gebogen, unb fogicid) in

bcr ©cmcinbe tion ^aitö 51t .^aiiö burd) Bcfudjcubc 33rübcr

f^crumgctragcu, bie f)icrauf t)ou jebcm -^aufc, mic ftc cö

getroffen unb idqö fie kmcrft, einen treuen S3crid}t nn bic

Wettcftcn 3urürf6rad}ten. ^amtt bie ^etgefcnfd)aftcn 6ei

xijxm cin^ctneu Fürbitten bic ©cgenftänbe bcrfelOen fidjrer

anrcitjtcn, entwarf er ein (^cben!Oiid}(ein, lueldjc^ fie in ge-

nauer gotgc (jer,5äf)(te, alß ^uerft bic ücrfdjicbcnen 9icIigioncn

unb 53crfaffungen , bann bic Wiener -5cfu, inöOefoubrc bie

5Diärt))rcr, (Söangcüftcu, $ro|)f)etcu, -priefter, ferner bic t)cr-

fd)iebcneu (Stäube uub Lebensformen, enblid) attc Defauntcn

^erfoucu, bereu SBcfcn ober ^Serljältnig eine rcligiöfc ^e-

jiefjuug barbot, unb bereu 9^amcn, in atpfjabctifdjcö 55cr3eid)-

uif^ gcorbnet, mit tiefem 9?ac^benfeu unb f^er^üd^cm (Beuf^en

unb (Begenömunfd) bcm eriuneruugSüoHen §erfageu em^fo()(en

mürben. 2)iefe to Don Litaneicu, ^umeilen aud) ftatiftifd)

nad) l^änbcru unb Orten eingcridjtet, erfjicltcn ein grogcö

3lnfel)n, unb bcmäfjrten eine jufammenfialtenbe ^cfdjäftigung,

bic jcber nac^ feinem ©inne feiner uub gröber ucljmcn fonutc;

bod) mürben fie aud^ ein ©egeuftaub (jeftigen S^^abetS t)on

Seiten bcr Gegner, meld)e bariu bicfelbc muffige 51cugcrlid)-

feit fiuben moKtcn, bic man ben fatt)oIifd)en i'itaueien t)or=

^umerfcu pflegte. (line neue gorm retigic)fcr 3itd)torbuung

cutftanb Don nugcfäfjr in bcr @emeiubc, aiß bicfc burd) ein=

gcfd)Iid)ene 9iän!c abermaligen 3cvriittungen auögcfetU morben.

^in frember ßbclmaun ()atte in §errul)ut giinftige ^^(ufuaf)mc

gcfunbeu, mipraud)te aber feinen SSortf)ci(, mad)tc fid) einen

5lnl)aug,. uub ftiftete ©onbcrung uub ®cf)äffig!eit; feine

'i|3artt)ci ftagte über bic ©emeinbc, nertäftertc bic ^Vamtcn

bcrfctbcu, uub feinbete befoubcrö ben (trafen an; ja man
ging fo meit, beffen Umgang mit ben ©djmeftcrn, ber fid)

bod) bei erfolgter Untcrfud)ung burd)auÖ rein unb f)ci(ig cr=

U)icg, 3u Ucrbäd)tigcn. ®a allcS ®u(beu uub 53itteu, mc(d)eö

9SarnI)agen uon Gnk. XI. Ö
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md]i gefpart iDurbe, bei biefen beuten nidjtö fruchtete, foubeni

bie 55erfü()nmg ftet^ um ftc^ griff, fo glaubte 3^"Sfi^^ovf

cubfid^ aud) mit (5rnft gegeu fic auftrcteu 3U miiffcu. (Jv

fprad) iu ciucr ^cvfammhtug ber ©emciubc f(ar unb offen

bie Uebev^euguug an§, haf^ alk folc^e uugefjovfamc, do^fjafte

unb lievfiifjvcvifdje 9J?cnfd)en unter bem 33ann unb glud)

©ottc^ ftiinbcn, iuorauf er mit ber ©emeinbc auf bie Mee
fiel, unb üoU (Sifcr suglcid) unb 9}titfeib über biefe 33ann=

klabenen ^u @ott Betete. 2Bien)of)I nun eine foId)e (Srf(Q=

rung fein tneitereö ^erfafjren nad) fid) 50g, fo fjatte fic bod^

bie ern)ilnfd)te SBirfnug, baf^ bie 9?enigen (eid)ter ^^uriidfehrten,

bie ^erftodten aber, obglcid) burd) feinen ä^^^^^H Ö^^'^t^iö^f

Q0mäf)lid) baDongingen.

3in3enbovf, burdjbrnngen Hon ber (5infid)t, baf^ aUeÖ

^ngeorbncte nur tauge, fo (angc ber ©eift barin matte, unb

ha^^ bicfer in jeber beljavrenben 5orm leidet eine ©todung

finbe, forgte unanffjörlid), burd) immer neue Anregung fein

SBerf in fteter ^rifd)c ju erijalten. .^ie^n biinfte itjm ein

$erfonemt)ed)fc( in bcn ©emetnbcämtern l)üd}ft erfprieglid).

(Einige friif)er()in eifrige 53camte marcn tan gemorben, anbere

©emcinbeglieber bagegen fjatten fid) mit neuem (5ifer l)er=

borgetf)an. 3« foldjcm o^xtcä nun legte er felbft im Anfang

be^ Oafjreö 1730 fein ^orftcfjevamt nieber, morin er jeboc§

fürerft and) nid)t erfel^t murbc. (Seinem ^eifpielc folgten

bie biötjerigcn ^Ictteften, unb eine neue 3Bat;( fanb Statt.

iO?artin Dinner, ein junger 23ädcrgefetl, burd) 9?ebnergabc

unb ;^ut)ertäffigcn (Sinn au3ge3ctd)net, iuurbe ^nm ^ilelteften

ber ©emeinbc, ?lnna 9?itfd)mannin, eine ermedte, ftide Jung-

frau, bie fid) bom SBoKfpinnen naf)rte, ^nr tfeltcftin ber

(Sd)meftern ermä()It. (5ine ^n^al)! befonber^ mad)famer unb

lf)ätiger 33rLiber unb ©djmeftern iibernaf)men e^, mit Qn-

ftimniung ber (Jjemeinbc, biefen 5(e(tcften in oflen !^c3ief)ungen

mit befonberer 3:^reue unb (Jifer bei3uftef)en, unb tnurben beß-

I)alb §etfer unb Apelferinnen in'^ ©an^e genannt; nad) @e^

Iegenf)eit fodten fic aud) aU Sijubifcr ber (^emeinbe biefelbe

nad) außen üertreten; fie bitbeten biefergeftalt eine freie ^e=

^örbe, in me(d)er 5Iuffid)t, 9?atf) unb '^lu^übung uereinigt

maren, unb in if)r fanb aud) 3i"S^^^^^'f f^^"'^ erneute 2Birf=
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and) Qd)t3ef)n (ebige 8rf)tüeftcrn, unter beuen bie 5(e(tcftin

%ima ÜJitfc^mamün, in einen engeren ^nnb jn ftreng=inn(]=

fran[id)em, Don aflen ^ocfungen ber Sinne a(igc3ogcnen

äßanbet; fte Derfpracfjen einanbcr mit §er3 nnb ^^anb, fid)

bem iöräutigam ifjrer Seelen nnbebingt gn ergeben, nnb nid)t

nnber^ ^n f)eiratl)en, aU im Sinne be^ §(^^^^1^^^-^^ "^^ff) f^'inem

bnrrf) ben 5(uö|prurf) ber @emeinbe nnb innere Ueücrlegnng

crfennOaren SöiUen, nnb mit DöUiger 5(n^fcf)Uegnng oKer

perfönürfjcn ^(ntrieOe. ^nx Oeftinimteren geft()Q(tnng ber

rctigibfcn @rnnb(agen in §errn[)nt, nnb um an^inärtigen

5Inbid)tnngen ein deglanOigtc^ 3'^^^9^^^6 cntgegcuftcUen ^n

fönnen, beranlaßte 3iit5enborf, ha^ über einige luefenttidje

$un!te bie (Srftärnng ber trüber bnrc^ einen .^ai|er(irf)cn

^^otarin^ aufgenommen mürbe; er felbft, alß Drt^obrigfcit,

uub Üiotfjc, a(ö ^^Paflor, unterfd)ricben biefe^ urfunbUc^e ^(^nQ=

niß, morin eö unter anberen Ifit^, ha^ fte feine offenbare

©emeinbe @otte^ erfennten, aU mo ha^ 3Bort ©otte^ lauter

unb rein geprebigt mirb, nnb bie ©lieber berfctben and)

f)ei(ig al» ^inber ©otteö barnad) (eben, bag fie bon nicmanb

getrennt fein moÜten, ber, menn er and) bie Sd)rift l^ie unb

ba, burd) iBerleitnng SInberer ober eignen Unuerftanb, irrig

nu^^lcgt, mar^rtjaft unb (jer^tid) an ben §ei(anb glaubt, baf^

ber 5}ianget an S^djt bei eriuedten Seelen ein ^Hauptmangel

fei, unb fie biefelbe unter fid) nid)t fafjren (äffen moKten,

baf)er etmanige Unorbnung nur ben (Sin^ctnen, bie fie be=

gingen, nid)t aber ber gan3en ©emcinbe 3ur Saft 3n fdjreiben

fei, ferner, bajj fie in ununterbrodjcnem ß^M'^'^^^^^^^'^^^I^^^Ö'^ ^^'^^

ber cDangeUfd)=?utf)erifd)en £ird)e geblieben, unb 3mar ben

9Jamen ber 33ri{ber unb Sc^lucftcrn aU einfättig unb fdjrift^

mägig nid)t iuegmcrfen, aber fcinct^megü ben Sn\a\} bi3(}mifd)

unb mä^rifd) ai§ einen feftirifdjen Xrennungönamcn fiif^rcn

unb dm\ fo menig §uffiten al^ ?utf)erauer I)eif^en luoKten,

cnb(id), baf^ fie it)r !^ebcn nid)t lieber Ijaben moÜten, alö

eine ber gijttlid)en 2Baf)rI)eitcn, benn and] in ber SO?einung,

ctma^ @ute§ 3U ftiftcn, eine 25>al)rf)cit i)er(äugnen, fei lln^

red)t unb Siinbe. !3)iefcm (elfteren Sat^^e fügte ß^^S'^^^'^^'f

einfic^tig ()in3u, bod) fei nid)t nöt()ig, bie ©otteemaljrtjeiten

6*
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aik, gu jebev j^txt, an allen Dvtcn itnb jebcvnian 31t k^cugcn;

beim ha§ .^eilige, meinte er, \otk ttieber bcni fUnnpffinnigen

3;'()oren fjingeiuorfen, nod) bem frf)ni3bcn ©picl nbfid)tlid[)ev

Vaftcrung preisgegeben uierbcn. -3I)n bnvf ijkhd bic 5(vt,

n)ie dfjviftnö felbcv ben ^|^f)nii[iievn nnb Sdjviftgelelirten ßc=

onttvortct i)a{, noKfonimcn vccijtfevtigen; allein bic rid)tige

li(ngf)eit, bie er anSbriirf't, nnb lnelleirf)t bod) fliiger Derfd)njie=

gen (jiüte, innrbe if)m oon ©egnern nnr aHyioft a(S eine

fd)(ed)te 5JBeItriid'fid)t anSgelegt, bic fid) and) in hm f)öd)ften

fingen Ijanbefn nnb abfinben (äffe. i)a and) bie ßc\i)l ber

53en3of)ner Hon ,5^errnf}nt nod) immer jnnafjm, nnb niand)e

frembc v\aniilic bafelbft ein,^og, beren (^kfinnnng nnb 3Banbet

nid)t bie gehörige Oid)erf)eit bot, fo lief^ ber @raf, ber nie

gern a(ö Obrigfett in ber ©enicinbe anftreten mod)te, fid)

einen 9ieDer0 Don alUn ^Infiiffigen ober 3"Si*-'^)<^"'^cn geben,

bog fie fid) entiueber ber Vafter, bie @ott nnb 3}ienfd)cn

^nmiber finb, ent()a(tcn, ober Äperrn()nt riinmen nnb i()ren

@rnnbbefil3 an bie 63emeinbc fdnflid) iibertaffen luollten.

2i^ar anf biefc !föeife ,f)errn()nt in feinen gciftigen \vk

in feinen biirgerlid)en @rnnb,^ilgen nen georbnct nnb gcftärft,

fo ^ogen fid) bagegen Don anf^en immer broI)enbcr bnnf'(e

SBoifen nm bcn (trafen l)er. -3l)ni iDar im ©ebiete beö

d)rift(id)en (55lanbenS feine bcfonbre l^eljrform eine Sd)ranfe

ber 53rnberliebc nod) ber (^rbannng, im §er^en fanb er afle

Unterfd)icbe anfgcf)oben. Xk ®d)riften ber Äatf)oIifen, uie(d)e

biefer Viebe f)nlbigten, I)atten für feinen 3inn benfelben

Sßertf), iüie bie gleid)artigcn ber -proteftanten. -3n biefer

§infid)t mnf^ten befonberS bie fd)önen ^Heber bcg -3oI)ann

(2d)eff(er, bic nntcr bem 3^itet I)ci(igc ©eefenfnft beö -3oI)an^

ne§ ^(ngctnö (Silefinö nm bie ^Jiitte beö fieb^e()nten -3af)r=

^nnbertS in 53reStan erfd)ienen luarcn, if)m befonberö \\)o\)U

gefallen; ber ^erfaffer inar anö ber protcftantifd)cn ,^nr

!atf)o(ifd)cn l{'ird)e übergetreten, nnb -pricftev nnb (Sifercr in

berfelben gemorben, aber bieS [)inberte nid)t, hci^ and^ bie

proteftantifd)en (^kfangbiid)er Diele feiner Vieber beibel)ielten.

äinjenborf'S nnermiibcte S^fidtigfeit fanb fid) angeregt, bnrd)

eine ©ammlnng fold)er lieber and) für .Siatf)olifcn eth)aö jn

(eiften, nnb an^ fie, nnbefd)abet itjreö romifd)en 3ufontmen=
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^angö, in feineu ^itnbndjt^gang ciii^uteiten. (gr fd)ritt xiad)

feiner 2Beife untiefiiunit 3nr Zi)at, nnb gab gleid) im -3n^re

1727 ein rfH'iftfatljolifrf^e^ (Siuge= unb ^etbüd)(ein (jcrau^,

ba^ er beni gürficn Don g-üiftcnbcvg, ^Taifcvlidjen '}3iin3i)3Ql=

fonimiffaviuö bei ber Üieid)i^üevfamm(ung, zueignete. i)a^

53nd) crl}ielt bei .^laKjoHfen guten Beifall, nnb ujirfte fjin

unb lüieber nad) 233unfd); iubef^ lüurbcu mnndje ''J^voteftnuten

biuiiber ftul3ig, fiirdjteteu bei beut ©rafen Hinneigung ^ur

fatfjolifdjeu £ivd)e, ober bod) unfid)rei^, bobenlofeö 3rr=

fd)iueifen, unb fingen an, ifjve 3^^^^^f*^^ ^^^^^ Sefjvnfe baiüber

f)öd)ft nad)t()eilig au^^nfpvedjcu. §ic,5U gab 3ii'3*''»'^orf nod)

ftavfcr 5(n(ap, alß er im folgeubcn xUifjre mit beut ©ebüufen

umging, ein foldjc^ !at^olifd)cö ^icbcrbnd) mit ©enetjuiigung

beö *^3abftet^ fjeran^^^ngeben, nnb baburd) in ber fatf)olifd)cn

Äird)e ^^u aUgemeinem Öebraud) ^n empfehlen. i)er ba=

malige '"^^abft, 53enebift ber ^rei^eljute au^ bem §aufe

Drfini, genog ben ^luf eincö Derftiinbigen, bnlbfamen 9}iaune^;

mel)rerc tiorne^mc ÄatljoUfen, tuorunter einige Bifdjöfe, bie

mit 3i"(^f"^orf in 53erlel}r ftanbcn, Ijatten Uiugft gemiin[d)t,

i^u mit biefem '^iabft in näljcre ^Sejieljung ^n bringen. X)ie

^ad)t lief^ günftigen (Erfolg Ijoffen, nnb ä^il^'^^'^orf entmarf

feinem 3^^cde gemäf^ ein ©djreibcu an ben "i^abft, baci nur

megen 23ebenl(id)feitcn über bie Titulaturen unbeförbert blieb.

3)en (Sntluurf jebod) fanb ein grember, ber in (^rof^l)enner^=

borf bie grcifrau Don ©en^borf befud}te, aU ein l'efe.^eidjen

in einem Budje beö ©rafen, nafjm ifju mit, unb tfjeilte ben=

felben nad)l)er, alö einen 53eU)ei^ Ijeimlid) latl)olifd)er ®enl=

ort beö ©rafen, in meljreren Greifen mit. ©o mirfte fd)on

jet^^t ein tiefet 90^if^trauen im ©tillcn feinbfeligft, ha^ fpäter

offen au^brad), unb uicle -3al)re l}inburd) fortbauerte. -3n

fpäterer ^di, a\ß 3^"(^cnborf erfufjr, man ,^^eige Don il}m

ein fold)e^ (2d)reiben, (äuguete er an ben 'il^abft je gcfd)rieben

;^u l}aben, unb forbcrte Don beut )3rofcffor Said) in -3ena,

ber baö Blatt befaß, mit (Sifcr beffen 5(ui^(ieferung. tiefer

aber gab nur eine 5(bfd)rift, bie bem (trafen ^tuar geungfam

fein früljere^ Borljaben in'ö @ebäd)tni|] rief, aber nid)t glei=

c^erhjeife feinen heftigen (5ifer mäßigte, fo baß SBald) nun

ju feiner 9ied)tfertigung allc^ bruden ließ, 3i"3'^"^'^^f l'ericf
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fid) baraitf, baf^ bic 5I0fenbung be^ Sdjveiben^ iiutevbüebcn,

imb bcfjauptctc iiod), baf^ aitcl) biefc ifjin nicf)t ^itnt ^orn.ntrf

(}ercid)eu luiivbe, beim aitd) ein ci)rlid^cv (fDnni]cIifd)cv Ijaht

bcn '^aOft immer at^ einen fjofjcn ?\nirften anjnfcljcn, nnb

i(jn, fo lange berfclbe ben gefren^igten (If)viftn^ anbete, nid^t

für ben ^Intidjrift jn fjalten, fonbevn für haß rcd}tmäf^ige

£)bcrf}anpt berjenicjen .^irdje, bie fid) jn ber tribentinifdjen

^^^irdjcnöerfammlnng befcnne. 3)iefe, and) fd)on früfjer tjänfig

geänderten ©efinnnngen fd)nfcn bcm (trafen uielfad)en 5Irg=

mof)n nnb üble Seinbfd)aft nnter feinen eignen ^(anOem^ge--

noffen, lueld)c, nnelDof)( minbre ©trcnge, boc^ größere (Sifer=

fnd)t, a(ö bic ^atfjolifcn, gegen bic ^n anbercr @emcinfd)aft

.Spingetuanbten jn niKjren pflegen, nnb bie ^erbäd)tignngen

nnb @ef)äffig!eiten, ti>eld)e an6 biefem 5Infd)ein floffen, gaben

i()m Diele bittre S^iämpfe.

^cn einer anberen (Seite foÜte if)m eine nod) üblere

(Stimnmng, bie er fid) bereitet I}atte, hmb luerben. Qx
wax bi^()er, nnb befonben^ anf feiner lel^^ten Üicifc, ^änfig

in 9ie(igioni^gefpriid)e mit frommen @ottccge(ef}rten einge=

gangen, nnb fjatte bcren 33eifal( bei feinen mcift fd)ii)nngt)onen,

aber and) nngenanen nnb gelragten 5Ienf^ernngen oft üermif^t;

bic 9ied)tg(änbigfeit feiner 93?einnng, nnb bie @id)erf)eit feiner

33a(jn trnrbe großen 3i^<^ifc^i^ iirt^ S3ebenf(id)feiten btoßgeftellt;

bie DneUe Dieler ^efdjnlbignngen nnb S>erbamninng^urt(jei(e

mar eröffnet, nnb bie ^2Inf(agen bc^ -^nbifferentiömu^, ber

v^etcrobo^'ic, ber (Sdjmärmerei nnb 355itlfür Dcrfotgten if)n

feitbem ofjne 5Inf(jören. 5(ber and) mit feinen frü()cften

grennben, in beren 9J?itte er gegen bie Eingriffe ber fd^nl=

geredjtcn (Sd)riftgelel)rten eine ßi^ft"^}^ ()ätte finben foÜcn,

mn|lte er nnglürf(id)ermeifc nnn jerfalten. Qn §aUt, mo

feine 5lengernngen fo jntranüd) al^ freimütljig feinen ganzen

(Seelcnjnftanb an^fprac^en, ernannten bie frommen aixß (S))e=

ner'ö nnb ^Jrande'ö (Sd)n(c mit (Jrfd^rccfen, 'iia^ fie ifjn für

feinen ber -31)rigen f)altcn bnrften, benn er geftanb offen,

'öa^ er ben 33nf!!ampf, oI)ne meld)cn fein Apeit fein foUte,

anf bie Don ifjnen gefdjilberte 5lrt nid)t erfal^ren l^abe.

tiefer finftre ßi^f'^^^^^r ^^6 ^^<^ (Seele nnter ber ?aft if)rer

(Sünbcn in 5Ingft nnb dloti] Derjagen muffe, mie ein 9}?iffc=
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t^äter, bev ^um (l^eric^t geführt \mxh, c^ali bcn ^netifiten

aU unev(ag(id)e i^ebingung ber lüa^ren 53efefjvutig, o^ne

bicfen ^urct)bnid} foUte mau fein Sünb @otte^ fein fönnen.

3tn3enbovf aber meinte, bev fjeilige ©eift bringe bie (Seele,

bie fid) iljui iiberlaffc, gan3 gemi§ ba3n, 'Da^ fie ifjr fünblic^

(flenb an fid) fetbft erfenne; bie^ fönne and) bei Renten, bie

nod) gern etma^ beibcf)atten mödjten, 3n einem .Kampfe merben,

bem befd)riebcnen iifjnüc^; aber bei ben einfältigen (reelen,

bie e^ finblid) angriffen, njürbe e^ 3U einer großen (Seligfeit,

njenn fie fic^ gleid) barein ergäben, in ben ©piegel ^inein=

3nfel)en, ber i^nen Dorgef)alten merbe. Späterhin ^at er fid)

über biefen dV'genftanb fo erflärt: „3)er fogenannte 53ni3-

fampf fann nid)tö anber^ fein, aU eine geiftlid)c Äoninilfion,

bie mandjmal au^S bem .^ontrafte ht^^ agirenben 33erberbeng

nnb be^ G^efnnbmerbeninoUcnt^ bcei 'fatienten, ober aber au^

ber iRepräfentation ber gefe(^lid)en ^]>flid)ten nnb ber 3^'^^^9"

feit ber benenfelben tüiberftreitenbcn -JJeigung entfte^et. ^a
läugne id) nnn feincötnege^ bie (5^-iften3 foU)o^i be^ einen

al^ bei^ anbern ^^ngfampft^, aber mic e^ eineöt^eili^ nnftreitig

beffer ift, bie ß'dijM bredjen bnrd) , menn'^ and) Dermittelft

beig *3täupc^en^ gefc^äfje, al^ baß ha^ kin'ö über bem 3^^^^^^

bnrd) bie Onaftion ber iK'atnr frepire, anbernt^eilö fein

5D'?ebifu^ in ber 2Belt nod) fo mct^obifd) gertjefcn ift, ben

.^inbern ]n Verbieten, baf^^ fie außer ber £rbnung bet^ (Stäup=

djen^ 3Cil)nen, fo inäre c§ mo^l beflagenöroürbig, lüenn bie

X^eologi fo unbarm^cr3ig fein, nnb bie Seelen, bie o^ne

berglei^en geiftlidje .^ont)utfionen an^ bem ©eifte geboren

unb bem §irten in feine 5(rme geliefert morben trären, bem

Sßolfe 3ufpre(^en mollten, treil fic^ SDhttter unb ^liinb nidjt

nad) i^rem tropo paedagogias gerichtet. -3d) meiß alfo,

baf^ bie geiftlic^c 3e«gung nid)t ofjue ß:mpfinblid)feit gefd)e^en:

ba§ ic^ aber ben gradum ber ©c^meir^en beterminiren, ober

ben ^nßfampf, mie er t)on ben gciftlidjen .^ebammen getrie=

ben njirb, unb e^er ein tanfenb ?(bortn^, alö eine mol)(ge^

ftalte (Geburt l^erauöbringt, refommanbiren foUte, ba3u mürbe

mic^ faum bie aug^burgifc^e 5lonfeffion perfuabiren fönnen,.

menn fie eö fagte, oielmeniger aber raerbe id)'^ ben 'XfjtoU^

giö glauben, ba fie eö nid)t fagt. -3c^ fjalte alfo alle @e=
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burtöarbclt, bn^u man bie ©eelen anftren(]ct, uid)t nur 3ur

(53eburt aui^ bau (Akifte nnuötrjiß, foubcrn and) fd)äbtid).

(^icM c0 ein bcrgleidjcu fdjmer^fjaftc^ ©cbärcn, nad) ber

t)erfd)icbcneu (Eigenart bcö ©nbjeftö, Don fclbft, fo wixh eö

and) fcdift biö juv ^tnögelnirt fontcnlvcn, nnb 9Jccnfd)cn

fönntcn baOei anf'ö I)üd)fte nidjtö ttjun, afö bcrgleidjcn ^Jiotn^

niößlidjft mobcvircn." 5In einem anbcrcn Drte facjt er: „3Me

?ente iuoKen, bajj eine 8eete, bie 3um erftennial um ben

§eilaub meinet, nod) etlidje 35^od)cu, 9Jtouate ober -3af)re

auf(]eljalten merbe, ben unb jenen ':)3ro3ef3 buvd)pa[fiveu,

barnad) abfoluirt merbe, unb bann in einer Drbuung, bie

mieber if}re 5(pI}oriömeu i)at, ein §eiügeö merben muß. -3n

meiner -Obee ift bai3 ein §ei(igeö, baö ju ben giif;;eu beö

§ei(aubö um (^nabe meint; — baö ift ein foldjer ge[)eim=

uißDoHer 9}?oment ber greifjeit, ha man mit ^ieOei^t^ränen

3U t^un Ijat, bie unö feine greube mcl)reu. — %ik bie

fc^oIaftifd)en (Sefdjluätje Ijabeu biefe -Sbeen in meinem ^perjen

nidjt au^gelöfdjt. " Soldje ^nfidjten gaben IjinUinglidjen

©runb, i()m bie Stiubfdjaft (^otteö ab^ufpredjen; er mad)e

ben i'euten, Ijieß e^^, 'oaß (Ifjriftentljum aüjuleidjt, unb fie

baburd) beö maljren §eilig, baö nur burd) ^tnftrengitng er=

rungen merbe, Derlufttg. ^ud) mijjftet feine menige ^^(bge-

fd)toffenIjeit, fein tfjätige^ unb freubigeii SBeltmirfen, 'ba^

feiner J^rijmmigfeit unauffjörlid) ^ur Seite blieb. 2)ie ^ietiften

üermarfcn itju balb üüUig, unb einige ©otte^^geleljrte au^

i()rer 9JJitte erfjobcn ifjut fjcftige Streitigkeiten, morin biefe

©egenftänbe, jum Zijdi ijffentiid), mit ^itterfeit burd)gefod)ten

mürben. 3i"3^ii'^orf faf) nun mit Sd)aubern in biefe ginfter=

uiß fjinab, unb trat balb aiß entfdjiebener ;:^nberfadjcr ber--

fetben auf. (Sr marf ben ^:)3ietiften, außer ber Uebertreibung

beö 23uf^fampfi^, itjren unnatiirlidjen ä^^^^^^Ö 3"^^^ @ebet unb

^MbeKefen, itjre ttjoridjtängftlidje (5ntt)altung t)on ben foge=

nannten ä>tittelbingen, unb iljr ^ur Unmiffenljeit unb §eu=

d)etei fiifjrenbeö gormentfjum Dor, ja er bidjtete in ber

5lufregung, bie fein ©emiitfj burd) ben meitereu Ijäj^Iid)en

3>er(auf biefer ©adjen erfutjr, folgenb« bcnfmürbige ^ieber=

jeileu

:
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„Sil! einzig iöolf auf (Srbeit

iöilt mlv auftüllig tiicvbeii,

Uiib ift iiiiv äiDcind);

55ic mifcrabclii (ii()ii[tcii,

5)ie fein :l1?eiiicl) inetifteii

betitelt, al^ fie felbei- [id]."

(Boldjiv ßoxnaiK^hxud ift aiid) beii fvümuifteu Öemiitfjcrn

eiijen, imb Dei ä^^S^^^^^o^f ^^^^ fö lucnigev 511 üenuitnbern,

c[iß eö für if;n felOft f)iev in ber Ijciligftcu Sad)e bie Dittcrfte

CriUtiiufdjimg galt, ^ag t§n aber aiirf) iuQl]rf)aft gotte^=

fiivd)tige l'eute ücrfanntcn imb Dcrurtfjeiltcu, ha& gercidjte

ii)m 5u tiefem ?eib, lueldje^^ er mit gebvürftcm ^er^en trug.

®od) fam einer ber (jeftigften Eingriffe, bie er um biefe

3cit erfuhr, nid}t Don biefer ^roteftantifdjen (Seite ^er. Gin

-3efuit in Sdjlefieu, %H\tn Üiegeut, ber ba(elOft aiß 9}Jifftonar

bie (5d)U3euffelber ju Oefefjren fud}te, Dolt ^erbrug, baß ifjut

feine 33emü§nugen burd) 3i"ö*^"^'^^'f^ ^i"Pit6r ^^i*^ er glaubte,

bei biefen \^euten mißlangen, gab eine ^rudfdjrift fjeraug,

nie(d)e ben 3;^itel fütjrte: „Ü^adjridjt üon einer in ber D6er=

laufil^ uub ©d)(efieu einreißenben neuen ©efte/' 5)er ©raf

felbft antmortete gar nid)t barauf, allein 3d)U)eb(er, ©djcifer

unb ^lol^e, n)e[d)e g(eid)faU^ namentlid) angegriffen maren,

füfirten i^re unb §errut)utö ^ertl^eibigung, bod) ofjue nament=

iid) bc^ Örafen, ber e^ nid)t luoÜte, 5u ern)ä()ncn. -3n=

3n)ifd)en mad)te jene 3treitfd)rift, an bie fid) anbere fnüpften,

(}in uub lüicber nad)t(}ei(igcn (£inbrud, unb fonute bcfonberö

luegen einiger po(itifd)en v^inbeutungen, n)eld)e tüdifd) barein

t>erflüd)ten ujaren, fdjlimme Solgen ^aben. 3^'l^e^^^orf luuj^te

biefen baburd) 3U begegnen, baj] er fog(eid) an bie oberfte

33e^i3rbe ging, luofjin beut 3)ianne feinet ©täubet jeber 3Öeg

offen ftanb. (5r lief] burd) feinen Slgenten in SBieu beut

£aiferlid)en 53eid)tüater, -ßater 2li3nnemaun, bem fein 5(mt

lüeitgreifeuben (5inf(uf^ gab, baß S^er^ättuiß üorfteKen, unb

biefer umfid}tige 5DZaun erllärte fid) fo billig unb orbnete

atteö ju fold)em Ölimpf, baj] bon biefer ©eitc fein 9?ad)tl}eil

erfolgte. S^ou früljer Ijatte 3iJi5cnborf bei beut ^aiferlid)en

5Beid)tüater fid) für einige proteftantifc^e -jjrebiger iJermenbet,

bie in (3d)lefien lüegen iljreö l}erUortretenben frommen Gifer^
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a(g "ipicttften t)ev[d)vieeu itnb aU angebliche 9?euerer tierfolgt

tritrben; unter ifjnen defanb fid) ber ^aftor <Steinme^ in

Slefc^en, nield}cn ber G3raf pcrfönlid) fnnnte. 5Ind} an ben

v^aifcr jelbft Ijattc er fdjon bc^^atb ein (Sd)rciben geridjtet,

ha^ aber, njcit bie (Sac^e fdjoit ju tueit wax, nidjt abgegeben

lunrbe. 2^bnnemann feinerfeitö fonntc nid)t nte^r tjinbern,

ha^ ©tcinmel^ fein 5(mt t)er[or, inbej^ berfprad) er bem

(J^rafea in frennblidjer ^(nttnort, 'i)a^ er aÜe^ beitragen

woHe, nm 'öaß gute 53erne()nien ^ujifd^en ^at^otüen unb

"l^roteftanten aufredjt ju erf)alten. -3n ber Z^at bemirüe

er, al^ 3^^V5cnborf'^ bringenbe ($nipfef)Inng fpätcrl)in bei

bem 9J?arfgrafen Don 33aireutfj eine iSnperintenbentenfteKe

in y?enftabt an ber ^ifd) für ©teinniet^^ eröffnete, biefem

bie 3ur ^(nnafjnte berfetben nöt^ige Äaifertidie S^crgiinftigung.

^Jlac^ einigen Oafjren inurbe ©teinmcl^ non beut c^önigc üon

"}3rcn|len jum ?Ibt nac^ v^Iofter bergen berufen, Xüo fein

rebli^eö Söirfcn Ijödjft frnd)treid) unb nai^ S^erbienft ht-

riKjnit getnorbcn. 3^tt3^^''^'^^T^ i>ornc(}me 5"iivfprad)c tnurbe

g(cid)erjucife einem anberen ®eift[id)en crfprießtid), ber in

'ßrengen im @efängni^ lag. (Sin -^rebiger 3rud]tfelb, auö

bem Greife ber ^^ietiften ^u §alle an^ge^enb, tabelte bie gc^

fammte ^^1rd)eneinrid)tnng, woflte bie ^e^rnorträge ftieber ben

(^ciftli(f)en öorbefjalien, noc^ auf bie .Han3etn befd)ränft ttjiffen,

miberfprac^ ben ^aKifd)en @otte^geIef)rten in ber ^ird)c

öffentlich, unb ^rebigte felber um^er^ie^enb auf 9}?arft))(ä^en,

.^ird)§öfcn, im SSalbe unb auf offnem gelb; tüegen ber lln=

orbnungen, bie baran^ entftanben, mar er 3ulct;-t in 53erlin

t)erf)aftet morbcn. 3^n3ci^^orf, ber bo(^ @ute^ in bem 9}?annc

faf), ridjtete eine gürbittc gerabe3u an ben ^^önig, unb grieb=

rid) 2öilf)elm ber (Srfte gemährte fie in Knaben, 3^u^tfelb

mürbe aug feinem Ijarten ©efängniffe juerft in ein milbereo

gebradjt, unb balb Dötlig freigelaffen. (künftig für 3^tt3enborf

mar in Berlin ber £berf)of^rebiger -3abIon^fi geftimmt,

melc^er großem 53ertranen beim .Könige genog; er mar ein

(5n!el be^ bcrüfjmten 53riiberbif(f)of^ Smo^ domeninö, unb

fiit)rte felbft ha^ ^ifc^oföamt über bie trüber in ^o(en.

SD^it i§m ^atte fid) ä^^S^^^i^il ^^ 53riefmed^fel gefegt, if}m

^"^adjric^t üon feinen Unternehmungen gegeben, unb 9?at^ öon
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ifjtn begehrt. 1)erfe(6c anttüortetc, cö fiime ii)m bor, qI^

fä^e er bie uralte apoftoltfdjc ^cden^art ber crften d^riften

ttjieber neu aufleben, nnb baö in ber Zijai erfcf)einen, \vü^

man bii^fjer enua mu% glcicf) ber '$(atonifcf)en 9iepuMif, aiß

einen frommen 3Bnnfd) fjabe anfetjen inotlen. 'Der 33eifaU

unb bie greube, meldjc Oabtonöfi bem @rafen bezeigte, lüaren

für biefen eine große ^tärfnng, itnb gaben feiner ^ad]i

and) in tt)e(t(id)er ^ejiefjung fjiniDieber ein bebeutenbe^ Öe*

micfit.

5(bermalige 5(n^f(iige nad) (Sber^borf, (Saalfelb unb -3ena

tuaren tljeit^ Solge ber fd)on geknüpften ^erbinbungen, tljeilö

5(nIaH jn neuen. 92iemanb lüugte, fo tnie ber @raf, feine

^efd)üftigungcn unb ^(jätigfciten ju beröielfa^en, immer

neue @egenftänbe ^u ben tiorfjanbenen fo förberlid) ^u ge-^

feilen, unb atle^, 9?cue^ luie %iit^, fo gemeinfam jn ertinirmen

unb ]n näfjren. (Seine Üieifen evljieüen ein nene^3 Qki burd)

tt)ieberI}orte (Sinlabung t)on (Seiten be!§ ©rafen üon 3[Bittgen=

ftein=53cr(ebnrg, ber burd) feinen Dber^ofmeifter bon ^alfrent^

über §errnf)nt, luo berfelbc jum 53efu(^ geujefen, biel @ute^

ge^ijrt f)atte. 3^"3^^^^'^^*f ^^''^f ^^^ ^aufe be§ "September^

1730 ju Serieburg unb <Sd)n3ar3enau ein, tno er biete,

jcboc^ burd^ 9LReinnngen bon einanber getrennte gromme fanb,

bie er ^n bereinigen fudjte. ©n £an3(eirat^ 3)i|)|3el, befannt

alß ©djriftfteller, ber bie ^eligion^iüa^r^eiten mit ben SS^affeu,

njeldie man fonft gegen fie anjuiüenben l^flegt, mit Spott

nnb ?oune berttjeibigte, gen^ann anfangt ben Beifall be§

(trafen, ber bon einer Schrift beffelben fagte; fie fei fere

diviiia, unb jener fd)ien and) feinerfeitg in ben @eift §errn=

^ut^ einjuge^en. %U jeboc^ ber §elfer SDIartin ©ober nad)

Serieburg fam, nnb näl}er in 3^ippel einbrang, entbedte fid)

balb, ha^ biefer in einer §auptfad)e, in ber ^e^re bom
Serbienfte d^rifti, fe^r abmeid)enbe 9}?einungen l^atte, unb

ba er nad^ mandierlei ^lüljrnngen fic^ bod) bjieber berftodte,

fo brac^ ß^^S^^i^f'^'f 0"^^^?^ bijUig mit iljm. -3m übrigen

^ttc beö (trafen Semü^en guten gortgang; SeMjrte itnb

llnbefel)rte, unter biefen and) 3uben unb Oübinnen, liegen

fi(^ bon it)m ern)eid]en, berfprad)en iljre Öer^en bem ^eilanbe,

unb fc^Ioffen folüoljl in Serieburg aiß in ^dii-oarjenau, mit
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3utf)iin bcö (trafen Don SBithieuftcin unb einiger ertüecften

""^jfarrer, eine 33erbinbuncj bcv (Beeten, bic bnvd) eigne Sta=

tnten befeftigt luuvbe. 3m ^^)fentnirgifd)cn gab eö ©cmeinben

fogenannter Onfpiriiten, H)e(d)e 3i^^ä*^^^'^o^T^" cinlnbcn, anf

feiner 9uicfreife fie jn kfnd]en. (Sin Sattler in 33übingen,

)^anicn^ griebrid) S^tocf, mar bnrd) feine -Onfpirationen ober

göttlidje 3ini^fprad)cn, mie man eö nannte, in biefen Ci^emciii=

ben Defonbcr^ am^ge^cidjnet; fein ^panbmerf Dermod)te ben

S^rieb ^n geiftüdjen 3)ingcn, Don benen er and), ia fein

3)ater nnb ©rof^üatcr '^(^rebiger gcmefcn, einige lleberiic=

ferungcn (jatte, nid)t jn tjemmen. Seine äd)te grömmigfeit,

fein gcfct^^teö nnb befdjeibencö äßefen, otjne §arte, oI)ne

9?cd)tf)aberei, nnb babei feine große (Srfa^rung in ©emeinbe-

fadjen nnb Seelcnfüljrnngcn, nmdjten ben angene()mften (Sin^

brnrf auf ben (trafen, ber fid) in grof^c ^ertranlidjfcit mit

if)m cinüefl, unb gleid) 5(nberen Don i()nt bn genannt fein

moÜte, mie er überl^aupt fid) nid)t gern gnäbiger §err nennen

l)örte; 9iorf unb feine 5Int)ünger mofitcn gern ein nä()ere^

^erljättnij] mit ^perrn^nt fnüpfen, nnb bei Greift gebot eö

i()nen bnrd) eine -Snfpiration, me[d)c dlod in ©egenmart

feiner grcunbe nnb 3in3enborfö f)atte; ber ruf)ige, Derftänbige

9}?ann erfuhr plöl^üd) eine aÜgemeine (5rfd)ütterung, feine

5(ugcn blidten üer3errt, nnb al^balb geriet!) fein ^lopf in

bie I)eftigfte 33emegung, inbem berfelbe mit anßerorbentlid)er

@efd)minbigfeit rcd)tö unb linf^ fid) nad) bcm 9iüden ^in=

brc{)te; bie hir3en 9tcben^arten, bic er in biefem 3^^^"^^

meiffagcnb ()ören liejl, galten atö "naß lebenbige 2Bort ©otteö

felbft, unb mürben forgfältig aufgefaßt, bcma()rt unb ange=

roanbt. Tiefer 2(nb(id mar 3i"5cnborf'en erfd)rerflid); ber=

felbe 9J?ann, ber in feinem gemö^nlid)en SBefen il)m als! ein

ma^reö i^nb @otteö ungemein lieb unb Dertraut mar, erregte

feinen g^Ju^en SBibermillen, fobalb er auf fotd)e 5lrt meiffagte.

3)arau^ entftanb in be^ @rafen ©emiitl) ein feinblid)er ^wk-
fpalt, ber fid) nid)t au^glcid)en ließ. Xie 53erbinbung mit

^5errnl)ut unterblieb, bod) beftanb nod) längere 3cit ein nal)cr

35er!el}r, unb 3i»3cn^o^*t befannte fpäter, ha\^ er Oiorf'en einige

-3al)re lang geel)rt, geliebt unb bemunbert l)abe, ja haf^, nad)

gän5lid)er (Snt.pueiung, bie ^ulet^t burd) üiod'ö unbebingte,
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Dom @cift in if)m auögcfpvocfjcnc Cjvobc ^crlDcrfung bcr

Staufc inib bcö ^(bciibniafjl^ ^mn ^(u^dntd) gcfommcn, cv

bcitnocf) Hicf)t nnfc)cf)övt ijahc, bcn 93iaim 311 (icvüiiubevu.

Slnr nOcv muffen ^itt^c^^f^^l'^ ik\m nnb feinen ©inn ancr^

fcnncn, bev in allen (53cftn(tnngen bcv gvömmigfeit bo^ ^nm

©vnnbc licgcnbe ^^nfjve nnb @nte lieOcUod nnifaf^tc, nnb nm
befeunflen nncf) niancl)ci3 ^(OlDeicfjenbe nad)fid)tig malten lief?,

bei aflent Apange iebod), ber andf) if)n bcm 5(bentf)ener(id)en

nnb ?lni^fd)meifenbcn mit 3Bänne ,^nmanbte, nnb oft geranme

3eit in beffen Oebenf(id)ften (5inf(iiffcn fjiett, niemals in it)nen

befangen iunrbc, fonbevn über jeben ^Ibiueg immer nnr micbcr

}^n bem mal)rcn ^id gelangte. ®ic 5(rt, mie er firf) bcr

Dcrirrtcn (Seelen, n^etrfje einfeitigcn, bod) ifjrem Urfprnngc

nad) nid)t falfd)en 9te(igioni°trieben gefolgt maren, liebreid]

nnb tjerablaffeiib annaf)m, fiel aber nm fo mef)r anf, aU in

jener 3^^^ ^^^ protcftantifdjcn @etft(id)en gemöf)n(id) fel^r

ftreng nnb Ijart in it)ren 3"^'cd)tn)cifnngen ^n fein pflegten,

nnb eö fonnte nid)t feljlen, baj] il}m feine ^inneignng ^n

bergleidjcn 93?enfd}cn, inie ^ocf, nnb fein Ijerjtidjeö 33enel}men

mit il)nen, t)on aClen Seiten fefjr übel gebentet mnrbe, nnb

jn Dielen meljr ober minber öffcntüd)cn 53efd)nlbignngen "äw

laf? gab. @egcn bic ber 2Berft)eiligfeit, ai^ mode er bie

Seligfeit, anftatt bnrd) baö ^erbienft bc^ .^eilanbeö, bnrd)

fein eignet crmerben, Dertl)eibigte iljn bcr §clfcr 9J(artin ®o^
ber in einem nad}f)er gcbrnd'ten Sd)rciben, morin er t)er=

fid)crtc, ber @raf ac^te alle 53or;^iige eineö nnfträflid)cn 2öan=

belö, alle (5infid)t nnb @elef)rfam!eit, gegen bic überfd)n)änglid}e

(Srfenntniß -öefn (5f)rifti für nid)t§.

3)ie 9Nidreifc mad)tc er gröf?tentf)cilö jn gn§, inbem er

ben SBagen leer nadjfabrcn lieg. Untermcgö, in (Sbcröborf

unb anbcren £)rten, mo er ücrmcilte, nnb oft nnr mit 9iUül)e

fidj (o^reif^en fonnte, mirfte er nac^ gcmof^nter SBcifc im

^ienftc bcö §cilanbcö, bcfprad) fic^ mit grommcn, crmcdte

unb beftärftc gute ©efinnnngcn, unb fom fo, ol)nc feine

2;^ätigfeit unterbrochen ^n l)abcn, am 15. Dftober 1730
micber in ^errnljnt an. §icr mar affcg in gcmol)ntcm @ange.
®te ?lnbod)tcn nnb C^rbannngömcifen mürben nod) ucrmcfirt

burd| tägü(^e Untcrrcbungcn, bic er, fomof)! in feinem §anfe
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aU in bcr ©emeiube, für alle ^ebenfen, 3^^^if^^r unb \oa§

fonft §erj imb ©imi brücfeu itiüd)te, eröffnete, unb iuobei

jeber fagen burfte, ober aud) gefragt mürbe, luie e§ mit feinem

.perlen fei, nnb ob er gegen einen 33ruber etinaö fjabe, ober

in einer ^Badjt (Erldnternng tuilnfdje. lieber bie ©djriften

ber }^xan t)on ©nion, bie (jin nnb luieber (Eingang gefunben

(jatten, I)ie(t er !nr3e Vorträge, ^iertelftnnben genannt, lueldjc

jenen 9}hjfti3i^mnö meljr ju befeitigen, alß jn forbern geeig=

nct tuarcn. (5^ iunrbe feftgefet5t, jeben 9}?onat gemetnfd)aft(id)

ha^ ^(benbmafjl ju nefjnien. ®er (äinrid)tnng ber (il)öre,

iüe(d}e jn befonbern (Srbannngen üeveinigt n^aven, fd)(offen

fid) nod) eigne (If)orliebegmai}le an, bei uie(d)en ^^evfon für

''^pcrfon nad) iljrem ©eelcn^nftanbe gefragt, nnb bcmfelben

gemäß einer beftimmten klaffe beö S(}orö jngetfjeitt mnrbe.

gerner mnrbe eine fonntäglidjc 53erfammlnng ber nnmünbigen

Minber DeranftaÜet, bie fid) fdjon anf bem 5(rm ber Särterin=-

nen gcn)i3()nen foHten, ben ©efang nnb ha^ @ebet an^nljören;

and) biefe ^inber mnjjten bem (trafen einzeln Dorge^eigt, nnb

i()m über fie ^erid}t gegeben merben. -3n ben üielfad)ften

(^liebernngen fo getrennt nnb Dereint, überall bcnjad)t nnb

geleitet, immer befdjäftigt nnb angeregt, mar bie ©emeinbe

fid) fetber ba^ SBerf^eng if)rer ttjiitigften görbernng. ^^(ber

^in^enborf nnb feine perfiinlid)e l^eitnng luaren überall in

biefer Drbnnng nod) befonberö gegenmärtig. On ber @c^

meinbe3nd)t übte er grof^c (Strenge, l)an)jtfäd)lid) gegen bie=

jenigen trüber nnb (3d)meftern, bie irgenb ein 5lmt f)atten,

ober i()ni üor^ügUd) lieb maren; bod) mar neben feiner

©trenge bie Iiebreid)fte 9}?itbe ftet^ bereit, ben 8ünber ^n

tröften, nüt if)m gn meinen, iljm neue Hoffnung eingufiöjjen;

and) bcnrtljeittc er grobe änjjer(id)e ^ergei)en, nnb fold)e, bie

im @emütl)e mnr^eln, fel)r i)erfci)ieben, nnb a()nbete 3. ^.

@efd)(ed)töfünben meniger fd)arf, al^ §od)mnt(), ®et)äffigfeit,

ober 9^eib, gegen bie er, nad) ©pangenberg'^ ^In^brnd, mie

ein 2'6\vc logfnf)r. (Sben fo eifrig nal)ni er fid) ber kxan-

!en an, beren ©enefung iljm Don ber Geele fjer um fo fid)o^

rer anfangen 3U muffen fd)ien, aU er überzeugt mar, ha^

aKe SJ'ranHjeiten , einige bnrd) geringere liebet abgered)net,

gegen meld)e burd) Pflege unb (^'d)onung eben fo tiief unb mef)r,
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fid)t l)ättcn, iinb bcr ^eilanb fic aU 33otfrf)Qftcn feube, bevcn

Sinn man ju evforfdjen imb 311 6ead}ten ijahc; foklb niait

abcv biefe Urfadjc mit üunigfcit evfcuue, uub uid)t ctiva ein

^(biiif QU^ ber 3^it bamit gemeint fei, fo biivfe man and)

^n genefen l^offcn. ^J^andje SÖnnberfnren, bie fid) in ^pevvn-

I;ut nni biefe 3fit ereigneten, ha^ £ran!e bnvd) ein (55(anben^^

lüovt, ober bnrd) haß ©eOet eine»? 5(nbeven, Don gefiifjvtidjen

©d)ciben ober fdjmeren £van!t}eiten anf ber ©teile befreit

iDurben, fonnte nnb bnrfte ßi^^S^nborf nid}t in S^'^^i^^ ftetten,

i^m fetbft iuar ein fotd)e^ ©ebet für 9}?artin S)ober, ber

beinaf) fc^on im ^erfd)eibcn lag, einft mnnberbar ert)ört

Uiorben; er (ängnetc biefe Uraft beö ©lanben^ nidjt, fonbevn

frente fid) inetmefjr ifjrer Wengcrnng. ünjmifdjen f)ie(t feine

äc^te SviJmmigfcit, bie ftet^ anf i(jren innerftcn £ern jnriid-

ging, nnb an^ Ijöfjercm ©toffc and) bie geringeren äßerfe

ber £(ngf}eit leiftete, if)n Hon ben gefä^rlid)en Vodnngen be^

2Öa()n^ nnb ber Sinbitbnng, bie in fo(d)er ^id)tnng liegen,

treniid) bemafjrt. (äx meinte, bon bergtcid)en (Jreigniffen

burfe man nidf)t uicl reben; and) feien bie SBnnber nid)t nm
ber Gläubigen iDiücn, fonbcrn megen ber Ungidnbigen; mer

bie @abc bee! SBnnberglanben^ Ijahc, fei barnm fein beffere^

£inb @otte^, fonbern üief(eid)t gar fd)led)ter, al^ 9Inberc, bie

fo(d)c ^aht nid)t befäj^en, noc^ felbft erftrebten. -5n biefem

fiebern, mof)(3eitigen Ginlenfen nnb >lnnef)a(ten, bei fo füf)-

nem nnb (eid)tbcmeg(id)em ^orfd)reiten finben mir 3tiMen=

borf'ö f)o^en SBertt) äd)t betfjätigt, nnb bie 9ieint)eit feiner

eintriebe fd)ön Derbürgt.

9}^erfn)iirbig aber ift e^, bajj grabe jel^^t, ha ^errn^nt in

(äinigfeit ^n gebeifjen fd)ien, nnb im 5nnern feinen 3Biber=

fprnd) funb gab, 3i"S^«^orf fetbft haß (Sigenbeftefjen feinet

ganzen SBerf^ bnrd^ ^lufmerfung ber bebenfüd)ften grage ge^

fäljrbete, bie er fnr^ üorfjer mit aflem ©rnft nnb (Sifer gtiid-

(id^ befeitigt f^atte. '3)ie ©ac^e Uerfjiett fid) folgenbcrgeftaft.

^er 9?uf becl nenen ©emeinbemefen^ nnb bcr fegenreid)cn

grömmigfeit in §c^*i'"f}iit jog eine 9}?enge Don 33efncl^en

ba^in; ^Drnet)mc nnb Geringe mollten an ben @naben-
mirfungen Zi)tii ^aben, ^nbere menigftenö bie 5(nftalten fennen
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lernen, SOiancfjcn war c^ and) nnv um 33cfrtcbi9ung bor 9?cu=

gier ^u tf)un. ®a ergab ficf) benn, ha^ bie Urtrjeilc nid)!

nur Dieter lue(t(i(f)gefinutcn !i^cnte, fonbcrn ancf) mand}cr bnrd)

if)re ©cfinnnngen nnb dinfidjtcn luie hmd) ifjrcn 2öanbc(

cf^riDürbigcr ^>erfoncn, lucldjc bor ©raf n(ö äd}tt ^inbcr

(^otteö crfenncn muffte, für Aj)crrnf)nt fcf)r nngiinftig ma^-

fielen, nnb Gefonberö bie 33erfaf]nng nnb S^idjt ber 53riiber=

firc^e, int @egenfat3e ber lHitf)crifd)en, Ijaxt gefabelt mürben.

9J?an fa() barin ein nnfid)reö, fdjinanfenbcö beginnen, ha^

einen 53oben erft ennerben inoKe, ber |d}on (dngft adgemein

nnb feft Dorfjanben fei, nnb grabe bnrd) fo[d)e Unterncfjmnng

nnr gefdjmätert iuerbe. 3)ergleid}en Ü)iijjDcrgniigen Don k^
bentenben Stimmen anögefprodjen, nnb oft mit mof)(meinenber

äi'arnnng begleitet, mirftc nnn anf ben (trafen ein, er gab

fid) aKcrlei 3iDeifc[n f)in, nnb entfdjlof? fid) balb, ben %qU
tcftcn nnb geifern bie (Sad)c öor^ntragen. Wii Ujxcx 3"=

fttmmnng bradjte er am 7. -3annar 1731 in einem (5)cmcinbe=

ratl) bie Si^^gc Dor, ob man nid)t, nni afteö ^Inffefjen, ^nftoß

nnb §inberni§ ber Bereinigung mit anbcren ^inbern @ottc§

in ber i^tt()erifd)en Stird)e jn ^eben, fid) babnrd) aflgemeiner

ju nmd)cn, nnb mefjr 9hit3en ju fd)affen, bie 53rüberDcrfaffnng

faf)ren (äffen, nnb fid) (ebig(id) of^ne llnterfc^cibnng unter bie

l'ntt)erifd)e 5>crfaffung begeben follte? (ix bemerf'te, ha\^ \ü}t

nid)t, mie frütjer, 33eforgni|j megen 53erfofgungen nnb anbcre

^eltrüdfid)t, fonbern nur baö 53efte ber ®otte§fad)e felbft

ben S3orfd)(ag begriinbe. 'ääün biefer, ef)malö in ber @e=

meinbe felbft fo eifrig betrieben, fanb nunmcfjr in if)r ben

ftärfften SBiberfprud). 3)ie allermeiften Stimmen marcn für

bie 33eibef)a(tnng einer breif)nnbertjäf)rigen, trot^^ graufamcr

55erfo(gungen fegenrcid) bcftanbencn Drbnung, bie in ber

proteftantifd)en .^ird)c alß ein mafjrcö .SKeinob ^n betradjten

fei, meld^eö fie ben 9kd)fommen treu überliefern müßten;

if}rc @inrid)tungen feien bem SBorte ©otteö gemü)], fo lange

fie bieö mären, bürften fie nid)t Derlaffen merben, nnb böten

grabe fie jcbem frommen Verfangen bie offene 53ereinigunge-

ftätte bar, bie man i^nen jcl^t anmut^c anber^mo ;^u fudjen.

^injenborf bef)arrtc inbep nod) bei feinem S>orfd)(ag, nnb

fudjte bcnfclbeu mit mand)cn ©rünben ,;^u unterftül^en. Xa



man aber auf bicfem äBcge 31t feinem ©rcjcbnifj gclancicn

fonnte, fo bereinigte man fid) bafjin, mit finblidjer §in^

cjeDung in ben SBiUen be§ §ei(anb§, baö 2ooß cntfdjeibcn

3n laffcn. ^wd ©teilen auö bev ^iOct tunrbcn bemnad)

a(ö ?oofe anfgcfe^t; bie eine, anö ber cvften (Stiftet an bie

^orintl^er genommen, f)ieg: „"Denen, bie of^ne @efel^ finb,

tuerbet oljnc ®cfe^, ]o \i]x bod) nidjt of)nc @efet^ feib t>ov

@ott, fonbern feib in bcm @efe^ dfjvifti, ha^ if)r bie, bie

otjnc @efel^ finb, geininnet;" bie anbere ©teile mar anS ber

^meiten ©giftet an bie 3;;^effaronid)er: „©tetjet nnn, (icden

trüber! imb f)attet 06 ben (Satzungen, bie if)r ßc(e()ret feib."

•Dian ()iclt innigeö @e(iet, um beö §eiIonbö (Sntfdjcibnng ^u

erftcl^en, nnb 3ii^SC"^'^^T^ ^^od) nidjt Dierjäljrigcr ©ofju 30C1

Ijicranf baö ^00^; eö erfc^ien ha§ (entere, mobnrcf), nad) ber

^Dvcbc, bie ^rüberüerfaffnng kftätigt mürbe. i)iefc @nt^

fd)cibung fdjtng jeben Steifet niebcr, ber ^nnb mnrbe nnn

um [0 fvciftigcr aufgeridjtct, unb ßi^jcuborf fjielt in biefem

(Sinn eine feurige ä^ebe, bie mit ber für ben fotgenben S^ag

bcftimmten ^oofung axiQ bcm fedjönnbbierjigften ^falme fd)(of]:

„Ocrufalcm, -ijerufatem wixh beunod) bleiben." .g)icmit mar

ber 3cvfti3rungöfcim, ber fid) über ,g)crrn()ut auö beffen cig=

nem Onncrn entfalten fonnte, auf beut ]§öd)ftcn fünfte, ben

er ^n crreidjen Ucrmodjtc, für immer auögclöfdjt. ^aß bev

«Stifter felbft ^ur 53ernid)tuug feinet SBerfeö rietf), mar eine

@efo()r unb 'i|3rüfung, bie bcftanben ju fjaben il)m fetber

Diel(eid)t ein notfjmeubigeö 53ebürfnijj mar. 3Bic fonbcrbar

unb auffaUeub and) 3^ttS^^^'^'^^*f i)i^bei erfdjeinen mag, ber

fein früfjer mit bel}arrlid)em 9)?utf)e gegen inneren geiub t)cr=

tf)cibigteö llnterncf)men je^t, ba eö feinen fotd)en ^^einb mcf)r

(;egt, fetber angreift, unb enb(id) ba^ Oanje auf bie ©pi^c

eine^ un3ubercd)nenben S^^f'^'^^^ f^t^^f fc* fönncn mir bod) fein

S3erfaf)rcn nid)t grabe anß (Sd)mäd)e unb Söaufelmutf) f)cr--

(eiten, einem fold)en S3ormurfc, fofern er 3Befcnt(id)eö be=

rü()ren fotlte, mibcrfpridjt fein ganje^ Streben; aber feine

@eftaltung, mie befcelt unb mie lieb unb t()cucr fie and)

erfd)cinen mod)te, fonnte if)n gan^ beru()igcn, '!>aQ ^ebcn ber

^römmigfeit f)ie(t fid) if)m, mie jebeö anbve ?ebcn, nur in

tägtid) t)on ©runb auf erneuter ^rag- unb ITampfftcUung

•43avnf)a9eii uon Gnjc. XI. 7
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frifd), (jöd)fte 9M)c imb (5id)erl}eit iüav Ujin nur in beni

§ei(anb; bitvd) ba^ ^ooö aber biefem bic (Sntfc^eibung an-

I)eimgeben, fjieg in feinem ©innc nirf)t ben ßufö^^^/ fonbern

bic Ijbc^ftc @inftd)t fragen.

feon 3iJ^3*^^^^'^^T^ perfönlidjem 33cne^men finb l)ier nod)

einige 3^9^ an^nfiifjren. ©eine ©ebntb unb 9)?itbe in allem

SBiberludrtigcn, ba§ nur ben 9iJ?enfd)en, nid)t eine f)i)i)ere Hn=

gelegen^eit betrof, lüar mnfterf)aft. ®er 9}?agiftrat einer

bcnad)barten ©tabt (iej5 bic 33riiber, mcldjc fein @ebiet ,^u

gciftUc^em ^efnd) ober aud) felbft in biirgerlidjcm ©cfc^äft

betraten, in'^ ©cfcingnif^ merfeu unb fonft f)art befjanbeln;

and) bie ermecftcn grommen, meldte in jenem @ebiete mol)n=

teu, fjatten Diet Ungemad) ju bulben, unb mürben geftraft,

menn fie i^re gemeinfamen (Erbauungen fjielten. 3^^^3'^tt^'^^l

fjätte burd) fein melttidjcig 5(nfefjeu biefe 53ef)anb[ung leicht

abmel)ren fi3nneu, allein er mafjute 3ur ©ebulb, unb fd)loJ3

bietmctjr in ber ©emeinbc @cbet uebft ben gefangenen ^rü=

bern auc^ jenen ?D^agiftrat liebeüott ein, gegen meieren flag=

bar jn merben er ben @c!räuftcn and) bann nod) abriet!;,

al^ nad) längerer ^d{ eine lanbeöfjerrlidjc Unterfudjung,

megcn auberer 33efc^merben eingeleitet, and) btefcn 'i>a^ gün=

ftigfte @el)ör ticrfprad). ^iefeg eble 33eifpiet d}riftlid)er

33ergebung Oerfe(}(tc feine 3Birfung nidjt, bie Gegner fd)äm-

ten fid), unb bie Verfolgten blieben (ange ^q'ü unaugefod)ten.

^2luc^ in ber ^erfi)nlid)ften S3eritr)rung befjauptetc er biefeu

@inn. ®o berid)tet er, in feinem ^agebud) aug biefer ^di,

ein il}m fonft mert^er, aber bamal^ migtrauifd) unb feinblid]

geftimmter Wlann fjabe ifjui einen ganzen Xag Ijinburd) unter

bem 9?amen t)on gragen unb 58eben!lici^feiten bie aller^r-

teften unb ung(anblid)fteu Injurien gefagt, ber $err ücfuö

aber @nabe gegeben, haf] fie burd) (Sjcbnlb unb @e(affenbeit

ade ))rompt gehoben morben. 3^^^i<^Ji au^märtigen SOZännern,

bie über ha^ ^Sertjättnif? bc^ @rafen ^u ben (Sdjmefterd^üren

grobe 53erlciumbungen in bie 2Öe(t gefanbt fjatten, barauf

i^r Unredjt eiufafjcn, unb in groger @emiffcn^angft if)re bittre

9ieue in §errnfjut fuub gaben, bezeigte er, maö fie feiber

nie §offen ju bürfen meinten, feine ^er3lic^e Vergebung unb

i^iebe, unb manbte aUeg an, ftc in i^rem uutrcftlid^en ^n'iit
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3U bcru^tcjen. 55on feiner ©etvdt ü6cr bic 9}?enfd)cu inib

feiner (ebenbigen 33e3ief)ung mit ifjnen fönnen fotgenbe ^ci=

fpiete 3t'"9"^6 geben. (Sin 33rnbcr au^ Wdijxtn, bcr in

§evrnljnt anfang^^ in bieler ®nabe gelebt, aber bnrd^ Un=

fricbcn in büftvc ^crftocfnng gernttjen \mx, bcfd)[oj^ bcn £)rt

^n üertaffen unb nad) 9}?äf)ren (^nrücfjnf'efjren. -3n ber 9iad)t

aber, bie er ^nr t)eimli4cn 5(u§fitfjrnng feinet ^or^abenö

an^crfcf)en, nntrbe er bem ©rafen, bcm er fd)on breiüiertel

3af)re fd)n)eigenb im (Sinne gelegen, bnrd) njunberbaren 3«g
ber (^inbtlbung befonber^ gegcntuiirtig, biefer fnd)tc it)n trol5

ber näd)t(id)en 3öeile fog(eid) anf, nnb a(ö er bei if)m ein^

trat, njodtc berfelbe eben f)inan^ge(}en, nm nie niiebcr^nfeljren.

betroffen bnrd) ß^^V^enborfö nnern^arteten 5Inb(irf, fonnte er

ber liebreichen grage, mie tß itjm gef)e? nnr antn)orten:

„9iid)t gnt." Xer @raf cnnieberte: „^aö t)öre id) nidjt

gern:" nnb ern)eid)te balb bnrd) fein ()er^Ud)e^ SBciterrebcn

il)n jn Dielen Si^tjränen. 3^age^ baranf !am bcr SJ^ann Don

felbft, beid)tete feinen ganzen ^iiftrt«'^ ^te <Ji^d) fei« gefjcgtcö

^ovt)aben, ergab fi^ bem ©rafen mit nencm S>crtrancn,

folgte bemfelben 3U ber näd)ften 5Ibenbmaf)Iöfeier nad) ^evt=

i)o(b^borf, nnb büeb feitbem jnfrieben nnb fröfjlid) biß an

feinen Xob im (Sd)ooge ber ©emeinbe. (5bcn fo bcmog

ßin^enbovf einen feiner ®d)nl3nntert()anen , ber gegen bic

Minbcrtanfc cifernb fein .Qinb nid)t moUte tanfcn laffen, nnb

beil()atb bon ^aftor ^ottjc bei ber Dbrigfeit Uerftagt mnrbc,

bnrd) frennblid)en Unterrid)t nnb f)er3tid)en 3«fpi'iid)f ^^6 '^^'

fid) tuiltig in bcn £ird)engcbrand) fügte, me(d)en ber @raf

fid) nid)t bered)tigt r)ielt, jemanbcn gegen feine Grlenntnif^

anf^nbvingen. (5in anbreönmt Derfel^te er eine gran, i\)e(d)c

fvant nnb anfgcregt in religiöfem S^^riebe nad) 5errn()nt ge^

fonunen mar, aber meljr 5lnff)eben^ mit if)ren ^ttagen a(^

gortfd) ritte im §eil mad)te, nnb einen anberen (^eclen^nftanb

öorgab, aU fie mirf(id) f)atte, bnrd) eine ftarfe Üiebe bon ber

.^end)e(ei nnb if)rer 5(bfd)cnlid)!cit in fold)c (Srfd)iittcrnng,

büg fie of)nmäd)tig auß bcm t^aale getragen mcrben mnßte,

nnb i^rc bi0f)erigc 33etrilgerci baranf renig eingeftanb. 3^"^

^enborf ()ie(t bafür, baj] ein 9}ienfc^, ber fid) bcm ^cifanbe

nod) nid)t ergeben, unb bie^ nnr anfrid)tig bctcnne, bem=

7*
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felben fd)on mctjv gefjövc, q(ö ein anbcrer, bcv fid) 311m ^c=

ten unb äBcincn auftcdc, iiiib feineu itiafjrcn 3uftnnb borübcv

Uerläitgne.

©c^on läncjft fitf)(tc 3i^^'^'^^^^ö^'f ^^^ feiner geiüofjften

^ebcnöOaljn einen 9J(angel, beni ev evnftUd) a()3nl)e(fcn hcab-

fid)tigte. (iß wax hkß bie 9?id)tiiOeveinflinunung feinet

öugeren niettUdjen Staubet mit feinem inneren geiftlic^en

33cruf; nni (elfteren gan^ ^n erfüllen, mnf^te er mirflid) ein

©eiftiic^er luerben, nnb förm(id) biefem ©tonbe angeljören,

erft bann f'onntc er feften ©djritteig anf nid)t mef)r fc^tüon^

fenbem ^oben auftreten, nnb ^reunbeu unb (53ec}nern eine

genügenbc .^attung bieten. ®eu 3'tubien nad) burftc er

längft aiß ein @otteöqe(ef)rter gelten, feine ^^^(jätigfeit um^

fagtc nid)t minber baö gan^e C^etnet eiue^ ^rebigerö nnb

(2ee(forger^, e^ fam alfo nur iuirHicI) auf ^(ucignung ber

äußeren gorm unb ber bamit nerbunbeuen 33cred}tiguugen

an. (Seinen ererbten ©tanbe^^öor^ng nnb augefc(}enen 9?ang

ad)kk 3iiV>friborf perföulid) für uid}t§, unb er iDar ftetö

bereit, fie gegen iiußerfid) geringere, if)m aber bem SBefen

nad) erijabnere 5Sert)ä(tniffc au^^utaufdjen. ^3(ud) fonntc ifjm

tjiebei 'i>a§ 33eif)3iet beö Surften OV'org üon 5(nf)alt, ber jur

3eit £Htt()er'ö regierenber gürft unb ^ugteid) orbinirter eban^

ge(ifd)er ^rebiger war, Ijerrtid) Dorlendjten. '^(flein er glaubte

in biefer ^ejief^ung hm ^orurtf)ei(en ^Inberer lnelfad)e 9^üd-

fid)t fd)ulbig 3n fein, unb luolöte nnniittjigeö ^^^luffeljen, ober

gar ^^^ii^fpö^t ^^^^'^ ^(ergernij^ möglidjft meiben. .^pier fam

eö nun barauf au, einen fd)id'(id)cu llebergaug, eine %xi

5D^ittelftufe, ^u geminnen. B^tf^ft uiuf^tc er fein 35er()ö(tni|]

im fad)fifd)en 3taatöbienftc, baö nur nod) (oder beftanb,

nöUig auf(i3fen, nnb ba^n fd)ien bie '?(uua()me anberer 3)ienft-

Derpttuiffe, bie if)n auf anbcrer (Seite bod) uid}t bäuben, ein

fd)id'(id)cr 3d)riit, für li)e(d)en ber .^of Don ^o)3enf}agen ber

günftigfte £)xt bünfte. ®er ^ronprin^ Don ^änemarf f)attc

a(ö £'önig (Jf^riftian ber (B<^d)ßk ben biiuifd)en ^tjron jüngft

bcftiegen, unb ber gottfeligc Sinn bcö frommen dürften bc-

milfjrte fid) in jeber %xt; bem ganzen bönifd)eu .^aufe mar

3in3enborf innig befreunbet, nnb e^ fügte fid) iijm ber Un--

(a§ Ieid)t, ^ur beborftefjcnben ^ri^nnug beö Äönigö nac^
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^änemar! ju reifen, dx it)iinfd)te jebocf) f)ie6ei nic^t o^ne

2Biffen iiub ©utfinbcn ber ©emctnbe ^u berfa^ren, trug ifjr

boljer fein 33orl}aben im 2(llgenicincn Hör, itnb erfjieU ifjie

3uftimnutng bind) Ijunbertadjtiuibbvcif^ig beja^enbe gegen Hier

üerneinenbe unb fiinf^efjn nnentfd)iebene ä)?itgUeber; er glaubte

iiberbie^ Don bem §ei(anbe fe(6ft bie Billigung ber ^eife ^n

Dernefjnien. ®o trat er benn mit 3"^c^'fi<i)t/ mieix)o§( mit

me^mütljigen !I^ränen megcn ber 5^rennnng öon ber lieben

@emeinbe, nm 25. %pxi[ 1731 in Begleitung einiger trüber

[eine SBanberung an. Xiie 9ieife ging ^ieuiticl) rafd), bocf)

fanb fid) nod) immer Gelegenheit, ()in unb mieber gromme
3U 6efud)en unb (Erbauungen ^n galten. On Ä'open^agen

wax i§m bie befte 5Infnat)me bereitet, bie 9[)?utter ber ^6=

nigin, -Diarfgrafin 8opl]ia CEfjriftiana Don Branbenburg=

Hutnibad), unb Hiete anbere •)3erfouen am ipof unb in I)o()en

©taati^ämtern , maren fd)on au^ früherer 3cit i^^^ befreun=

bet, anbere inurben tß gern bei fo giinftigen Umftänben; benn

aurf) biefc mirften ein, unb i^m entging nid)t, baj^ bie fromme

(Sinnesart bci§ ^lönig^, meld)e bie frommen gern f)ert)orf)ob,

3ur grömmigfeit and) bie I)art^er,^igen ^eute ^eran^og, unb

fefbft bie gan3 Ijer^Iofen, meldje eben fo jeber anberen 2öeife

beö dürften gefjulbigt fjätten. -Onbel] befanben ficf) in ber

bortigen öorncljuien 2öe(t, unb in ber c^önig(id)en Familie

fetbft, man(f)c matjrtjaft (Srlnerfte, mit meldjen 3n'3«?»borf be§

liebreidjfteu Umganges gcnof^ 3)er Siouig .^eidjuete i^n fe^r

im^f unb ba er an i(jm Uor^ügtidie (Saben bemcrfte unb al(=

gemein rnfjuien (jörte, feinen ^crftanb, fein 33etrageu, feine

Öefd)id(id)feit, unb babei grofa* Örabfjeit unb Dffen()cit, fo

üef^ er il)n unter ber §aub befragen, ob er eine (Stelle im

(Staat^minifterium annetjuien mürbe. 3i»S*^i^^'^^'f ^^t-'^' ^^^'^

bat eine fo ^of;c Sßiirbe burdjan^, unb mad)te anbere 55or=

fdjtäge ju feiner 5(uftellung, bie jebod) fo befd)eiben maren,

ba^^ man an ifjrcm CErnfte ^meifeln motite, benn ifjui mar

nur haxan gelegen, ein 5(mt ju erlangen, ha^ il)n bem X)ienfte

be^ ^eilanbig uid}t ent^i^ge, unb i^n and) nidijt notljmenbig

in Xänemarf feftfjielte. 3)ie ©adje fam nid)t jn ©taube,

inbem einflnßreidje -Perfonen, unb unter il)nen foli^e, bie it}n

öffentlid) am ftärfftcn lobten, ^eimlid) i^m entgegen mirftcn,
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iiitb [ein 33(ci6cu in ^änenmrf nidjt luünfc^tcn. I^n ^'önig

lub i^n nad) gvicbvidjöOnrg ein, um bcv 5lrönnnß^^feicvli(i)!eit

t)ci3müoI)ncn, unb üerlicl) lijm ki bicfcr @e(cgen[)cit bcn £)r=

ben üon 3)ancbrog. ®er ÖH*af, t»on bicfev 5(t)fid}t im

53oranö (ienad}rid}tigt, |a() in biefer mettlid)en (Sljvc nur ein

§inbevnig für ben 3)icuft beö §ei[anbg, 6rad]te bie gan^e

^J?ad)t t»orf)er in (Mcbet unb !3^f)ränen fdjlafloö jn, unb mar

fd)on entfcfjloffen ben Crben nid}t an^nnetjmen, ma§ il)m

jebod) bie 9}?arfgräfin üon Sinimbnd), bie i^n ^n fid) rufen

liefl, mit (Erfolg an^rebcte; ebenfo nad)^er, a(ö er fid) megen

biefeö (Sdjmndcö fel^r ung(ücflid) füfjlte, unb ben Drben 3U=

rürfgebcn moflte, uermodjtcn crnft(id)e 3ii^"cbcn bod), \>a\; er

if)n einftmcilen nod) Ocljielt. !Der ^önig 30g ifjn über mand^c

5tngelegcnl}citen 3U ^?atf}, unb ber Hronprin^, in bcr Solge

aU fönig gricbrid) bcr günfte ber greunb 33ernftorff'^ unb

ber 53efd)üljcr Mopftod'^, bamal^ aber nod) in jartem ^Iter,

l^örte moI}tgcfäI(ig feine 9?ebcn non bem ^eilanbe. Ungead)=

tet beg grollen SBirfungöfreifeö, ben er f)icr offen fanb,

mußte er fid) ^utct^^t gefteljcn, ba|l and) ein frommer §of,

meil er bod) immer ein §of bleibe, ifju fd)merlid) befriebigen

!önne. (ix fd)ricb Ijierüber an feine @cma()Iin: „SBenn ha^

@utc bei ,^ofe gcförbert merben muß, fo fann ic^'ö nid)t

unterncf)mcn. 3)enn cö gefjt fo Diel cble 3cit oft auf bie

geringfte £(einig!eit, baß man bei @ott nid)t ijerantmorten

fann, feine <Stunben unb 2^age fo feljr 3U mißbraud)en;

,,9Jlcin ^cruf l^ctBt: 3efu nad),

S)urcf) bie ©dnnad):
2)iird)'ö ©ebräng üon oiiß- unb innen;

S)Qö ©eraume ju gciuinnen,

2)effen ^:]3fortcn Sefu^ brac^.''

3D^er)r alö ©unft unb (S^re befd)äftigte i^n l^ier bie ^efe^=

rung ber armen .^peiben in ©rönlanb unb im bänifd)en

SBeftinbien, mo^u bie ^nftattcn tfjeitö fd)on beftanbcn, t^eil^

nod) 3U treffen maren. 3)ie I)elbenmüt()ige, mit unenblid)en

'^^rangfalen Derbnubene, unb bei aller anfd)cinenben (5rfo[g=

lofigfeit befjarrlid) fortgefel^te Unternehmung beö bänifd)en

^^3rebiger§ §ang (fgebe unb beffen ©o()ne^ "^anl, bag (Ifjriften^



tl^um unter bcn (^vönläuberii 31t verbreiten, regte feinen

ganzen (Eifer an, nub er befdjloj], 'faul d'gebe'^ je^t eben

bebrot)te^J SBerf tljiittg ju uutcrftiil^^en. %m 1. Guli reifte

ber @rof t)on Ropeuljagcn loiebcr ah, tjatit auf beiben 33c(=

tcn iüi-if)rcub ber lleberfafjrt Ijeftigen ©turnt 3U befte^en,

lüobei bic !^oofung beö 3^ageö unb ein gottergebene^^ ^ieb

iljm frcubigcn iOiutfj ertjiettcn, fal) in ©djte^iüig nodjutatg

bie 5{~öniglid}e ganiilie, Don iüeldjer er in ^er3(id)er !?iebe

unb in baufbarer (Srgcbenfjeit 5lbfd)tcb naf)m, unb fe^te

barauf feinen äi^eg über ^Jienb^burg unb .^amburg fort. On
Gtatt^agen befud)tc er bic Dcrluittlncte (5)i-äfin <3opf)ie ^ur

?ippe, Stiefmutter beö nad)^er berühmt geiüorbenen (trafen

3I?ii^eIm ^ur £'ippe, in SBolfcnbüttet bie lieriritttüete §er=

3ogin, in SBernigerobe bie bortige gräflid)c gamilie; überall

mar ei* beften^ aufgcnonuuen, unb f}ie(t ^etftunbcn unb er=

bauliche Unterrebungen. 5n .^^atte, wo i^n and) ^aumgarten

befud)te, führte er ein U)id}tige^ fünfftünbigeö (Sefpräd) mit

bem ''}3rofeffor grande, beut ©ofjue, errid)tete, mie er fid)

auöbrüdt, mit if)m ein ^ün^ni§, (If}rifti 9^eid) auf ben

@runb ber (Jinfalt mit aller 3;^reuc au^3ubreiten, unb Ijielt

nun bie ©djeibetüanb 3mifd)en §af(e unb .^cvrnljut für tt)eg=

genommen. Xit Sp^Oc jeboc^ 3eigtc barin feinen ^eftaub,

inbcm graude fpäterfnn mefjrmal^ bem (trafen erklärte, toie

er au§cr öer allgemeinen i^iebe mit if)m 3U fonneftiren nid)t

gemeint fei, morauf inbe)] 3^^^t^'^i^^'^^*fr ^on märmerer i'iebe

befeelt, ebcl ermicberte, il}m foKe begungead^tet grande'^

einbeulen nod) mertljcr fein, al^ e^ bie generale (S^riften^

pflid)t erforbern mödjtc. %nx 21. -Ouli frü^ um 2 Ufjr

traf er in .^perrnt)ut ein, mo er bie lebigen trüber 3U feiner

greube nod) im ©ebet bcifammcn fanb.

Xie üieife, miemoljl in ber golgc burd) Dielfad)e ^e^

3ie^ungen frud)tbar, \vax für je^t gan3 gegen bie 5(bf{c^t

aufgefallen; anftatt minber brüdenbe ^er^dltniffe liermittelft

beg frommen §ofe^ 3U getüinnen, fal) er bur^ benfelbcn bie

Hörige i'aft nur mit neuem (El)rengran3e berme^rt, meldjer

nid)t menige TOgreben unb 5Ser(äumbungcn and] bei fonft

rao^lmeinenbcn uerurfadjtc, unb i^m felbft mandje 33e!ümmcr=

mJ5 gab. Um fo freubigcr fanb er fid) trieb er in bem ge=
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liebten §errn()ut, wo feine ^f)ätig!ett aUhaih Dielfnd) in ^n=

fprnd) genommen mnrbe. Xa^ @ebei(}cn be^ Dxi^ idqv

fic^tbtuv bev 53cv[ammlnn3öfaal anf baö ^Doppelte cmeitert,

fünf nene §änfev im ^an
;

fein eignet! .Span^iDcfen \mx bnrd)

bie ©orge bev ©riifin, nngeadjtet 5D?ij5tüad)^ nnb bie Unter=

huift nencv ^(nfömmünßc mand)e ^Sebvcingnif^ Dcvnrfadjten,

in ßntcni <8tanbe; DievnnbficBjig nene 5ln§roanbevcr waxm
nämlid) tüä^rcnb feiner 5lb\üefcni)cit an^ 9[)ltif)ven eingetroffen,

nnb Ijatten Dbbad) nnb 9?al)vnng empfangen. ®er @raf

Inb biefe 2nik Batb nad) feiner ^ilnfnnft ade jn fid) ^nm

(Sffen, nnb betjanbelte fie feljr üebeDoK. ©ie mad)tcn itjm

iebod) große ©orge mcgen beg ^ärm^, ber fid) ftetö ernentc,

ai^ iDürbcn biefe '^In^manbernngen Hon itjm angeftiftet; ein

Grnm^nnnggfdjreiben, meldje^ bef^^fattö an i()n an^ 3)re^bcn

erging, beantnjortete er bünbig, inbem er ben Ungrnnb jene^

^orgcbeng barlegte; jcber ©in3etne jener 5ln!ömmlinge irar

genan Dertjiirt nnb nnterfndjt; nnr bem reinen 53er(angen,

ben eüangelifdjcn @(anben ^n befennen, bie 5Infna(jme ge=

mä^rt; ^a^ ^uxMia\\m ^eitlidjen (^nt^ faft immer al^ ^e=

miß geforbert morben. 3)a man nid)t^befton)eniger fortfnijr,

in ©cijlefien bnrd) allerlei 3)rndfdjriften foldje ^efdinlbignngen

an^^nbreiten, fo manbte er fid) abermals nad) SBien an ben

''^ater •Tönnenmnn, n)c(d)cr frei(id) genngfam miffen !onnte,

baf^ fie falfd) feien, nnb baf)er gern einmirfte, bergleid)en ^Scr-

liinmbnng ferner{)in ab^uftellcn. (Sine ©enbnng, meld)e bie

@emeinbe t)on 3^wd)tent()a( in Wdtjxm eigenbö abcrbnete,

nm jltjei i^rer an^gemanbcrten ?[RitgIieber in 3lnfprnd) ^n

ncljmen, erf)ielt in betreff einiger ©d)ntbforbernngen 33efrie=

bignng, mnrbe aber in ^Ibfic^t ber 'iperfonen felbft, beren

^}üirffe()r fie Verlangte, Derneincnb abgefertigt, ba biefe ^ente

in 9}iäf)ren alö (5t)angelifd)e nid^t leben biirften, !atr)oUfd) jn

merben aber gegen i()r ©cluiffen fänben. dagegen luaren

53rüber anö eignem %itriebe nad) 9}?äf}ren juriirfgegangcn,

um i^re 5Inget)i3rigen ,^n befud)en, nnb gerietl^cn bafelbft in

mand)erlei (5)efat)r. (5iner berfelben, in @efel[Ifd)aft einiger

5In§tDanberer nnfd)nlbig Der[)aftct, entzog fid) bem @etua()r=

fam, nnb al^ er bie^ bercncnb fid) mieber fteEen mottte, fanb

er leine Sad)e mcl)r an bem Drte, wo er fie üerlaffen.
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Gin ''2(nberer irurbe au^ bem @efüngiü|l fovti]cfd)i(ft mit einem

unbege^iten offneu Biiefe be^ iimuafjven OntjaÜ^, baj3 er

feineu -Oivt^iimern cntfngt fjabc. 33cibc fanien fo nad) S^txxn=

l^ut 5urücf, wo aber bie Umftiiube, iucld)e fie ev3äf)(ten, eine

eigne Unterfadjung üevan(a|]ten. «Sie mußten fic^ reinigen,

bor erftere bnrd) bie einftimmigen 3c"0niffc feiner in §crru--

Ijut nadj uub und) anlangcubcn bnmatigen Ü5efäfjrtcu; ber

anbere luuvbe fogar 3ur Ütiidfefjr Ociuogen, um bie ^efjörbe

aufmerffam ju nmdjcn, jener offne S3rief entf)alte galfdje^,

bcm er feine greifjcit nid}t üerbcinfen molle; ^um @(iic! für

if)n mod)te bie 53e()i)vbe, über ben neuen galt t)erbrieß(id},

t)on foId}en SßcitUiuftigfeiten nidjto (jören, ^ieg i()n fur^n^eg

fid^ fortpaden, uub gab il)m noc^ auf feine 33itte nur bie

iöefd)cinigung , baß er bort gemcfen.

®iefe faft ängftlidje Strenge be^ (trafen uub ber @e=

meinbe mar bnrd) befonbre Umftänbe, bie fid^ in ber )?ä^e

geftatteten, nur jn fei)r gered)tfertigt. Seine geliebte Tante,

»Henriette üon ©ereborf, l)atte fd)on geraume ^nt feinen '3In=

ftaltcn uub diuridjtungcn feinen 33eifal( bezeugen fönnen, unb

tuie gering ber Untcrfd)ieb iljrer beiberfeitigen Sinnesart and)

fein modjte, fo mar er bod) üermögeub, einanbcr fo mcrtl}c

']5erfonen gau3 3U trennen. Om äöefentlidjen jebod) mit bem

(trafen üon g(eid)em 3^riebe geleitet unb in äfjnlic^e ^erf}ä(t-

niffe gefteUt, fjatte bie greiin Don ©cr^borf, aiß bamalige

(55ut^^r;errfd]aft t)ou ©roß^enner^'borf, bafelbft einigen böfjmifdjen

gamilien, bie um beö ©(aubenö miUen fd)on Dor Oatjrcn

nad) ber ^anfil^ S^öOgen maren, eine 3wfütd)t gemiifjrt, unb

i^ncn einen ?utf}erifd)en @eift(id)en -^o^ann ^iberba anß

(3d)Iefien berufen, ber bnrd) feine '^H'ebigten eine große (5r-

medung ringi^um^er bcmirfte, fo baß auö ber ?aufil^ unb

aixß ^öt)men fetbft eine große ^a^l nener 5(nfieb(er nad)

(^roßfjenner^bovf famen, unb für bie ^ö^mcn ein eigner

Drt gebaut mürbe, ben nmn fd)on alß ein @egen-'§tvrnf)ut

be3eid)nete; mie 3ii^5euborf mit ben 9}?äf]rcn, fo motte feine

2^antc, f)icß e^, mit ben 53öf)men i^ren (5ifer jeigen. ^cr
lebhafte yleügioneöerfeljr, meldjer fid) ^ier auf ber @rän3e

3mifd)en Sadjfcn unb 53ö^men entmidelte, bie ^(u^breitung
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proteftanttfrfjer (Sinflüffe in letzterem l^anbc, imb haß .5müber=

5ief}en fo ntandjer '^(iifßcrcgten in crfteve^, üeranlaf^te ^öe--

fd)merben bci^ £aiferUd)cii Ö^efaubteu am fäd)fifc^cn .f^ofe.

^m \vav man bereit, jebc 33efricbiguu9 511 gemäfjreu, iinb

ba man t>on folc^ bunflen Vorgängen nnr unfidjre ibmbe

I)alle, aber buvd) 3ni3enbovf'ö Flamen unb 9iang bod) längft

auf §errn()ut fjödjft aufmevffam gemovben mar, fo glaubte

man ben Örunb jener 33efd)merbe nur bort t)orauöfel?en ju

muffen. 3)aö (Staateminifterium 3U 3)re^bcn Derorbnete ha^

f]er, ba ber Ijarte Eintrag, bajl ade 5lugmanbercr au^ ben

.st'aiferlid)en l'anben ofjue alle 9Jüdfid)t unb Unterfd)ieb ba()in

jurüdgeliefert merbcu fotlten, fc^on bei if]m nic^t burd)giug,

eine lanbe^fjerrUdje Slommiffion, mcldje ben ganzen S^f^^i^»^

üon .^^crrntjut in ?ef)ve unb ?eben, befonbcrö aber and) bie

gegen äii^S'^ii^oi'f pcrföntidj Dorgebrad)ten ^(agen 5U unter=

fud]en ben 5luftrag fjatte. ®cr ^2lmt^l)auptmann uon @erö=

borf 3U (^örlil3 mar 5U gilf)rung bicfer Äommiffion ernannt,

unb ttcrfiigtc fic^ im -öanuar 1732 nad) .N5errn()ut. Stiele

Jvembe auö nac^fter unb fetbft entfernterer Unigegenb ftri)m=

ten f)erbei, um bie crmartete 5(uf(jebuug t)on .'nerrnfjut mit

an^nfeljeu. .^^ier jeigte fid) nun ^^^S^'^i^orf in ber ganzen

(Etärfe feiner ©eftunung. SBegcn ber 53cfd)ulbigung, Unter=

tf)anen bc^ £aifer^ anß beffcn Grbkuben fierau^gelorft 3U

^aben, mar bie ^edjtfertiguug (eidjt; ei^ ergab fid) flar, baf^

biefc J^ente inögefamntt Don fclbft, unb nur um bc^ 03(aubenö

mitten, mit ^(ufgebung ifjrer §abc, ba^ ^anb Dertaffen Ratten,

mo man fie 5um fatfjoüfdjen (53(auben tjatte nötf)igen mollen,

«nb hafi e^ ein fd)recflid)er Öcmiffenö^maug märe, ifjnen bie

9iii(ffef)r bort^in aufzuerlegen. 33cben!(ic^er muffte bie ^xiU

fung ber l'efjre unb Quäji ber trüber mcrben, benn Ijier mar

^ufäQigen (Sinbriirfen unb argen SD^ij^beutungen ein meitc^

gelb eröffnet. 5Inftatt nun ba^, ma§ übter Sln^tegung fäf}ig

mar, 3U milbern unb ^u tjerljiiHen, Derorbnete ber @raf, baf?

allcig in gemofjuter SBcife o^ue ^wriirftjaltung bor fid) ginge;

bie £ommiffion faf) haß Söcfen Don §errnl)ut in allen feinen

^iueigcn ganj nntjerfteHt, unb erhielt alle ^uffd)liiffe unb

(Erläuterungen, bie ftc bcgel)rte, mit gemiffcnl)after (^enauig-

feit, ja el)er in 5U ftar!cn al^ in 3U fd)mad)eu 5(u^briidcn,
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bamtt !cine ^efdjonii^iing auö f(cinmiitf)ifjer 'Wenfd}cnfiivcf)t

babet (Statt fänbc. 9cad)bcm bie Ä'ommiffion, tljcii^ in ^ei=

fein ^ni^cuborfi^, tfjcifö oljiie bnffe(6e, allen 5(vteu Don 53crfamm=

lunßcit bcicjctuofjut, jebc^ i^titgUcb bev @emeiubc iiub aud)

ben trafen einzeln befragt, üon allen üorgetegtcu (3d)vifteu

gcnügenbe ßinfidjt genommen, nnb fo binnen Dicv 2^agen

il)re 5(vbeit üollenbet fjatte, bradjte fie ha^ (Srgebntf^ il)re^

Öc)d)äft^ nac^ ©rcöben. ß^^^S^^^i^"^^*! l'c^i'ieb bei biefem %n--

(a§ aud^ fclbft an ben £önig, \vk aud) an ba^ (2taatö=

miniftcrinm, [teilte ha^ 353efen feiner ^ad]t bünbig bar, 5eigtc

bie Uebereinftimnutng §errnl)nt^ mit ber Sntljerifdjcn ^^irdjc

mib 'üa^ Unüerfiinglidje ber ^rüberüerfaffnng, erbot fid) aber

bennod), glcic^ ber gan3en ©cmeinbe, im galt bie Dbrigfeit

baö 53erbleiben ober ben '2Inmad)ö ber mäl}rifd}en ?ente be=

benflid) fänbe, anf ben erften SBinf mit iljnen ha^ l'anb ^n

rannten, nnb jtuar fo [tili nnb rnl)tg, ha^ für bie fäd}fifd)c

^egiernng jeber 53erfolgnng^anfc^ein babei Dermieben bliebe.

X)er giinftige ^erid)t ber Si'ommiffton brad]te in ^re^oben

bie 2Öiberfad)cr für ben 5lngenblirf jnm ©djtüeigen, aber

an^brüdlid) gut^eij^en mollte man bie ^adji: and) nid]t; nnb

fo nnterbtieb jcbc (Sntfdjeibnng nnb 5lntmort gan^. 'Jcnr

eine aHgcmeine 33efanntnmd)nng erfolgte, haf; fünftig feine

ncne 5ln^manbcrer anß ben öfterrei^ifdjen (Srblanben in

8ad)fett bürften anfgenommcn merben, metc^e^ inbeß ^i^lS^'i^

borf fdjon früljer, in ^etradjt ber t>ielfad)en baran^ erfolgten

Ungelcgenljeiten nnb be^ tranrigen *3d)idfalö einiger in Ijarte

(^efangenfdjaft geratljenen nnb 3meier barin üerftorbenen

trüber, für feine @üter üöÜig eingefteÜt fjatte.

33ereit§ t)or biefen 53erl)anblnngen ^atte 3^ii3cnborf, ber

nad) feinem in .Hopenljagen nidjt gelnngenen 53erfn(^ eö

anfgab, einen nenen llmmeg jn finben, bie nnn and) t)on

feiner ?D?ntter nid)t meljr mißbilligte ^itte nm (^ntlaffnng

an^ bem fäd)fi]d}en (itaat^bienfte grabejn bem 5iönigc ein=

gereid)t. (Sie mnrbe iljm jel^t in Önabcn gemäf)rt, nnb am
8. Wdx's 1732 legte er 3n 3)re^ben feine (Stelle alei fRe=

giernng^ratb t)or bem lierfammelten .^olleginm förmlid) niebcr,

roobci er eine ^cbe l^ielt, nnb feine gotte^fürdjtigcn @e^

finnungen nnb baö 2Befen ber ©emeinbe jn §errnljut, bev
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fortan feine 3^(jötigf'eit c^a^ getjören foÜte, offen bailegte.

3)ie görberung bcr <3eelen blieb in bor Zijat fein ^aupt=

fäd]lid)eg ©cfdjiift, bei bcni if)n luebcv bie ^hbeitcn nad)

an^en, ^n benen bnö S3evl)ä(tniji ber ©emeiiibe fclbft %nia^

gab, nod) bie fonftigen ^(cnttev nnb ^4>f(ic^tcn, bie i§m ob=

laßcn, ^evftreuen fonnten. ®ic ,5elfcv bcr ©enieinbe t)ev=

fanimcltcn fid) tiiglid) bei ifjnt, nm nad) iebe^nmüger Äennt=

nif^ ben ©ang jebcr ein3elncn ©celc näf}er ^n bef^red)en, bo^

^njerfniiif^ige ^n bcrat()cn, h(i§ 9}(er!n)iirbi(]e hiv^ anf^u^eidjncn.

(Sin anbcre^ ©cfdjcift mad)te er fid) mit ben {(einen 5inaben,

bie er iiK^gefamnit mit il)rcn Ve()iftnnben nnb 5hbeiten anf

fein 53or;)immcr Derfel^-te, tno er fie benn {eben 5Iugeiiblid

bcfnd)en, nnterrid)ten, nnb nad) i()ven llmftänben ein;^eln

befragen tonnte; biei^ mar jebod) nid)t Don 3)aner, ha lijm

ba^ 9J?af? einer rid)tigcn ^^eljanblung biefer Itinber, beren

gemi)t)nlid)c Unarten iijn gleid) jn fel)r betrübten, nic^t ^u

©ebotc ftanb. 3)efto glürf(id)er mar fein ©inn nnb STaft

bei bem beben!üd)cn ^efnd)e, mc(d)cn erft 9iorf nnb bann

2^nd)tfelb in §errn()nt mad)tcn; fie fonnten bnvd) ifjre (Sonber=

barfciten Diel ^krmirrnng anftiftcn, nnb bod) moKte er fie

nid)t grabe mif^biKigen. -3nbem er iljncn nnn ot)nc Wif^^

tränen freie 33al)n lie|l, aber cinfad) nnb mürbig i^nen gegen=

iiberftanb, naljmen and) jene me()r .^attnng an, niib f|3rad)en

fid) in i()ren Vorträgen nnr allgemein crbanlid) ane^; ein

)(iaav Gnfpirationcn, meld)e $)iod in A^errnfjut Ijatte, gingen

otjne 5lnffel}cn t)orüber, obmoljt eine berfclben t)art anf ^iüt()e

,^n bentcn mar, bcr in feine *!prcbigten ftet^ gern etmaö 5(n=

5ügtid)eö B^Ö^ii »^c" (trafen nnb bie (i^emeinbc etmnifd)te;

man fnd)tc ba^ @ntc t)eran^, nnb licf^ ba^ 8eltfame nnbe=

ad)tet. 3o uer^og fid) ber ^cfnd) of)nc mert(id)cn (Sinbrnd,

nnb bie befürd)tetc (Störung nntcrblicb. 3)ic @cmeinbe, mit

Üiot^e nid)t ganj ^^nfricbcn, nnb üon 33ertf]oIböbovf im SBinter

burd) fd)(ed)te SBcge oft abgcfd)nittcn, nninfd)te jet3t and)

einen eignen [.H'ebigcr. 3)er @raf tjatte fd)on ben -D^agifter

©teint)ofcr Don !inibingcn bernfen, aber bie Don ^re^ben

eingetjoltc (Srknbnif] bcbingtc, baf^ ber ^|5rebiger für §errn=

f)nt bovt nnr alö ber ©nbftitnt 9totf)c'i^ anftreten bürfe,

n)a^rfd)einlid) nm befto fid)rer jn fein, bafj alleö im i'ntt)e=
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lüoÜte, fo fonnte bie ©od^e nirf)t ju ©tanbe fomnien. gür

.N^crrnf)ut eröffnete fid^ bagegen auf einer anberen (Seite ein

nnabfef)bare§ ©ebiet eigner SBirffamfeit bnvd) ben injtDifdjen

bei uier jungen riiftigen 53rübern gereiften (Sntfcf}(ug, ciU

53otcn beö §ei(anb^ ^u ben 9?egerff(aiien in Sßeftinbien unb

3U ben @ri)nKinbern ju gefjen. ®cö (trafen (yr^ätjlungen,

nad) feiner Stürffeljr auö !5)dnemarf, t)on bem unglürffeligen

3uftanbe jener §a(blt»i(ben, unb barauf ber ^efud) eincö

in ^?opcnf)agen getauften 9}t öftren in §errn^ut, ber feiner

33rüber (Stenb mit f)eigem 5lntf)ei( fd)i(berte, luaren bie erftc

5(nregung jeueö ^or()aben^ geujorben, baö ofjue iuedjfclfeitige

iBefpred)ung gfeidj^eitig in htn (^eniüt^ern entftanben tnar.

1)ie (^ad)t luurbc mit großer Uebericgung beratfjen, i(}re

3ßid)tigfeit im gan.^en Umfange cingefefjcn. 3^"S^"^c>^'f ^^ol-ltc

feinen im stauben nod) Unbefeftigten, feinen fcineö Serufeö

nod^ irgenb Unfid)crn, jn foldjer ,f)eibcnbotfd)aft enttaffen,

gefc^meigc benn jemanben ba^u bercben; bie geringfte 9^eue,

ba§ (eifcfte SBanfen, fodte ben fd)on üerfünbigten 53orf at^

auft)eben. ^üein jene 33rüber beftanben feft auf il)rem ©inn,

unb nac^ gct)örigcr ^n'itfung traten ?eonf)arb ©ober unb

©aüib 9Htfd}mann im 5(uguft 1732 bie 9ieife nac^ ber

weftinbifdjen ünfcl (3anft--5;;()omaö an, beneu im ^(nfange

beö folgenben 3a^rei3 (£^riftian !Dat)ib unb jlnei (Scbriiber

(Stad) nad) ©rijntanb in gleidjcm 33erufe nadifotgten. '3)ie^

tuar ber beginn beö in ber 5VoIge fo ausgebreiteten unb

fegenreic^en 5!}iiffionSmcfenö ber ^rübergcmeinbc. !©en ^ru^

ber l'conf)arb ©ober f}atte ber @raf, um i()n uäfjer fennen

3U lernen unb },\\ prüfen, norfjer auf eine 9teife mitgenommen,

bie er im i^rii^jafjr in ^fjiiringen unb ^raufen gemad)t. dn
9?euftabt an ber 5lifd) befud)tc er h^n ©upcrintcnbenten

©teinmel^, ber fd^on ben 9hif aiß %ht nad) ^(oftcr 33ergcn

er()atten f)attc, imb traf bafelbft and) hm ^rofeffor Sieuß

tion 3^iibiugen, ber auf 3^^^>^^i^'^^'f'^ G:mpfel)[ung Don bem

.Könige t)on ©äncmarf ,ymt Apofprebigcr nad) $openI)agen

berufen mar. -3^n -3:ena, ©aalfetb, Saireutf), l)?iirnberg, unb

^ule^t in (5ber§borf, f)ielt er gemof)nten 33erfel)r mit greunben

unb grommen jebcS Staubet, begleitet ton -^rofeffor
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9^euj3 imb ben ^vübent, incldje bic 335anbcrung mit gemadjt,

Wax er am 20. 9}?ai 1732 in ^tvxnljni ^urücf.

-3m ^aufe beg emäfjuteit ©ommeiö ereignete fid) eine

neue ^ermidelung, bie für ^^^^J'^i^^'^^f ^^^^^ f^i^^ ^nftattcn

gcfiifjrlid) itinrbe. !3)ie in @rogf)enncr^^orf aufgenommenen

^öfjmcn geriettjen mit ber Svciin t)on (^er^borf in ©trcit,

fie miberfc^ten fid] ben 53crorbnungen, nad) meldjen fie nidjt

mefir über bie ©ränje gefjen, feine grojjen ^erfammlnngen

I}altcn, feine Einbiegungen ber ^iOel mad)en foUten, nod)

mcnigcr mollten fie ber ®utöl)errfd)aft unter foldjen llm^

ftänben ben (Sib ber Untertljanigfeit fdjtuorcn, \va§ jene Ucr^

langte, meil fie biefelOen nur al^ i()rc Untertfjanen Oetjatten

unb Dertrctcn fonnte. (Einige ber Söibevfpenftigen, \vdd)c

im @egentf)ei( ein befonbcrci^ ©emeinbeiDcfen mit eigner

Äird}e, '•^^rebigern, @erid)t^= unb ^eriuattungöfreifjeiten ^u

fein begcf)rten, mürben in 33erf)aft genommen, anbere an^ bem

Drtc l)crmiefen. 3)aritt)er sogen bie ^öl)men Ijanfenuieife

uon (^rojjljeuneröborf ab, unb nafjmen ifjrc 3"fiud)t g(cid)

nad) §errnl)ut, mo fie alle §äufcr füllten, unb ^nm üljeil

auf ber Strafte lagerten. Ellle Diiirf'fici^ten ber 2Be(tf(ugl)eit

geboten bem ©rafen, bicfe Scute nidjt anf^nnelimeu; aber

fie marcn in tieffter 5lrmutfj, füfjrten Diele ©c^iuerfranfe mit

fid), unb fonnten überbie^ it)re 9^otl) in frcmbartiger ©pvad)e

faum Uevftänblid) madjen; bie^ genügte bem äd)ten (Jl)riften,

fie lücnigftcnö unterzubringen, iljucn leiblid) unb geiftlid) nad)

Gräften bci^nftetjen. EUö jebod) bie greiin üon Ö)cr^borf i()r

9?ed}t an biefe ^eute nid)t aufgeben moKte, mußte ßinsenborf,

ber il)rct()atben an feine ^ante gcfd)rieben l)atte, it)nen bie

9^ürff'el)r anratfjen, iucnigftenö ferneren 5lufentf)a(t in ,5)errn^

f)ut Derfagen. ©ie mollten aber ein anbercö llnterfommen

fu^eu, unb Ijofften folc^e^^ in Berlin ju finben, moljin fie

iljren ^rebiger ^iberba mit ad)t SJcännern aU 53ittenbe an

ben ^önig griebrid) 2Bi(f)elm ben (^rften fanbten. (künftige

^uöfid)t at^ fd)on ertfjeilte ^cmilligung bcutenb, riefen bic

§arrenben inbcfj auö ^Ijfjmen anbere (Sdjaaren i)erbei, unb

machten fid) in getljeilten ^n^^n auf ben 3Beg; aber an ber

branbenburgifd)en ©ränge mürben fie Dorlänfig nod) gurüd-

gettiiefen, in ©ad)fen burften fie auc^ nid)t bleiben, unb fo
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inten fie armfclig in jener @egenb umfjer, maud)e njnvben

Devfjaftet, uielc famen in ber SBinter^notf) nm, anbcre fd)(icf)cn

einzeln in haß innere ^anb jnrücf, bie nteiften aber gelangten

bennod) unUermerft nad) Berlin, \xio ber £önig fid) ifjrer

annaf)ni, ifjnen anf ber ^Bilfjednöftrajjc 2Öür)mtngen einrid)ten

nnb in ber gofge eine £irdje bauen ücf^; fie fjietten fid)

fernerf^in, obgteid) fie früfjer fid) ^n ben trübem geneigt

ijatten, 5nnt l'ntf)erifd)en nnb tf)eil^ and) ^nm reformirten

@tanOen; bic eigentüdjc I)öf)nnfd)e 33ritbergemeinbe in Berlin

nnb ^iiber^borf cntftanb erft fpilterfjin an^ anberen ^Infiebferu.

^ienjof)[ nun jene ^emegungen mit §errnfjut feinen eigent=

liefen 3"f'^w^^^^cn()ang fjatten, fo üernrfadjten fie bod), \vk

bie gteidj^eitigc ^n^tuaubernng ber um be^ ©(auOemS tüiüen

tjerfotgten (Sat^bnrger, lue(d)e in -ßreugen Hufnafjnic fanbcn,

bie nad)tljei(igften Siiidblide auf jenen £)xi, unb man moÜte

in äitt^t^^^orf einen §auptnrl)et)er nnb 53eförberer alter

fo(d)er (Störungen fel)en; niete 'l^erfonen nrtljeitten fatfd) anö

Unfunbe, anbere Oenul^ten miffenttid) ben ^Infdjetn, um gegen

ben ©rafen, beffcn grömmigfeit unb Xugenb itjuen ^um
^ergernij^ iuar, fdjarfe 93iaßrege(n t^erliorjurufen. ©ie er^

fotgten aud) in ber ^f)at. Öatb nad) ber 9iüdfef)r t)on einer

,^a>eiten ^Jieife, bic er in biefcni 5at)rc nad) (Sber^borf, um
bafelbft in ber (55emeinbc ber (^rtüedten einige aufgebrochene

(Störungen 3U fc^Iid)ten, nnb gelegcnt(id) and) mieber nac3^

-S^ena unb ^aUc gemad)t, err)iett er einen 5tönig(id)en 53efe()[,

feine @üter 5U uerfanfen. 'A^alj'm l)attcn feine greunbe bie

(Bad)c gemilbert, benn e^ mar im 33etrieb gemcfen, it)n aiß

einen gefährlichen 9)iann feft3unef)men, unb auf ben ^önig^^

ftein ,3U fe^en; jener ^efet)t, ()ieJ3 c^, fei eine ^nbeutung für

i^n, au^er ^anbe^ ^u ge^en, er möd^te nid)t fäumen, ben

2Bin! 5u befolgen, hmn einmal in Serl)aft bürfte er lange

barin bleiben muffen. X)a^ ^eifpiet ^'iberba'^, ber in baö

3uc^tl)au^ nad) 2Ö5albl)eim abgefül)rt morben vuar, burfte mit

9?ec^t fc^reden, menn auc^ fonft mof)( ein Dornel)mer @raf
nic^t (eidfjt ^u furchten l)atte, mit einem armen manbernben

^rebiger in gleichem Saite, ber g(eid)en 33el)anb(nng auöge=

fe^t ju mcrben. 3^"^^^^"^^'? mugte, ba§ bie mieberl)o(ten,

bringenben SBarnungen nicf)t ol)ne @runb maren, aüein er
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(jatte feincrfeitö rticf)t niinbev ®nmb, ifjrcr bcnnod^ mä}\ 31t

arf)ten. (£r gab feine Qad}^ in ben SÖiHen beö ,5)eilanbö,

movaitf er tu feinem ünnern bic UeOevjeugnng empfing, er

muffe ftanbfjnft auöfjavren, nnb nun aller 95?enfcl)cnfurd)t fo

fern Blieb, "ta^ er focjar feine 33riefe unb (Sd)viften ungc=

fidjtet jeber ^efcljlapatjme bfofjgcftelilt ließ, obgleirf) barin

Dielet für Uebe(U3oÜenbe f}öd)ft 9JZij]beutbare Dorfommen mußte,

unb feine greunbe biefcö S3enel)meu «gan^ uuDerantiüortlid)

fauben.

3)en ^efel^l n^egen beö 35ertofg ber @iiter f)attc er

tüunberbar genug an§ freiem eintriebe bereite erfüllt, unb

ben längft gel)egten ißorfa^, um aud) bon biefer (Seite fein

iv)c(ttid)e§ ?lmt mef)r ^u (jaben, fein gan^eö ^cfil3tl;um auf

feine ©emafjUn übergefjen ju laffen, für^Iid) au^gcfüf^rt. ®ie

(2ad)c mar in @efta(t eineö ^erfauf^ gefd)e()en, unb ber @c=

meinbe befannt gemad)t morben. ©^ fam nun atfo nur

itod) barauf an, bie gerid)t(id)c Uebergabe 3U l)oI(3iel)cu, unb

ber f)ö()ereu 53cf)C)rbe baö @cfd)c[)ene an^ujeigen, U)e(d)c mit

bicfem benn and), in (^rmartnug, ha^ er felbft auf^er l'anbeö

geljen mcrbe, fid) bcguügen lieg. 9hc^bem eö un^meifetf^aft

gemorbeu, bajj jener 33cfe()t burdjauö in biefem ©inne gc^

meint fei, madjte ber @raf nun and) mirfüd} 5(ufta(t, feine

^ermeifung anzutreten. i)k §eimatf} mar ifjm überaus

lieb unb angenetjm, aber um bcö .^citanb^ mitten fic ^u t)er=

(äffen, unb ein 2Be(tbürgcr ,yt merbcn, ber überall ein ^remb^

ling unb übcrad yt §aufe ift, fonnte it)m nid)t all^n fd)mer

bünfcn; felbft ben ^erluft feinet 33ermögenö mürbe er (eid)t

Dcrfdjmer^t (jaben. ©eine ©efinnung in biefem betreff ()atte

er fd)on Doraljubenb fo auögebrürft: „^^eine ^^(bfid)t ge()t

auf gar nidjtö anberi? in ber 3Be(t, a(ö auf baö 5Bo()(fein

ber ©eelen, unb auf bie 33cfi)rberung einer fo(d)en §err(id)=

feit, bie mit ben §o^eiten biefer 2i>e(t uidjtö 3U ttjun ()at.

flnb ha id) Don lauger Qtit (}er ein armer 3)iener meinet

anbetung^mürbigcn .^eitanbö bin, unb nid)tö anberö münfdje

ttod) t)er(ange, a(^ ha^ and) fogar mein 9?ame bei ber 2Bc(t

in^ 35ergeffen fommcn mi)c()tc, unb id) meine ©ebanfen unb

^crftaub auf nid)t§ anber^3 gerid)tet Ijahc, a(ö mic id) e^

ba^iu bringen möge, ha^ ha^ ^eben Oefu (S^^rifti in ber
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3cefc hk\cß unb jeitc^ armen ^auer^manneö f)ervfd)cn möge,

fo überrede id} mid) feinen §änbcn, nub iikriaffe eö il)m,

mic er c§ mit af(e bcmjcnigcn, niaö cv mir auuevtranet I)at,

mad)en und. SoHtcn )üiv nm efjvlidjev Urfadjen \mtkn nm
alt nnfev .^aW nnb @nt fommen, meil \mx nämltd) einige

fjunbevt ©ce(en Don ifjvcm (älcnb befreit Ijoben, fo tüürbc

fo(d)c^ mir nnb meiner gran fefjr erfren(id) fein."

5l>ic tueit bic ©egner ifjre ä)taßrege(n gegen §crrnf)nt

fetbft treiben mürben, mar nid)t a^nfefjen; inbeg mar bev

@raf nnb bic ©emcinbe fd)on baranf gefaßt, in fremben

^änbcrn eine nene 3Bof)nfiatt anf3nfnd)en. 5D?itt[ermciIc ging

atle^ in gcmofjnter Söeife feinen @ang; bic nad) @rön(anb

Oeftimmten §eiben()otcn mad)ten fid) anf ben 3Beg; bem

trafen mnrbe anf^ nene, ^a er fd)on fort^nreifcn bad)tc,

ha^ t)on i(}m friif)er niebcrgelegtc ^(mt eineö ^orftetjcr« ber

(53emeinbe übertragen, bamit ein befto fcftercS ^anb anc^ mit

bem ^Ibmefcnben gefnü^ft blick, nnb am 26. -Sannar 1733

30g er fcIOcr, nid)t of)ne inneren Ä'ampf, in fein erfte^ (E^'il,

begleitet Hon ben trübem 9)?artin 3)ober, Oofjann 9?itfd)=

mann nnb 9}cattl}änö 9J?irffd). Or tuanbte fid) ^nncidjft nad)

(iberöborf, mo nngcad)tet feinet iTnmmerö er bennod) nid)t

o()ne 9htt^en mar. §ier traf if)n aK^balb bic 9?ad)rid)t Don

bem in ^arfd)an am 1. gcbrnar erfolgten Xobe beö 5fönigö,

unb biefc 53eränbernng f'onntc and) auf feine (Sad)c günftig

einmirfen, allein er mod)te bieö mcber betreiben nod) ba-

bleibenb abmarten, fonbcrn Derfotgte nnn lieber baö in^mifc^cn

gereifte 5^orf)aben einer 9ieifc nad) 3^übingen, ^n meld)ev

i()n 3^Derfc Don größter 2öid)tigfeit bcftimmten. ®ev ^um
•|.^rebiger nad) §errnf)nt bernfene SD'iagiftci ©teinf)ofcr mar

in Tübingen 9iepetent bei ber tl)Co(ogifd)en gafnität, nnb

l)attc berfctben, nm bei feinem nencn Berufe gan^ fid)er ^u

ge()en, bie grage ^nr (Sntfdjcibnug Dorgetegt: £)h bic mäi)=

rifd)e 33rübergcmeinbe in .f)errn()nt, nad) Doran^gefclstcr

Ucbercinftimmnng mit ber eDangcIifd)en Ji'etjrc, bei i()ren feit

brei()nnbcrt 3ar)ren f)er gehabten (2inrid)tnngen nnb befannten

£ird)en3nd)t Dcrblciben, nnb bennod) if)re Äonncj-ion mit ber

eoangelifd)cn ^irdjc bef)anpten fönnc nnb fofte? ®ie ß:nt=

fc^eibung biefer grage burd) eine angefc()cne t^eo(ogifd)e ^e=

aSainr^oflen eon önje. XI. 8
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f}örbc \vax um fo ii3lcf)tic|er, aiß fd}on immer cjrabc biefcr^alb

bcr größte 3^yicfV^tt in bcn 9J(eimmgen beftanb, itub iniier=

Ijaih lüie auj^er()aI6 ber (^emeiiibe ifjr ber 53onüiirf gemad}t

mürbe, ha^ fie mä)i ha§ reine tof)crt^iim fei, auf metd)e^

fie 3uril(f5ufilijreu mau (m(b ber DOrigfeit, dalb bem trafen

felbft 3ur @emiffcu^fad}c marfjcu monte. ?e(5erem mar 'i>a-

I)er g(cid}fal(^ augelegcu, ildcr biefcu ^inxti Döüig Har ju

merbeu, uub ciueu ^lu^f^rud) ju gemiuueu, auf ben mau
fid) fcruerijiu ftiit^eu föuute. Um bcr tfjeologifdjeu RafuUät

uuu, auger beu fd)riftlid)eu ^f^Ö^^iffi-'^^ ^^c if)^' i" rcid)er

gütle angefertigt mürben, nod) fernere 9ied)enfd)aft müubtid)

ertfjeiren ^u fönneu, reifte ßi^^S^nborf in 33cgleitung ?0?artin

^okr'ö felbft nad) ^^^iibingen. llntermeg^:^ fet)Uc c^ nid)t

an er()an(id)em ^er!el)r, nod) an (^etegenfjciten yi 5(nbad)ten

unb 53orträgen. %m 4. SfJJärj trafen fie in Tübingen ein,

mo kibe in be^ ^rofeffor^ "ißregi^er ^an^ eine freunb(id)e

5lufno^me fanbeu.

^ier fd)ien aber ein ueue^ Uekt if)n ernft(id) ftören ju

moden; feine @efnnb()eit mar nieutal^ fe^r feft, er tfjat nic^tö

fie ju fd}onen, uub menig fie miebertjer^nfteden; faft ha^

ganje erftc 3^al)r feiuee! ':?(nfentf)a(t^ in §erruf}nt ^atte er,

moI)t bnrd) bie gendjtigfeit feiner nod) frifd}en 3Bo()nuug,

an l)eftigen ßatjnfdjmer^en gelitten, fo ha}^ er einigemal @ott

um ^inberung uub nid)t ucrgcbnd^ angeftet)t; fpäter marf

fid^ ha^ Uekt if}m auf bie klugen, me(d)e burc^ bie fdjlaf-

iofen 9^äd)te, in beuen er meift gearbeitet, nod) befouberö

angegriffen mürben; fein (£ifer tief^ i^u bie redjte ^efferung

nid)t abmarten; trat fie cubtid) ein, fo molitc er ha^ 33er^

faumte fdjucd nad)t)o(en, unb mürbe anf'^ neue frauf; fo

tam er in feine re^te Drbnung, unb umd)te bann and) mieber

baritber fid) ^ormiirfe. -O^etU, im ungliidfid)ften 3^it)3uuft,

befiel it)n ein fd)mer3t)afteö y^ieber, unb er muffte banieberliegeu.

X>od) für feinen 3^^^d faub fid) unOermut^et hahci bennod)

ein guter y^-ortgang; bie ''^rofefforcu famen bor fein iöettc,

unb bie gan^e ^ad)c uou ^perrn()ut mürbe ()ier freunbüd)

burd)gef^rod)cu; bann famen and) fromme jebe^ «Staubet,

feine erbaulid]en 9?ebeu jn f)ören; eine ^(n^al)! <2e^aratifteu

üergoffen an feinem !i^ager t)ie(e 3^f)ränen. £aum ctmaö ge*
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nefeii, rcbetc er in ben 33cvfamni(ungcn ber (friüecften, ntadjte

33cfuc^c in bcr Umgegenb, iiitb fanb übeniK eifrige 3iif)örcv,

beneit er fiel) niittfjeiten fonnte; bei |o(cf)er Öelegenfjeit ge=

fragt, tuie man bie ©emeinfdjaft bcr erinecftcn ©celcn jn

<3tanbc dringe, gab er ben fnrjen 5(ni°fprncf), c^ fei fd}t\)er

ju fagen nnb (cidjt jn tfjnn, nnb crftärte eö ba()in, man
branc^e nur für biefen ßwcä eben fo üic( 5lnfmer!famfeit nnb

ßifer ]n be3eigcn, ai^ bie Söettfinbcr für if}re ß^^^ff^-

Ueberall in SÖ5iirtemberg, itinrbe er (;od} geefjrt, bie angefefjen=

ftcn @eiftlid)cn, niiter biefen ber S^an^Ier $faff, nnb ber

ge(el)rte, mit 3)cntnng ber Dffenbarnng (Sanft=-3of)anni^3

befdjäftigte -probft 53engel, ferner ein 95(agifter £ettinger,

ber eine %xt ()et(ere nnb fanftere -pietiftcn, a(^ bie §aUifd)en,

ftiftete, be3eigten ifjm if)ren 53cifa(I, i§re 3iii^<^i9""9- '^'^^

tf)co(ogifd)c ivafnltät fel-te injmifdjcn bie *$riifung be^ il)r

Vorgelegten ©egcnftanbeö lebfjaft fort, nnb gab enb(id) bnrd)

ein in aller gorm anögcfertigte^^ 23ebenfen bie einmiit()igc

Seia()nng bcr anfgcftcKten gragc. 9}?it biefcm n)id)tigen

3engniffc Uerfeljcn, reifte 3^"5'^i^^'^^*f ^^^ fjofjer 53efriebignng

Don Tübingen niieber ab, nnb ^nnädjft nad) (Ebcr^borf. «Sein

3>crf)ä(tnijj in ©ac^fen tjaik fid} in fofern geänbert, ha^ bie

nene 9^'giernng fogleid) mi(bercn (Sinn geigte, nnb er bafjcr

o()ne 33ebenfen fdjon im 5(nfange beg 9Jiai nad) Aj)crrn(}nt

jnriirffeljren fonnte, wo fernertjin fid) in 9M)e anf^u^atten

if)m balb förmüd) mieber ertanbt innrbe; er banfte bem

itiirfitrften l}iefür mit -Snnigfcit, nnb fagte in feinem ©d)rci=

ben, ba er fid) fo gar nid)t im Stanbe fel)e, jn (Seiner ^'ö=

niglid)cn §oI)eit ^ienft etlna^ beijntragen, fo miinfd)e er fic^

t)on ©Ott bie Söeiö^eit, and) nid)t bie geringfte @e(egenl)eit

^n §cid)ftbcro ^Dtißfaden ober and) mir minbeften ^ef)eÜignng

ju geben. 3)er 53erfanf feiner Öiiter njar gcncl)migt, nnb

\>a§ dableiben bcr mäf)rifd)en ^In^^manberer crlanbt morben,

nnr für bie nod) in 53ertf)oIbeborf mof)nenben (Sd)tDcnffe(bcr

fanb nid)t g(cid)e 53inigfeit (Statt, fic foltten baö i'anb uer=

(äffen, roetd)cö fie benn and), ha fid) if)nen, nad) t)ie(er tier^

geb(id)en 53cmüf)nng 3i"5^i^^örfö, eine 3wffnd)t in 'i|3enfi)(=

öonien eröffnete, oI)ne 3d)tuicrigfeit anöfüt)rten. ®rei 33rübcr

au^ §errn^nt ranrben i()nen nad)gefanbt, nm bie gchiüpfte
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^Sejie^ung iiid)t (\an] aufyigcdcit, fonbevn tuo mög(id) cin=

bvingUd}ev ,yi mad)en, tuaö jcbod) nidjt gelang, inbcm bic

Sdjixienffctbev in ifjvcv 3lvcnnung MicOen.

3nbent ucvmcfjvtc fid) unter allcni 2öed}fe( bie 2Bivfjam=

feit Don §cvrnf;ut fo\uof)( in bcn 53evl}ältniffcn nod) außen,

a(^ aud) im 3nnevn. $nnbevte Don cnuerftcn Scubcn ftvöm=

ten am bev Uuigegcnb ^um 53c)ud} [)cvOci, unb erbauten

fid) in ben neuen @(an6cn^trieben, nid)t ofjue (Siferfuc^t if)rer

@eift(id)en, bic gern begl^alO neue llnyifrtebenl)eit gegen ben

@rafen in ^re^ben angcvcgt Tjätten. 3« '^^" vertriebenen

(iaijburgern gingen einige 53rübcr ate 33oten, um fie ju

Ijö^erer grömmigfeit ^u mcden, unb eine if)neu l)ei(|ame ^n=

uäfjerung ^n t)crfud)en. 93tit 3of)treid)en ©emeinben unb

@efeüfd)aften Don (i-rtuerften lunrbc eine f)er^,(id)c unb ein=

iDirfenbe 35crbinbung untcrl)a(ten, unb ber Mreie bie|ei3 Ser-

fe^rg (jatte fi^ burd) bie 9?eife nad) Sd)n)aben nur ertueitert.

2[Öiet)ieI eg and) fc^on umfa|lte, immer (jatte ber @raf ein

frifd)eg .'per^^ unb ooKe Xfjätigfeit für jebe^ neue 33er()ä(tni6,

baö fi^ it)m barbot, unb niemals mod)te er einen @egenftanb

megen anbrer, i^n fd)on erfüdcnber, ablehnen. 9?ur mit ben

Gigent(id)cn 'j^ietiftcn motite ees burd)aue! nid)t gelingen in

gutem 3^if'^wmcnl)ange ^u ftetjen. 33on ^perrntjut mar <B^an=

genberg nac^ ^alle berufen morben; je^t ben^irften bic bortigen

2^§eo(ogen feine ^Vertreibung, unb er fe^rte nac^ §errnf)ut

§urud; 3^"5^"^orf murbc bcfd)u(bigt, bie 9JJi|}f)eÜigfeit ver-

anlagt 3U f)aben, unb e^ entftaub eine I)eftige '^iütfeinbung;

er felbft erlieg barüber l^arte 33riefe, befonbcr^ auc^ an ben

%bt Steinmetz, unb fprad) uni)erl)oI)len feinen llnmilleu au^;

boc^ !am eö menig ^nm ()ffcntlid)en 3trcit, inbcm 3in5enborf

unb fein greunb burd) eine Don Geiten ber ©emeinbc erlaffenc

(^rflärnng fid) ein ebleö (Sd)meigen auferlegten. (Spangen=

bcrg mürbe barauf ,^nm ^bjunftu^ be^ OH-afen unb jum

.Reifer in ber ©cmeinbe gemäljlt, unb blieb fortan ganj in

biefer 9Ud)tung tl)ätig. Wit unDerbvoffcncm (5ifer betrieb

3in^enborf bie Derfd)icbenen, 3unäd)ft auf ha^ 3eelenl)eil

gel)enben ^Irbeiten in ber ©emeinbc. ^ie eingeführten 5(n=

ftalten unb G)elegenl)eiten liegen hac^ religiöfe lieben nid)t

erfalteu, unb neue 2Bärmc trat nod) immer ^in3u. (Sonn=



®raf ^ubroig oon ,3in5enboif. 117

tag^ friif) pflegte ev bic i^m bertraiiteften 53riiber imb

©djireftcrii tu ^mei neben einanbev (iegenben ^nnmern ju Der=

fammeln, unb in ber Zijiixc ftc^enb, nad) betben (Seiten

^ugtcid) feinen Vortrag 3n rid)ten, lüie grabe bie ^Tage^nm-

ftänbe if)n eingaben; oft and) lag mau auf fuieen nub 5(u*

gefidjt beteub unb ineiuenb in ber ©tiOe, ober fang einen

!?iebert)er^. ^ie 2lu3ief)nng biefer f)errn§ntifd)en (5rbanung^=

tt)cife mar fctjr grof^ (5inft an einem 3^ctiage gefd)a^ e^,

bajj ein 5(btviinnigcr, ber t)ou .^ervnfjut nad) (5)rog^enuer^=

borf gebogen mar, nub fc()r Diel ^öfe^ ßegen ben ©rafen

unb bie Öemeiube üerübt f)atte, frau! nub e(eub üoÜ dient

fid) in bie berfaunnette @emeiube tragen Heß, feine Sünbe
befannte, unb um !ffHeberaufnaf)mc bat, bie ifjm burd) bie

Bürbitte be^ ©rafcu, ber i()u gcriifjrt umarmte unb Hi§te,

unter bieten beiberfeitigeu !5't)riinen and) gcmiifjrt mürbe.

Unter ben fteineu .Hinbern, beu 3ungfraueu, hm '^ittmeu,

ben lebigeu 3?riiberu, unb fo faft in allen (If)ijren, mar ber

(^raf gefdjiiftig, bie ?iebe bet^ §eilaubö red)t 3U griinbeu

unb 3U er()attcn; bod) jeigte er uid)t für jebe biefer 5(btf)ei=

Inugeu gteid)e^ @efd)id', feine jn grof^e Strenge Derfd)iid)tcrte

nub Derftodte bie Minber, unb a(§ er bicö Derbefferu motlte,

übertrieb e^^ feine y(ad)fid)t mieber; and) bie (Sutmidelung

unb hm 53eruf ber -3iingliuge beurtl)eittc er oft Uorcilig, unb

traute if)neu me^r 3U, a\^ fie Icifteu tonnten; im 5nigemeinen

unb ©an^en aber 3eigte er grof^e 9J(eufc()enfuube, bie er and)

im (5in3elnen fet)r lierHiet)rte, inbem er gern eine^"^ jebcu innere

^uftciubc beruat)m, unb and) gau3e ^lbtf)eifnugeu ber 9iei^e

nad) abt)i3rte, ma^ aud) i3fter^ ber (i^emeinbc iu^gefammt.

mibcrfuf)r. 9?id)t minber legte er ber ©cmeinbc md) feineu

eignen ä^^f^^^^^ ^^^^'r ^"^^Ö^*^ f<^^"^ 3el)ler, unb ftrafte fid) mo^t

gar, ^Inberen 3um 33eifpiel, burd) 5lui^fd)(ie[ntng Dom I)ei(igen

5(benbma^t. -3u befonbre ^>erlegeu()eit brad)te ifju ein (^e=

fud) aut^ fopenf)ageu; ber Dberfammcrijerr Don '^>(ef^, i3fouo=

mifd)e 3^^*^^*^ ^"^t religilDfen t^ereinigenb, miinfd)te für bie

ßurferplantageu, bic er auf ber meftiubifd)eu -3ufe( (£anta=

Sru3 anlegen moUte, eine 5(n3ar}I trüber 3U 5(uffe^ern, mobei

benn 3ug(eic]^ ha^ (I^riftent()um unter hm arbciteuben 9?eger=

fItaDen bcfi)rbert mcrbeu fonnte. ®te 18cfd)äftigung mit
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Ringelt iücttlid)cu ^ovt(jci(t^, fofcvu fic über pcrfön(id)en

'2(i()citi^eilüci-D {jimuiv^ging, \mx bcm (trafen Ocbcunid), bod)

lucK bic (5nd)c in bcr ©cmchibc ^\nfnU cr()iclt iinb Apoff=

jmiigeu iDcrftc, |o woUic er fie nid)t grabeju Ijinbcni. ^)lad)

Dietcu Uutcvrebungcit unb pviifiiußcn, in ineldjcn er bic ^ur

9vcife evbütigeu 53vüber, itad) ücrgeOüdjcm 5l6rat(jen, forg-

fältig crnrnfjut mib uiitenuiefen ijaik, initvbcn uier^clju 53rübcr,

inorimtcr uicr t)crf)civatfjcte, bie if}ve grauen mitnaljmen, wad)

.siopcnfjagcn abgefertigt, um uon ha iijxcx lucitcreu 33eftim=

niuug 5u folgen, tiefer 'Diiffion^fadjc, hci^ llugeiuiffe ber

Ianbcöf)err{id}en '2(ufentf}a(t^er(au(nü§ für bie urfpvünglidjcu

5luölcinber, unb bcr nod) immer nnrn()igc ä^^^^f*^^ ii^"-*^* ^^^

^^crfdjmel^cu mä(jrifd}er ^irdicn^udjt mit £'utf}evifd)em @(au=

bcu^Ocf'cuutuif^ , ncreiuigte fiel) in bcm praftifdjcn (Sinn beö

Örafeu ]u einem ©cfammtaulag , eine U)id)tige ^norbnung

3u treffen, me(d)e in alten crmätjutcn 5?e5iel]ungcn überaut^

^^tuerfmäjjig crfdjicn. (2v ]d)ieb namüd) bic ^etuotjuer tion

§crrnfjut in ^mei ,s3aupttf)ci(e; ju bem einen gef)örten I)aupt=

fiidjlid) bie (Eingeborenen unb ^nttjcraner, fämmt(id) jum
33(eiben me(}r geneigt unb bcvcdjtigt, unb auf ein ftidcg ?eben

in ^leijj unb ©ottfcligfeit angemiefen; bcr anbere begriff bie

dnngcmaubcrtcn aii^ ^D?ä(}ren unb anbere grcmblinge, fd)on

burd) itjr bii^fjcrigeö @efd)id ^u tinem 3^^^9'^»öoI!e genjeif)t,

unb batjcr ^nm ^]3ifgern nnb ^icnftbevufe be^ .^eitanbc^^ t)or=

;^ug^iDcife an^erfcljcu. xjcbcr Si^Ijcil befam feine befonbern

^Serfammlungen, §etfer unb ^Irbeiter; boc^ in anberen 53c=

^iefjungen galt mieber nmnnigfad)e G3cmeinfd)aft, fo bag überall

3ufammenge[ji5rige^, aber nirgenbö ©etrennteö mar.

-3n biefe ^nt, gegen '^^fingften 1734, fätlt ber ^efud),

meld)cn ber fpäter bcrüf)mt gemorbene greibenfer -5ot}aun

dtjriftian Gbclmann in §errf}nt abftattcte. ^r mar bamatö

t^ofmeifter in Dre^ben, a(g aufgemerfter unb in t^eologifdjcn

©ad)cn eifriger ^lopf bem ©vafen befannt gcmorben, unb fam

auf beffen Ginlabung nnb .Soften. ^Infang'S gcfiet er fef^r,

uatjut feurigen 5(ntfjci( an aüem waß er fa^. unb fjörte, fanb

aber balb and) bic(c§ waß itjm bebenf(id) fc^icn, nnb faßte

gegen 3^i^3^"^'^^'r^ 2(ufrid)tigfeit arge 3^^^^^^- ®o§ biefer

unter ben 33rübern immer bcr @raf blieb, grcif(id) fpeiftc
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imb 6ebient linirbe, imb in aflen %liiUn feinen Saiden ge(tcnb

nind)te, \vax iijm I)ürf)ft anftöf^ig, and) fanb ev beffen getftige

Leitung nid)t griinb(id) genng, fonbern tänbelnb unb fannen=

^aft; maud)e (Sinvidjtnngen tunrben ifjui nidjt gan3 befonnt.

Ta fid) für (Jbelmann, ber fid) Ijiev einem %x]i an[d)(iegen

unb bic §ei(funbe ftnbiren luoEte, fein gc^övigeö Unterfommen

fanb, er bie ^Jcittel fid) felber jn erfjolten nid)t befaß, unb

äin^euborf folc^e nid)t anbot, fo ^crfc^fng fic§ bie beabfic^tigte

55erbinbung fdjon an^ biefen Oriinbcn, unb (5be(mann fe^rte

nad) !l)reeben ^uriid. llngead)tct ber nid)t gilnftigen (2*in=

brüde, bie er in §errnf)ut ent))fangen ^atte, befjielt er hod)

nod) einen ftorfcn ^uq bort(}in, unb er befannte, baß er

Ieid)t in bie DöKige 5l'necl}tfd)aft bet^ (trafen Ijätte gerat^en

fönnen. ':)?ad)bem er aber mit ben Drtbobo^en unb $ietiften

gebrochen, ja ber ganzen d)riftüd}en Äirdje abgefagt f;atte,

mußten it)m bie ,f)erru()uter burd)auc^ Dermerftid) biinfen, unb

er ridjtete in feinem ^xxdjc CStjriftnö unb 33ctiat bie ^cftigften

"Eingriffe gegen fie. 3^"S^"^^^"f fjingegcn bebauerte in ber

golge, "öa]] er bem begabten 9}?anue nidjt (jaht bamal^ fjelfen

unb i^n in S^txxn^nt befjalten fönnen, benn er meinte, bie

fd)limmen 5(bn)ege, auf bie jener fid) felbft überuiffen f^äter

gefommen fei, mürbe er bann üicKeidjt gtüdfidj Dermieben

()aben.

üetAt moHte ßi^Senborf audj fein langgeniifjrtei^ ^^orf}aben,

in ben geift[id)en ©taub ^u treten, enbtid) au^fiif;ren. dx
trug bie (^ad)t ;,uerft ben 5(e(teften unb §etfern ber (5^cmeinbe

t)or, mo fie aber nur 3^^^^^!^ "ub (Jinmenbungen fanb; nod)

ftärfer riet^ ifjm feine @ema^(in ah, bereu äuftn^^nmug er

bei einem fold)en (Sd)ritte nid)t entbcfjren mod)te. ^od) alle

(^egengrünbe mid)en jidet^^t öor bem gött(id)en 9tnf, ben er

befannte, ba^ (SDangetium ^u prebtgen, unb jmar in ber

5iird)e unb uon ber Äanjet ^erab, aU me(d)e Crte bie 53er^

fiinbigung gefegneter machten. S^^^^^t mürbe bem §eilanbe

bie (5ntfd}eibung übertaffen, unb ha^ ?oo^ entfd}ieb beja^enb.

5llö man nod) bie ^u^fü^rung überlegte, fam ein (Sd)reiben

au^ (Stratfunb Don einem bortigeu Kaufmann ^id)tev, ber

für feine ^inber einen §au^(ef|rer t)on ^errn^ut münfd)te.

©ogleid) irar 3^'^3^^^'^^t entfc^toffen, unb naf}m für fid^
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felOft biefcn 9hif an, bor i()m bcn näd)ftcu 2Beg 5um "pvcbigt-

anite 311 ciöffueu fd}icn; er Itcf^ nur in ^iiiv5c auttuovtcn,

c^ tüerbe ber 33criifenc f'onimen, imb trat bnmi, mit Swpi^^i-

mitng bcr ©cmcuibc, am 17. WCdx^Q 1734 feine SS^aubcviing

mirüid) an. ^Infang^ reifte er mit eignen -l^ferben, bann

mit bcm "ipoftinacjen. llntermeg^ mujlte er über ben (trafen

Don 3iiir5Cnborf Diel ^Irgcö anhören, nnb bnrfte bod) fanm

etiDaö entgegnen, luenn er fid) nid)t Derratf}en moHte. ^lad]

3iDÖ(ftägiger Üieife traf er in ®tra(fnnb ein, ging nnter bcm

y?amen ?nbn)ig Don greibcd — Don einem feiner 3;^ite( ent=

Iet)nt — Sucrft ju bem (Superintenbenten l'angemarf, bem er

([U ein frember .^anbibat fein 53orfja(ien luegen bci^ {.Hebigt^

amteö eröffnete, nnb bann ^n bem Slanfmann in'^ ^ciit^, tDO

er fid) fogleid^ in fein angenommene^ 55erfjä(tni|l fdjidte,

unb ben 5^tinbern, fc^[ed)tlDeg alci §err V'nbiuig, llnterrid)t

ertf;ei(te. (S^ njäfjrte nicfjt lange, fo übertrng ber (Enperin=

tenbent, meld)cr bnrd) .^ranf^cit Der^inbcrt tDar, bem Der=

meinten .^anbibatcn eine ^|>rebigt, nnb ^ii^S^^i^^orf Ijielt auf

biefe SBeife am 11. 5(^ri( feine erfte i)ffentlid)e Sl'an^elrebe.

©eine (Stimmnng bakn mar, \vk er felbft fdjrieb: „tonntf)

nnb £'f)nmad)t bi^ jum 33erf{nfen, unb fobann ein fo fjer3=

Ud)er 33eii)ei^ ber @nabe, mit fo(d)en ^nr <B([d)t bienlidjen

^In^briirfen al^ nod) niemals; " and) gefiel feine -prcbigt \d]v.

On meitcren ®efpräd)en mit ^angemacf ergab fid), baf] biefer

grabe eine (Sd)rift jur 2Biber(egnng 3iil^'^^^^'^^T^ "ii^ ^c^*

§errnf)uter aufarbeitete, bie er jebod) nur bnrd) bie (Sd)riftcn

i()rer (Gegner fannte; ber ®raf gab if)m bie nött)igen 5lnf=

fd)niffe, tljeilte ir)m bie eignen (2d)riftcn mit, nnb fonnte

al^baib of)ne 33eben!en fid) felbft unb feine 5(bfid)tcn Döllig

5u erfennen geben. (£r fanb bie befte ^ufnaf)me, unb afleö

mürbe nun rafd) in'^ SiBer! gefct^^t. l'angcmad unteruiarf

mit 3if3icf)ung be^ ^octor <2ibett), einee nidjt minber ange--

fetjencn 0)otte^ge(eI)rten, ben ©rafen einem mer)rtägigcn ftren=

gen tI)eoIogifd)en G^-amcn, prüfte beffen (2d)riften unb

Meinungen, letztere nad) ^^nm 5rf)eil' neuen unb für biefeu

^wcd eigenbö unb au^füf)rlid) Derfäfften Darlegungen, ido^u

aud) nod) Dier )3rebigtcn famen, wddjc ber @raf im ?aufe

biefer 53er^anbtung Tjielt, unb ertljeilte bemfelben t)ierQuf ein
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t)on <B\bdi) niititutcrfrf)vie6cncef au^fiifjvüdjeö 3'^"9^^M~^
^^^'

9?e(^t(](iiiibigfeit. .^icbei \mx nuf niniid)c pavabo^e 5(eiiJ3e=

vungcii, auf bie cljcnmlige 53tUißuii(] ucvbäd)tii]cr ^'icbcr, luclrfjc

uinii ifjiu ,vim ^onuurf nind)cu Wülik, fo iDie auf fciue

6cfoubevu SÄeiuungeu Dom d-fjcftaube, t)om gu|ltuafd)en, Dom

l^atcrunfcr, lueldjeö @eOet cv al^ ciu bei bcfthumtcm 5Iu(af^

bcftiuimtcn "il^evfoueu cmpfof)(encö nid}t allgcmciu unh täi]Iid)

cjebvaudjt tuiffcn luoUtc, uub aubeveui bergleidjcn, 9iürffid)t

(^euommcn, unb alle^ bieö aU 3)inge bqeidjuet, lucldjc ber

.vpauptfadjc, ha^ cv retuen eüangelifdjeu (Sinnet unb ©lauben^

fei, feinen 5Ibbrud) tfjäteu.

Wü biefeni äcwgniffe ^^9«^ fi^) 3^"J^"^ovf, nac^bem er

nod) jtuei burdireifeube 33riibcv, bie nad) !pa^planb a(^ .^^i^cn^

boten gingen, 3U (Sd)iff gebvad)t, uub jiiiel^t and) feinem

$auv^(}evrn, jn bcffeu gvof^cv ^Senvinnbcruug, ben ganjen ^n=

famuienfjang cntberft Ijattc, freubig auf bie §eimveife, xtub

traf ben 8. Wlai glitdlid) in §evvn!^ut ein. ^ier fdjvieb er

an ben <Sn|3erintenbenten ?öfd)er nad] S)re^ben, unb t{}ciltc

bcmfelbeu ba^ @efd)e()ene mit; biefer antwortete bebeuf(id),

luoranf aber 3iiid^»^orf in ferneren Briefen feine (Büd]c gc=

naner bartegte, unb nnter anberen fagte: „5i?aö mein ^Tatent

betrifft, fo ift mein Sinn t)on -Sugeub auf barauf gerichtet,

'2ee(en ^n Üefn ju berebeu, nnb id) fann mid) nnter bie ^ro=

p()eten!naben 3ä(}Ien." ^nd) Don fopenfjagen, mofjin er fein

53or^aben gemelbet, erljielt er feine beifällige ^(ntmort; allein

il}n fonnte nidjt^ irre mad)en. «Seine näd)fte ©orge mar,

tt)0 niöglid^ anf foId)e 2Öcife in ben geifllidjen ©taub öffent=

lid) ein3utreten, ha^ bie 55orurt^ei(e ber 2BeIt nidjt ^n fjart

angcftojjen mürben, mobei and) ber bänifdje SDrben, mcldien

er nod) trug, — ben 3^egen Ijatte er in ©tralfnub für

immer abgelegt, — befonber^ ju bead)ten mar. .^ic^u fd)ien

eine ©elcgenljeit in SBürtcmberg fid) barjnbieten, mo e^

protcftantifd)e '^^H'älaten gab. (2r fanbte bafjer ben trüber

©pangenberg nad) (Stuttgart, mit beut @efud) an ben §er=

30g t)on SBürtcmberg, berfelbe mi)d)te if)n ^um *:I3räIaten be^

iierfalfencn 5lIofterö Sanft = (Georgen ernennen, meld)e^ er

al^bann anf eigne .^'often fjerftellen unb jn einem tf)co[ogi=

fd)en Seminarium einrichten lüollte. T>er Don ber ^roteftan=
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tifd)en .^ircfje jur fatf)oIifc^en übergetretene ^er^og .^art

^[e^anber ging jcbod) auf bie 3ad]e nid)t ein, WQii er ein

ju grof^c^ 5(uffef)en unb felbft ein -DZiptrauen ber tat^oüfc^en

@eiftlid]feit, al^ menbe er firf) iriebcr beu CSüangcüfc^en ]u,

befiird)tete. x]njiDifd}en fjottc 3pangenberg mit bem ^anjler

'J>faff in Tübingen niiljcre 33erfjnnb[nng angefniipft, unb i^n

fd)rift(id) gefragt, ob e^ bcnn bem dnafen mit einigem Sd)ein

ber 3?iüigteit ^n berbenfen inilre, menn er gan, cinfad] ben

3tanb eincv' Öeiftlic^cn annäl)me? Xer .^^ analer gab ^ier=

über ein umftänb(id)C0 Ö^utadjten im ÜJamen ber t^eologifc^en

5ahi(tät, morin e^ unter anberen f)iep, menn eö in ber römi^

fd)en .Qird)e nid)t lödjerlic^ fei, "i^af^^ and) große giirften

geift(id)c ^lemter befleibeten unb prebigtcn, fo njürben ja bic

($Dange(ifd)en nur munbcr(id) fein, biee einem gottfetigcn

©rafen ju Derargen, ber nod) baju \)in in gan5 anberen unb

red)tfd^affenen ©rünben fte^e, unb, iimfjrenb jene .^f'^^it unb

-3ntereffe fud)ten, bie $of)eit feincö 3tanbc^ um -3efu millen

I)ieburd) (auterlid) üerläugne. 3pangenberg melbete Dor feiner

5(breife nai^ (Georgien, mofjin er eine 53rüberfo(onie begleitete,

biefe günftigen Umftänbe bem G)rafen. Xiefer, ber fd)on

bem iDürtembergifdjen .^irc^enbircftorium nad) Stuttgart ge^

fd)riebeu fjatte, ha^ er im Dramen ©ottce ben Cfntfdjlug gc=

fafit, mit Ergreifung beö geiftlic^en Staubet, nad) bem a]po=

ftoüfdjen (5^-empe( 1. ^ox. IG. fid) felbft ^um Xienft 3U

üerorbnen, reifte barauf felbft nad) Tübingen, übergab ber

tf)co[ogifd)en gafultät eine lateinifc^ gefd)ricbenc (5rf(ärung

feinet Seruf^ unb 3Sanbe[i?, unb mürbe barauf am 19.Xe^

3ember bnrd) ein 'Programm ber Safultiit, me(d)e fic^ auf

i^re eignen frül)eren Unterfuc^ungen unb auf ba^ 3^"9^iß

t)on 3tra(funb fjiebei ftü^te, förmlid) in ben geiftüd)en 3tanb

aufgenommen. @[eid] an bemfelben Tage prebigtc er in

Tübingen jU^eimal öffentlid).

9^a(^ feiner >}?üdfunft in §errnfjut, bie am -)?euja^rÖtage

1735 erfolgte, trat er in feine gemö(}nfid)en iöefc^äftigungen

micber ein. (5r führte mit nad)brüd(id)er (Ermahnung ben

trüber ?eon()arb Xober, me(d)er ba3u an^ 3Seftinbien 3u=

rüctbcrufen morben, an bie 3telle be^ öerftorbenen 93?artin

?itiner in ba^ ?lelteftenamt ein, beffen anegebefjute 55}irffam=
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feit aüe 33viibcr, luo fic aiicf) immcv fein inocf]ten, ja bie

nac^^cru]cn !i^ifcf)öfc felbft, iiuifafUc, iiub beifpracf), glcid)

allen 5(ubcrcn, i()m (Sljvcvbicüuig uub @ef)ovfain. Wit '3)obcv

mar and] cht jiingcv Ü^cger, bcr uad}l}er feterltd) getauft

njurbe, itnb aucf) bev ^itt^i^i^^'^^^^ii" ®at)ib ^Jitfdjniaim bcr

klettere, au^ SBeftinbien gcfommcn. Uebrigcu^ tuareit bie

9?acf)rici^tcn Don bcn au^gefanbtcn ^pcibenboten uirfjt erfvculid);

üou ben narf) (Sonta-ilruj gegangenen 53riibern nnb SdjtDeftern

lüaren fc^on über bie §ä(fte geftorOen, tnaö einen iibctn

(Siubrnrf mad)te, nnb gegen ben ©rafen, ber bod) fctbft ba^

llnternefjmen menig gebittigt §atte, t)idc iD?ij]nrlIjei(e tieran=

tagte. 5Iber nod] anbere (Sc^inierigfeiten, an n)e(d)e man
biwt)er nid)t gebad)t, [teilten fid) bem 53eM)rnnggir)erf entgegen.

J^ie aui'gefanbten ^oten maren nieift unfinbirte ^anbiucrfer,

ü()ne geift(id)e 2Öeit)e, gteidjiuoljt geriettjen fie fofort in bcn

gaö, bie 3;^aufe ^u t)errid}ten unb ha^ 5lbenbmat)t ang3ntf)ei(cn,

5n Jue(d)en §anbhtngen, trenn and) nid}t bie ©emeinbc, bod)

getüif^ jcbe fonftige geiftlic^e nnb tnelt(id)e 33etjörbe iljuen

ade iöefngni]] ab|'prcd)en burfte. ^^^V^^^^orf überlegte mit

feinen 53ertrauten, niie I^ier jn (jelfen fei, nnb ha man nid)t

f)offen fonnte, bajj irgenb ein ?ntr)erifd)eg ^onfiftorium fo[d)e

trüber jn (Meift(id)en luürbe orbinircn iüoHen, fo bcfc^loj^

man, Ijicjn in eigner 9}^itte eine Sef)örbe ouf^nftetten. 3)ie

atteu mät)rifd)en Sriiber tjatten S3if(^öfe, n)eld)e bnrd) ^änbe^

auflegen bie geift(id)e 2Beit)e ertfjeilen fonntcn, eö fam nur

baranf an, and) in ^pcrrnt)nt für bie anöiuärtigen 53rüberge^

meinben einen 53ifd]of ein^nfet^en. 9iad)bem \)a^ 53or^aben

burc^ baö ?ooö bie ^eftötignng be^ ^^eilanb^ erlangt, f^rieb

^in^enbovf nad) Berlin an ben Cber()ofprebiger Üablon^fi,

ai^ bamaiigen illteften ^ifd)of ber Srüberfir^e, trug if)m

bie ©ac^e t)or, nnb em|)fa^I i^m ^ngleid) ben t)oreruiä^nten

3)at)ib 9Htfd)mann, für lüelc^en ftc^ bie Uebertegnngen nnb

•Prüfungen entfd)ieben fjatten. Xtx alte 3ab(on^!i tnar (jod)^

erfrent über bicfen Eintrag, 30g feinen ^oftcgen jn ?iffa in

@ro§|)olen, ben 33ifd)of «Sitfoüinö, Ijin^n, nnb nad)bem er

ben .^anbibatcn näfjcr fennen gciernt nnb ge|)rüft, ertf)ei[te

er bemfelben feierlid) bie 2ßeif)e jum ^ifd)of nnb ade S?o((=

machten, weldje mit bicfem ^mte berbnnben finb. Sin groge^
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c^inberni^ tünr auf bte[e Si^cifc für ha^ auf-inartige 3ßirfcn

fjtntneggeväiimt, aber eine anbeve ^erlcgcnfjeit ftcllte fid) bafüv

fogleid) in bcv .pclniatf) ein. (S.^ cntftaiib uäm(id) bic Srnge,

lüiefevu bie ©cmeiiibc öon §eivn()ut, uad)bem fie einen ^i|d)of

in if}vcr ?Diitte fjabc, nod) in ißevbinbung mit bcr ©cmcinbe

mib Hivdjc Don Sertljolb^borf bleiben fönne? '3)ic 5(btven=

nnng t3on biefer iDurbe auglcid) eine 5{uff)ebung bcv @euicin=

fd)aft mit bev ^utf)eri|d)en .^ivd)c, unb bieg luäve in aÜem

53etrad)t nncvfcl^^Ud)cr ©djabcn geirtefen; baf)ev bie Ö^egnev

um fo mefjv eine notfjmcnbige Folgerung bavauig mnd)ten,

unb bie (B([d)t ein bebcuHidjei^ 5Infc(jen er()ie(t. 3i"S^"^P^1

erHürte ]\vax au^brüdüd), ha^ ber ^^rcbigcv in 33cvt^otb6=

borf und) luie l)Ov and) für ,'perrnf)ut gelte, unb luiberfegte

aud) fd)rift(id} mandje ^efdjulbigungen, meldje offenttidj gegen

i^n üorgebradjt luaren. -3nbep Ijatteu bod) ungünftige (Jin--

brürfc aud) bei fonft 33efreunbeteu ^aum getvonnen, unb bie«;

befonberö in £openf)agcn, mo bie 53erf}ä(tniffe iljm fo ttjic^tig

bünf'ten, baj^ er bej^f^atb felbft ba()in ^u reifen befdjtoj^.

53on ^atiib 9titfc^mann begleitet !am er am 8. 9J?ai

1735 bort an. ©eine ©egentDart (jiett feine geinbe im

3)unfeln, bie 53efd}u(biguugcn i)er|'d)Uianben , unb ber !r)o^,

5ut)orfomnicub unb frcunblid) luie fonft, ließ beßfjalb ben

33orfd)(ag, meldjen er felbft bem ©rafen gemad)t (jatte, haß

?Jtif^trauen einiger Xfjeologen burd) ein ftotloquim 3U befci=

tigen, lieber fallen. Unbefriebigt burd) biefe Sßenbung reifte

^iujenborf uad) ad)t Xagen üou v^opcnljagen mieber ah,

nal)m ben ^üd'ineg burd) (Sdjlüeben über 5Dralmoe unb

9.)ftabt, mo er fid) einfd)ifftc, unb fam of)ne meiteree ^egeb-

uif5 fd)on am 28. -O^ai luieber in ,^errnf)ut an. ^a er in

^Q^almoe einige Sefud)e gcmad)t unb empfangen, unb in 9)ftabt

mehrere ^I'age auf guten SÖinb getüartet ^atte, fo irar über

il)n nad) (Stodl)olm berid)tet unb bort bcr -3rrtl}um nerauIafU

tnorben, er fd)eine in (Sdjiücben einen längeren 5(ufcntf)alt

;^u beabficl)tigcn, morauf ber 33efc^l erging, cß foüc iljui bic^,

bcr fd)on öon Slopen[)ageu luegen feiner -3rrtf)ümer lucgge^

lüiefcn luorbeu, nid)t Derftattet merben. 5(lö er f)ieUon in

§errnl)ut 9^ad)rid)t em)3fiug, glaubte er fo niele falfd)e %n=

gaben nid)t unberid)tigt laffen ]n bürfen, unb üerfagte baljcr
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cht aii^füfjrlid)c§ (Sc^retden an hin ^önicj Don (3d)tucbeu,

Juovm cv bie Ucbcrcinfthumunt] bcr 33viiber mit ber augi^=

lmvgifd)eu it'onfcffioii griiiiblid) erörterte, unb fid) mib bic

Geinicjen gegen hk manntgfad)ftcn 5lnl(agcn Uertf)eibigtc;

biefc^ ©djreibeu (iejj er f))ätcr briideu, imb aiid) anberen

Königen unb giirften anfertigen, fo njte in ^legen^ünrg an

fäninit(id)c 9?eid)^tag0gefanbtc aut^ttjeiten. %n hm Slbnig Don

'^Preußen fanbte er baffelde unter bem 14. gcbrnar mit

fotgenbem ^egteitungöbriefe, ben \mx jnm erftenmale bem

^rnd f)ier ,^n itdergeOen begiinftigt finb : „5lllerburd)(and)tig=

fter gro(^nn(ic()tigfter ^önig, ariergnäbigfter ^'önig unb ipcrr!

^aö g(üd'[etige ?oot^ meinet^ ^eOenö, unter (antcr 53anern

unb ©^-utanten ^u iDofjuen, f)at mid) inoljl gegen bie §of)en

biefer (5rbc ^iemlid) frcmbe gemad)t, unb menn id) sngteid)

bie (^eligfeit genöffe, in meiner lieben ©tide gelaffcn ^n mer=

ben, fo iüodte id) mid) gern bamit begnügen, jebem @efa(bten

beö §errn ben <^egen be^ «iperrn jn miinfdjen, unb meinem

t()enerften i^anbeÖl)errn iiberbieig mit 5ärtlid)fter Untert()anö=

treue 3U ben Silben 3U liegen, ofjue ein ober aubere unter

ben DJJajeftäteu mit meinem geringen 9?amen unb Qt'xkn ^n

be()edigen. ^dein, adcrgnäbtgfter £önig unb <^crr, ba id)

mal)rne^me, bag fid) biet 9J?eufd)en benu't()en, mir @lim^f
unb 9Zamen ^u bred)en, unb baburd) nid)t fomo()I mid), alö

meine (iebe mäf)rifc^e ^rübergemeinbe ju ruiniren, fo finbe

\ä) mid^ im ©emiffen Derbunben, ein untertt)änigfteö @cgen=

mort 3U fprec^en, mo e^ 3umeilen erforberlid) fein mid, 3)ie

@e(egen()eit biefer beitiegenben Gd)rift mar, ba§, nad)bem

man O^ro 9Jiaieftüt ben 2önig t)on ^änemarf jn bereben

gefuc^t, id) fei irrig unb Uerfüljrifd), unb merbe begf)a(b anö

ben fäd)fifd)en Vanben gefd)affet merben, mcld)e§ ofjue aden

@runb mar, unb bamit einige 95?otu!g in ^o|)enf}agen erreget,

fo i)atk man fur^ barauf ben £önig in 3d)meben, ober ben

(Senat ober and) maö ein ^odegium bafetbft, ha^ nomine

regis fc^reibet, abermals bamit gebtenbet, al^ ob id) Ä'et^erei

f)a(ber au^ ben bänifd)en Rauben Vertrieben morben. hierauf

refo(t)irte man bafelbft etmai^ ^W^% «ür bergteic^cn consilium

abeundi au^ ©(^meben ju geben, unb bie snpposita anß

(3ad)fen unb !Dänemar! maren irrig. SBeit id) nun faft
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Oeforgcu inug, man lüerbe aud) (gm. ?0?ajeftät nacf) unb na^
foldje -Snftmiatiou liou mir imb meiner ©cmeinbc jn machen

fud)en, luelc^e mein etiua Dor ©taubeö^crfoncn, bie in me(t=

(id)en officiis bereite 9<^f(^ffe"r i^id)t atl^n gemöf}nlid)eg %m{
eincö el)angc(ifd)cn "i^rebigert^ fc^mätern fonncn, fo (jaOc bicfc

einfältige nnb ma[)rf)aftige 3d)nl^^fd)rift and) jn @m. '3}?ajeftät

^•iij^en nieberlegen nnb adernntertfjänigft bitten motten, menn
etma öon mir etma^ ^u miffen märe (benn außerbem motten

(fm. 93?ajeftät fid) mit ^efnng biefer 53tätter nid)t befdjmeren,)

fotd)e bes^ ?lnfet)enö ^^n miirbigcn. -5d) bin nnn 24 3ol)r

nnb brüber barinnen begriffen, 3n tfjnn mag id) tjente tt)nc,

nämtid) meinen tf)enren §ei(anb, ben id) tiebe at^ mein ?eben,

jebcrman füg jn mad)en, baran^ ift nod) nirgenb^ feine Un=

orbnnng cntftanbcn, obgteid) big in biefeö mein 35fteg 3at)r

gar fel)r biet ^erfotgnng erfat)ren, mofiir id) ben §errn greife,

unb gegen feinen 9Jcenfd)en ctmag ijahi; o baf? fie alte fetig

mürben! 3d) beprccire mit tiefftem 9fefpe!t meine genommene

^reit)cit, nnb mcrbe mit bcr gri)gten ©nbmiffion uerbteibcn

tebenötang ©m. ^i3nigtid)cn ^Dlajeftät atternntert^änigft ge^

t)orfamfter Wiener ?nbmig ®raf unb §err t)on 3i"S^"^P^'f-"

©eine 3^t)ätigfeit in ber ©emeinbe, fein 5lntt)eil an ben (gr=

bannngen, feine 33efeetnng nnb 55ernmnnigfa(tignng bcrfctben,

blieben fid) ftetg gteid). 5Ind) atS 3d)riftftettcr mirfte er

nnabtäffig; feine @ebid)tc, feine fteineren ^Inffä^e, famen tf)eitg

ein^etn, tt)eitg gefammett t)erang; eg erfd)ien ein ©efangbud) für

bie ©emeinbe Don §errnf)nt, öon metd)em in ber Sotge nod) bie

^tebc fein mirb; eg mnrben ^erfnd)e gcmad)t, bie 53ibet ^n

erftären, and) mof)t in cinjetnen ©tüden neu jn überfel^^en,

mag jebod), megen beg ^or3ngg, meld)en nad) Alfter @cftänb=

niß bie 5lrbeit £^itt)er'g immer behauptete, batb mieber auf-

gegeben blieb. 5Iber and) im Onnern beg ^er^eng nnb

©eifteg mar feine ^egfamfeit in biefer Qnt ju neuen ©tufen

emporgeftiegen. ®urd) mand^erlei Öri)rternngen nnb t)anpt'

fäd)tid) burc^ ^ippet'g tjeftigen SBiberfprnd), mar if)m fd)ou

früf)er bie ?et)re Don bcr 33erföf)nung befonberg midjtig ge^

morben; er fanb in bem fogenannten ^iifegelbe, me(d)eg (Sf)riftng

für ung oe3at)tt, ben angfd)tiegtid)en Onell atteg ^'peitg in

3eit unb (gmigfeit, unb bitbete aug biefer Ucber^engung eine
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neue @viiub(age uub einen neuen ^luffdjiunng bev in §errn=

()ut gepflogenen O.bttfeligfeit. „(ifjvifti ^erbienft, ^öfegelb,

unb ©enugtfjnnng bnrd) fein eigen S(ut, — fagte ev, —
ift mein einiger äi^cg juni §immel." ^ic @nabc im iÖIutc

be^ ^eilanbö, feine SBunben unb 9JiaIe, iDUvbcn feitbem

immer feiger angefd}aut unb mäd)tigev gepriefen, unb bic

l)evt)ielfad)ten ^^ilber Dom ^iimnt, me(d)et^ ber 3Be(t Siinbc

trägt, unb bcffen S3(ut ade 3iinbcn n(nuäfd}t, gemannen oor

allen anbeven 33orfte(lnngen ein fo(d)e^ Uebergemidjt in 3^"=

^^enbovf'^ 9?eben unb (2d}riften, unb Don bafjer in bem gan=

jen Umfange ber 53ritbergcmeinbe, baf^ bie fpietenbcn ^Xn^=

briirfe einer (lefonberen 5(nbad}t jum i^amme, hath ein untere

fd)eibenbe^ Si'enn3eid)en be^ §errnl)ntertf)umö für ©egner unb

"^^nge^örige mürben, unb feitbem ftet^ geMicben finb.

X^ie 9iäl)e fonntc feinen !2Bivfung^eifcr nie gan^ Defvie-

bigen, unb (eid)t fanb fid) ein 33emeggrnnb yt neuer 2)3an=

bevung. -5m ®pätf)er()fte be^ Oafjre^ 1735 trat er mit

@ene()migung ber C^Hnneinbe eine Üicife an, meld)e if)n bi^

HonftQu^ unb Bii^'icl) fütjvte. ©leid) im ^2(nfange berfetben

ereignete fic^ ifjm ein munberbarer 3)organg. I5r mar in

ber @egenb don ^nul3en bei einem (trafen Don @eri8borf

eingefeuert, unb fjatte mit biefem bi^ gegen 9J?itternad)t crbau^

(id)e @efpräd]e gefüljrt; nmn mie^ iljui fein (Sdjlaf^immer

an, ein ängftlid)e^ @efüf)l aber brängte i(;n ^nr 5lbreife;

ungemij] waß er ttjun foWte, fragte er ben §eifanb, unb ha

er in feinem 3nnern beffen ßuftinimnng eifafjren, ticfj er

ungefäumt anfpannen, naf)m 5(bfd)ieb uon feinem erftaunten

2Birt§e, unb fuf)r in bunher dlad)i babon. ©leid) nad)f}er

fc^Iug bie 3ii"^^^'^^'^erf'-' ^"f ^^^ ^^^t nieber, in meldjem er

l)attc fd)Iafen follen, unb jener ^3(f)nbung banfte er ba^ ^eben.

^on greiberg fanbte er einen 53ruber, ber if)n bi^ ba^in

begleitet trotte, nad) §errnf)ut jnrürf, unb reifte fortan ju

v^u§ unb gan5 atlcin meiter, um fic^ ben Dertrau(id)en Unter-

Ijottungen, bie er mit bem §ei(anbc fo taut unb eifrig fül^rte,

a(ö märe berfelbe teibl)aftig fein ©efä^rte, befto freier ^in=

zugeben. «So manberte er benn eintjer, eblen, rafd)en @ange^,

erhobenen ,paupteÖ, Doli ©ebanfen unb Gmpfinbungen, mit

aöem anbeven mef)r, ai^ mit bem SBege, ber 3*^^^ unb ben
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llmftäiiben kfdjilftißt, nuf bicfe SBeifc freilief) fein guter 5"6"
rcifenber; nur in ber gröjjten ^l'dijc fcfjarffefjenb, crfanute er,

lueun er fic iiOcrfjau^jt bemerfte, bic (5)cgenftQnbe jn fpät,

oft erft, tncnn er ficf) fdjon geftoßeu ober in Unge(cgen()eit

Deriuicfelt fjatte; and) Derfef^ftc er (jäufig bie ved)tc ©traj^e,

ober blieO tnö tief in bie 9?ad}t untennecji^, juenn er fid) ben

XaQ iibcx ^ufatüg mit i^eutcn aufgetjaüen, bie feinen ^2lnt()ei(

iuerfteu. 2Ber itjn um §it{fe anfprnd), beut gab er naä)

beffen 53ebiirfen, of)ne fein eignet im ©evingften ^u bead)ten;

aud) fanntc ev bie oerfd)iebenen 9)?itn3forten nid)t, it>eld)e

bamaf^ in !Deutfd)tnnb f)äufiger a(^ je^t medjfelten. £)ft

\mx er gan3 entblößt, unb faub nid)t fog(eid) bie nöt()ige

5(u^()ü(fe; einft bot er gan^ ermattet für etmaö ^rot unb

!ii>affcr ein paar Pfennige, bie if;m geblieben, unb tunrbe mit

Spott abgemiefen. ®ie neuen (Srfaf)rnngen biefer 9ieife

metjrten atterbingö jeine 2ße(t= unb 50?cnfd)enfenntniJ3, of)nc

bod) feinen (S'ifcr ^u fd)niäd)eu. -3n .^ionftan^ fertigte er bic

@emeinbe(oofungen für "i^a^ folgenbe 5al)r, unb fang auf ber

(Statte, mo üoljaun .^uf^ unb .^ierouijuni^ Hon ^rag einft,

wad) bem ®prnd)e ber .^'irdjenüerfammtnng , ben geuertob

gelitten, ein i^ieb 3n ($I}reu biefer @lanben^f)elbcn. -^n

3ürid}, unb auf ber 9utcfrirife in 9?itrnberg fd)ciut er bem

§ei(anbe (Seelen 3U geminucn mit (Erfolg befd)ciftigt gcmefeu

^u fein, 9^ad)bem er nod) in (Sber^borf einige ^di üermeilt,

mo bie fleiue (55cmeinbe ber (Srmerften, bereu je(3t and) ber

afö .^pofprebiger bortljin berufene 9}(agifter (Steint) ofer fic^

annal)m, immer gern feine (Sinmirfnug empfing, fam er jum

-3al)re^fd)luf3 nad) §errnl)ut 3urüd, mo er am legten ^e^

^embcr bie 9?ad)tmad)e l)iett, unb bi^ 3um folgenben iitorgcn

um t)ier lU)r im @ebet 3ubrad)te. (5r lag f)ierauf niet)rere

2^age franf barnieber, t)ermutl)lid) in golge ber ungemol)nteu

^efd)merben einer 9?eife in fo ungefunber üaf)re^3eit; allein

bie^ fonnte feine !Xl)ätigfeit immer menig f)emmcu. -äu bem

@efül)l ber 'Demntl) unb ©ntfagung, 'i>aß il)n bcfeelte, tl)at

er jet^t einen (Sd)ritt, meld)en, nad) ber letzten lauen 5(uf^

na^me in Äopcnl)agen, eben fo fein (Stol3 f)ätte begriinben

!i3nnen. @leid) am 1. -3anuar 1736 fd)rieb er an ben

^ijuig t)ou X>änemarf, um entmeber beffen (EinmiDligung in
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beö bänifrf)en Drben^ ^u erbitten; alß let^teveö gcnel^migt

tunrbe, fanbte er ben Drben ^nrürf, bod) cinß einem (Scf)icf=

Iid)feit§gefüf)(, meldjeö i()n nnd) bic iucUddjcn ®inge nadj

nncjcnommenem 2Bcvtl}e Ocljanbeln Ueß, ntd)t an ben ^ere=

nionienmeifter, mie i()m nngebentct tyovben, fonbevn an ben

^^önig feUift, anß beffen §anb er ifjn üormatö empfangen

()atte. -[vn biefer ^dt banerten feine Konferenzen mit ^rii=

bern nnb ©djtneftern iiOer ba^ 3BoI)( ber ©emeinbe oft üon

friif; 9Jiorgen§ In^ fpät in bie ^ad)t; ber 3«f^^i^^ i*^^*^^*

©celc in §errnljnt n^nrbe 6efprod)en, bie Wüid ^nr Söv*=

bernng für jebe befonberö überlegt; man prüfte bie mannig=

fad^en ^efjanblnng^meifen, 5Inftalten nnb ^erbinbnngen, bei

mctc^er (^jetegentjcit ß^^S^^'^^o^i ^i*-' ^^'^ i^^^^ ^'^ ©djriften

Vntt)er'§ nac^brüdlic^ cmpfa(}(; man ftettte einige 9)cißOränd)e

ab, nnb nene 53erpf(id)tnngen jnm @nten mnrben med^felfeitig

an^gefprod)en.

9}?ittlern)et(e reifte bei bem @rafen ein nener ^eifeplan,

^n iüetdjem ©pangenberg'^ 3:;f)ätig!eit bie erfte ^(nregnng

gegeben, tiefer fjattc in tofterbam, aiß er nac^ ^merifa

reifte, für bie ^anbtnngöfojietät t)on (Surinam, nm if}r bie

fünftig etma bortf)tn reifcnben 33rüber jn empfe(}tcn, eine

fnrze ^Jkd)rid)t Don il)nen anfgefel^t, nnb bem ^\mdc gemäß

in'« §olIänbifdje übertragen laffcn. ©er Ueberfet^er, 3faaf

i^elong, für bie <Bad)t eingenommen, nnb S^tgteid) anf (Ermerb

bebaut, bereinigte mit biefem 5lnffat5 nod) anbere 9?ad)rid)len

nnb Urfnnben, nnb gab a((eö jnfammen in f)oIIänbifd)er

®prad)e nnter bem S;ite( Ijtxanß: ,,@otte^ Sönnber mit fei=

ner S^irc^e." ^Da^ S3ud) machte grogeö 5Inffe()en, nnb f^atte

3n Sölgc, bag biete gottfeügc $erfonen in §o((anb, ange-

fef)ene ^rebiger, tjotjc (Staatsbeamte nnb fetbft bie bermitt-

iuete gürftin bon Dranien, an hm ©rafen fdjrieben, nnb

mit i()m in 55erbinbnng 3n fteljen begetjrten. ©ag inid) mar

if)m nidjt lieb, meil er in ben bamaügen Umftänben für

Aperrnf)nt bie ärgftc ^iifternng für meniger fdjäblid) I)iett, atS

fo(d) ijffenttidjen l^obpreiS. ©od) !am gegen feinen SBnnfd)

and) ein jmeiter "^{jdi ()eranS, nnb ben nengemedten Vebcnö-

ber^ältniffen fetbft tonnte Si^^S'^"^'^^'! ""^* (Sorgfalt nnb (Sifer

aSarnl^ogen von ©nfe, XI. 9
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mibmcn. 3i}icberf)o(te, bringenbc (E'tnlabuugcn kfttmmten if)n

3iir 9lei[e iiod) .^oHanb, iinb fdjoii am 15. gedriior, undjbem

er snle^t nocl) nlleö vcifdd} cjcorbnct, unb biö lief in bie

9?ad}t ü6ev fcdj^ig *$evfoncn cin3c(n gcfpvod)cn fjattc, trat er

feinen 3Becj an. ^ie^mal reifte er nid)t nKein, feine @e-

niaf)(in nnb feine tKteftc 3^od)ter 33enic)na Oegleitetcn if)n,

nnb eine Wn^afjl i)on 53rübern nnb ®d}njeftern Dernic()rtcn

bie ©efettfdjaft. 3n Apof, jtuifdjcn SOhißen nnb l^eipjig, 6e-

fnd)te er feinen älteren 33rnber, ber ^tuar and) ein frommer

3!}lann, aber if)nt an (^ifer nnb 33etriebfam!cit nidjt äf)nUd)

mar. -3n Oena ncrmeilte er brei Tage, nnb crOante bie bor-

tigen ^vommen, bie er and) ber 9tei()c nad) eingeht fprad),

bnrd) 9tcben nnb i^ieber. '^lad) fortgefet^ter befdjmertic^en

SBinterveifc traf er enbtid) am 4. SQiär^ in ^Imfterbam ein,

mo er g(eid) im §ineinfal)ren anf ber ©trage eine gran laut

fingen l^örte:

,,@ing, bd, unb ge^ auf ®otte8 SKcgcn,

^errid)t taß 2)eiuc mir getreu,

Uub trau bi\^ ^iumictö reidjcm ®egen,
@o unrb er bei 3)ir mcrbeu ucu!''

meldjen ©^rnd) er afö g(iirfüd)fteÖ nerf^eijjenbe^ 3cic^cn mit

^ü^rung nnb "Dan! anfnaf)m.

3n ^(mfterbam erl)telt er gleid) jatjtreldjen 53efuc^ Don

t»orne()men unb geringen i-euten, fd^on irgenbmie \f)m befann=

ten ober ^efanntfdjaft miinfdjenbcn. ^ine geräumige 2Bo()-

nung mürbe Don if)m nnb ben ©einigen gan^ erfiifft. ©eine

§auggenoffenfd}aft, fd)on bnrd) fo uiele 53egleiter aui3 ^txxn^

tjüi beträd)tüd}, t)erme()rtc fid) nod) bnrd) befud)enbe 53rüber

auö Gngfanb unb ^olftein. ^ie ©räfin füf)rte mit treuer

©orgfa(t felbft bie 2Birt()fd)aft; X)ienenbe unterfd)ieben fid)

aU fo(d)c faum, mand)e maren nur aufgenommen, bamit

itjuen getjolfen müvbc, anbere beeiferten fic^ 3U jeber !i?eiftung

aud) unt)erpf(id)tet; an jebcm geift(id)en unb (eibUd)en 3Bo()l

fjatten ^de nad) i^rem 33ebiirfniffe Ttjeif. ^er @vaf beobad)-

tete genau biefelbe §auöorbnung, mie in §errnf|ut. 9J?or^

gen^ um 8 U§r I)ielt er eine 9?ebe über bie ?oofung beö

Jage^; in ber ^benbbämmerung mürbe gefungen; um elf

Uf)r 3ur diadjt eine fur^e Erbauung 3um S^^ageäfcfjtuffe gef)a(=
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teil, \\)dd}t bic 'IDeubuiertefftunbc (jieß; aitjjev biefcu rege(=

mäßigen 33crfamm(uu(}en fanben nod) Oefoubeve nad) getegeut=

(id)en %tfäffcn ©tatt; an ^ettngen, ©cbiidjtnij^tagen, gnnj

tuic bafjcim. ^rembc, bic grabe ^ymi 33efnd) ba iuavcn, menn

(iinge= ober 33etftunben eintraten, niod)ten bcnfclüen n)oI)l

anö ^nbad)t deiraofjncn; batb aber famcn, t()ci(ö an^ §er=

jen^tricO nnb ttieil^ and) iDof}I auö 9^cngierbe, abfid)tlid)e

^efnd)c, um ben (trafen |)rcbigen jn fjören, nnb in hir^em

fo t)iele, ha^ ber ^Mum jn enge mürbe, eö mnßten bic

grauen nnb bic 9)?änner abgefonbert auf berfdjicbenc (Stun=

ben angemiefen merben. 3)od) Ijiebei entftanb -Srrnng nnb

ein ©cbräng nnb Slnftanf Dor bem §^"fc/ fo baß ber'®raf

t)or bic S^^iire [jcranötreten nnb bnrd) eine 5Inrebc bic "iDtcngc

Oefd)iv)id)tigen mußte, meldjc ftd) benn and) 6a(b berlief. lim

jcbod) ferneren ^(nftritten biefer 5Irt an^^nmeidjen, fteHte er

bic 53erfanimtungcn lieber gan^ ein, nnb Ijielt nur f}in nnb

uiieber nod) einjeQte 33orträge außerf^alb beö .^aufc^ Dor au§=

gemäf)(ten 3^t^)örcrn. 3)ie 2Bir!ung feiner ^rcbigten nnb

Unterrebnugen mar anßerorbentlid). ?(ußer hm 9ieformirten,

bie fid) ncitjcr mit ifjm einließen, nnb bereu dd)tc grömmig=

feit nnb milbeö 33encf)men il)n fjier befouber^ anfprad), cm=

pfanben feine ^lujiefjung mie immer and) bie Derfdjiebenen

Sef'ten nnb 3onbcrIiuge im ©tauben; eine religiöfe ^raft

mar fjier faft immer mit ©emiß^eit Doran^^nfel^^cn, eg galt

nur bic crftarrten gormen, in metdjen fie befangen lag, miebcr

einjufdjmel^en, unb ^ie^n mar bic einbringtidjc ^er^enömärmc

be^ (trafen überaus geeignet. Qn §olIanb Ijattc er eö be=

fouberö mit (So^inianern imb 30tcnnouiten jn tf)un, bercn bielc

bnrd) ibn anfrid^tige ^cfenuer beö §ei(anbö mürben. (Sin ge^

(Carter feo^inianer, (Sauntet drcHinö, mürbe t)on ben licbreidjcn

Unterrebnugen fo (jingeriffen, baß er mit hm (Seinigcn nad)

§erruf)ut 3ict}en motttc; jmar äuberte er feine 9^id)tung miebcr,

!am aber jc'^n ^a^re fpäter uodjmalö jn bem t^enren ©otte^-

(amme, mie er cö nannte, ^urüd, unb ftarb mit ber au^^

gefprodjcuen 3wi^erfid)t, in beffen SBunben fein §eit jn finbcn.

^er Umgang jebod) mit fo Dicicrici ^crfonen üerfdjiebencn

(^(auben^ murbc ein ©runb neuer 93iißurtl)eitc über Bi^S*^^^^

borf; man legte if)m 9)teinuugen bei, bie er beftritt ober nur
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nufjijvte, mau t)efd)ulbi(]tc ifju bev Hinneigung, tuo eine ^u

if)m (Statt fanb, ja man luoKte in feinem religiöfen ^i^veibcn

ein politifdjeg ,yt ©nnftcn bc^ öanfeö Dranien feljcn. Crine

üon ifjm in 1)x\\d gcgeOcnc (Jrftävnng über feinen Umgang
unb fein ^nvlen in ^Imftevbam fonnte bevgleic()en SO?ijjveben

nnv tljeifmcife ()emmen. güv bie ^ad)(^ bev Öviibev geigte

fid) inbef^ Ifjätige J^övbevnng. ^ic 3d}micrig!eiten, nield)e

bev 3it^Qffit"9 ^^^' 53viibevniiffionen in hm ^onänbifd)cn

£o(onieen entgegenftanben, mnvben hnxd} ben (fifcv bei3 @vafen,

bev mit ben 4)ivcftoven bev oftinbifdjcn nnb bev fuvinamifd)en

§anbc(^gcfe(Ifd)aft, fo mie mit ben mid)iigften SJ^itgliebcvn

bev 53evma(tnng^t)c(}ovben unb be^ ©eemefeuo fing unb ein=

bvingtid) ^n veben muffte, mo nid)t gan^ geI)oben bod) feljv

üevminbevt. ^ie üevunttmcte ??iivftin l^on Ovanien unlnfdite

aOev and) eine i)?iebev[affnng bev 53viibev in Hoflanb felbft,

iüo ein foId)ev ß^^ifc^j^^^"^^'^ f^i^' '^^^^ ^evM;v bev TOffiouen

mit §evvnf)ut ein gvoflev S5ovt()ei( fein muffte. Gin ^>vebigev

Dan 5n^f)en unb ein veid)ev Kaufmann Henning uutevftüt^ten

ben ^ovfd)Iag bei 3iiV^cnbovf, unb boten i()ve i)iilfvcid)e 53ev-

mittelung ; bcmnad) mnvbe in bev §evvfc^aft ^/)ffelftein, Ujeldje

bev giivfttn gei)üvte, ein <3tiid i\inb angefauft, auf me(d)em

fpätevl^in bev Cvt .^eerenbijf em)30vfticg. ^ev @vaf abev

had)k fjicvauf an bie ^eimveifc, unb tvaf megcn feiuev immev

uod) ^aljlveic^ev gemovbenen Apau^genoffeufdjaft Devfd)iebene

^Inovbnung ; ein Xijt'ii blieb in .^poKanb megeu bev befdjioffe-

neu 5lufieblung in 9)ffelftein, ein anbevev ^Jfjeil fd)Iug ben

nac^ften 2öeg nad) ,^f^'^"idjut ein, ein bvittev !Xf}ei( blieb mit

i^m unb fetnev @emaf)Iin, bie 3um 33efud)c bev güvftin nad)

^entnavbeu abveifte, moljin ev felbft iibev ©vöningeu nad)^

folgte. @ef]3Vüd) iibev Seetcn^nftänbe, (fvbauungen, ^Hbvebe

megen .J^eevenbl}!, füv metd)eg bev @vaf alle (5)etbbeitvcige

bevbat, inbem bie ^vübev fid) fd)ou buvd)bvingen miivben,

evfüdten fjiev mel)veve 2:;age in geiuofjntev SBeife. Ünblic^

am 16. %pxii hvad) bie (55efet(fd)aft Don ^eumavben auf,

Devließ untev (Seegen^münfd)en ^»oÜaub, unb Devfotgte ifjven

2ßeg juv ^eimatl).

^n .Gaffel fanb 3itt3enbovf ^viefe anö .^evvnfjut mit bev

dlad)xid)i, ha^ i^m buvd| eine Äönigüdje ^evfügung jebev
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fernere 5(ufentf)att in ©acfjfcn unterfaßt i-öorbcn. (Sr trug

btefen iinerlu arteten ^djiai^ ftanbfjaft, nnb in tröftlidjer llnter=

rebnng mit beni §ei(anb fe^te er bic ^eife fürerft nad)

(5:6er^bprf fort, llnterluecj^ fam ®auib Ütitfdjmann, ber Don

.perrn^nt ifjm entßecjengefdjirft \mv nnb baö fi3ntßlid)e 9ie=

ffript ii6er0rad)te; ev metbete, bnj^^ eine jlueite sTommiffion in

.^errn(;ut eriüartet luerbe, bercn ß\dcä, luie man fiirdjte, bie

gän3tid)e 3ci*ftörnng ber ©enteinbc fei. %U @rnnb nmrbcn

bie alten Silagen über bie 5[nfna()nie frcmber Ilnterttjanen

nnb einige ©törnngen angegeben, bie fid) in ber ^anfil^ bnrd)

bie 53erfanimtnngen ber Srnjerften tjin nnb luieber ereignet,

nnb ben (Gegnern Bii^S^nborfig am .^ofe gnt gebicnt (jatten.

^n Sbereborf angelangt, bad)tc ber (!'H-af baran, \vk nnb

mo er bie 33rübev nnb ©djtüeftern, luenn fie Vertrieben tt)iir=

ben, nnterbringen fönnte, fo baj3 and) fcrnerf)in griinblid) für

i^re (£eelen|)f(ege babei gcforgt mcirc. ^a er fclbft nid)t

me^r bnrfte, fo ließ er feine (Scma^lin nad) §errnf)nt reifen,

nm bort alle nötfjigen 5?orfel}rnngen 3n treffen, bie befonber^

in n)irtf)fd)aftlid)er §infid)t mand)c <Sd)trtierigfeit l)attcn. ®ie

feit^erigen grof^nt 5(n^gaben für bic beträd)tlid)cn 33anten

nnb für bie 5lnfnannte fo bieler §ülflofen maren nid)t an^

bem 55ermögen be^ ©rafen allein beftritten, fonbern jnm

Xl)ei( bnrd) anfgenomniene (Selber geberft luorbcn. @lüd=

lid)ern)eife t)atte ber obengenannte 53enning ben trafen Der=

mod)t, biefe (Selber, beren Slünbignng ^n befürd)ten nnb

beren ^h\\m f)od) waren, bnrd) ein nenc^ in §olIanb ^n

mäj^igen 3i"f^ii benjivfte^ 51nlel)en ab3ntragen. ^ildein, nn=

gead)tet btefer, \vk bnrd) ()öl}ere '^ügnng, im t)orang getüon=

nenen .^ülfe, ftanben bie ©ac^en noc^ fer)r beforglic^, nnb

e€i bebnrfte genaner ($inrid)tnng, nm für c\Ut mi)gli^en gätlc

bereit 3n fein; B^^l^^^^^'^^f woUh baf)er and) nic{)t, ha^ 'üjm

öon feiner ©ema^lin @etb gefc^idt tuürbc, er meinte nebft

feinen 5J?itpifgern fd)on anberlveitig fort^nfommen, bie reget=

mäßigen (finfünfte foUten, nad) ^tb^ng be^^ an 3i"f^tt 5lb3n=

tragenben nnb für bie §anöir)irt()fd)aft Unentbe()rli(^en, gan^

für bie ©ac^e be^ .^^eitanbg öerltjanbt merben. !3)ie Gräfin

tDar laum angefommen, alg an^ bie föniglid)e ^ommiffton

in §errnl)ut eintraf, jn n^el^er bie^mal and) ber @nperin=
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tenbent !i?bfd)er gef)övtc; fie imtcvfud)tc beit ganzen 3wftanb

genau, erhielt alle Ucvlangtc 5Uiöhinft, uiib 3cigte i^verfettö

reb(id)en luib milbcii ©um; fie cutfenitc fid) luiebcv, inbem

fie befmintc, mtv giinftigc (Sinbvüdc empfangen ju Ijabcn.

3n5tüifd)en fcl^^te 3ni(^cnborf alö 5Sevbanntev nun um fo mct)r

fein fdjon üovI}ev ü5(id}eei Sanbevleben fort; feine Umgelmng

lüar bei' %xi nad) ftet^ biefclbe, inenn and) in ben ':)5evfonen

()änfig luedjfelnb, ba balb einige t)evfd}irft tDurben, balb anberc

fid) anfd)(offcn; jcbev bientc nad) feiner Säfjig^eit bev @emeinbe=

fad)e ober bem ^^au^mcfen, nnb fiel biefeni nur ^ur i^aft

infofern e^ bie dloüj erforbcrte; bie 35erfammhtngen ,^um

@ebet, jum <3ingen unb anbercr (Erbauung fanben einen Ü'ag

itjie ben anbercn Statt; bie (Sonn= unb gefttage lüurben in

l)erfl)mmlid)er SBcife begangen, ^on (Eberöborf reifte ber

©raf über lUftebt nad) gran!furt am 9Jc'ain, lüo er am
26. 9}?ai anfam, unb fogleid) üicicn ^efud) ^atte. Wlan

mad)te itjm imb feiner ^ilgergemciube, n^ie fein befolge ge=

nannt lunrbe, attertei ^orfd)Iäge, ber greit)err t)on <2d)rau=

lenbad) bot Wjm fein (3d)Iof^ in l'inbfjeim an, aber ifju lorfte

Don alten bicfen Einträgen feiner, anj^er bem faum annel^m=

baren, auf ber ^tonueburg ju n)oI)nen, einem atten f)atbüer=

fallenen (Sd)(offe ber ©rafen Don ^fenburg = 2Bäd)ter^bad),

tuo eine 9}?enge armer unb gan^ t)ernad)Iaffigter ?eute Ieb=

ten, unter tre(d)en er Seelen für ben §eitanb gu geiüinnen

(joffte.

Unterbeffen njar bie ©räfin mit ben Siinbern, mit grieb-

rid) Don SBatteOitle, (If)riftian ^aDib, Seon()arb 3)ober unb

anberer Segleitung Don $errnf)ut, \mo fie alleg nad) ben Um=
[täuben georbnet ^atte, glürfüd^ eingetroffen; man fanb bie

9ionncburg gan^ unbetüot)nbar, ber @raf aber mar biefer

SJJeinung ni^t, fonbern miet^ete Don bem ^mtmanne bie

Iceren ß^t^wer, 30g am 13. Ouni !^inauf, unb begann feine

^J3rebigtett unb Erbauungen für bie armen ^eute; bie Äinber

lief] er ju feinen 5linbern jum (Effen cinlaben, forgte für ben

nöt()igen Unterrid^t, unb fud)te fie burd) ^u^t^eitung Don

Srot unb ^leibung Dom betteln abjnfjatten. ^a man baDon

fprac^, feine ^erfammlungcn 3U Dcrbieteu, fo geriet!) er in

(Sifer, unb meinte, er iDürbe fid) bie 5(rbeit an ben Seelen
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ntd^t mehren (offen, fonbcvii über biefev feiner ^affion aUe^

brau luageit. Ucberljaupt fonntc man bemerf'cn, haf^ fein

2'rei[ien im (^kut3en nnrnljifjcr nnb letbenfd)aftlirf)ev innrbe,

fein ^oxn kid}kx nnb unijcmeffcner auöbvad), nnb fein burcf)

(Erfolge nnb älMbevftanb anfgevei^tcö G)cfii()( ifjn bisweilen an

bic flippe geiftlic^cr 9Jtad)teinbi(bnn(j luarf. !^od) debor

noc^ eine ©tönini] lüirfüd) üeifnd)t lunvbe, Derließ er bie

Otonnebnrg n)ieber, nnb trat am 27. ^nli eine 9ieife nac^

?icf(anb an, lDoI;in bie bortigen grcii^wtcn, befonbcr^ eine

aiv$ (Sadjfen gebürtige (^eneratin üon <S^aüart, it)n eingclaben

Rotten. On 3!J?agbebnrg befndjte er ben 5(bt ^teinmef^, in

33ertin feine 9}hitter unb feinen ©tiefoater, ben ge(bmarfc^all

Don ^^atniicr, mit iüeld)cn ei haß tjev^lidjfte 53ernef}men fanb.

lieber Äönigebevg fam er ben 8. September nac^ ^tig^f

nad)bem er bie letzten fed)jig 9}?ei(en gröf^tent^eil^ ^u gug,

in fteter Unter^altnng mit bcm §ei(anbe, 3nrüdgelegt, im

3Bagen aber, fo oft er eingeftiegcn, and) ben ^Initjrmann ober

ettua einen 9teifegefäf)rten mit 53efef)rnngC^eifer ()eimgefnd}i.

3n 9^iga unb ^eüal, moijin er lueitcrreifte, fanb er Dieten

5(n^ang nnter 2BcIt(id)en nnb @eift(id)cn, prebigte mit großem

äulanf, beförberte bic bamalö angefangene Ueberfel^nmg ber

33ibe( in'ö ($ftf)nifd)e unb l'ettifdje, unb gab ^n anberen from^

men 2Berfcn ^^atf) unb §ülfe. 93?an miinfdjte \l)\\ bort ^u

begatten, allein er fonntc fid) auf ctma^ ^eftci^ nid)t cinlaffen.

Briefe feiner @emaf)ün mclbctcn if^m ben Xoh ciueö <Söf)n'-

d)eni^, unb mand)e ^cbrängniffe, uie(d)c fie iu^mifdjcn auf

ber 9^onneburg erfaf)ren. (5r trat barauf bic 9i'üdreife au.

-v}n 9JJeme( fd)rieb er am 15. Dftober au ben Äönig

bon ^^reugen, bem er einiget bie ©at^bnrgcr 33etreffenbc

l^erjlicl^ bortrug. 3)er 53rief ift merfmiirbig , unb ha befou=

bere @nnft Ijieju un^ in «Staub fe^t, fo bcrfe^len mir nidjt,

ben nod) ungebrudteu l)ier jum erftenmal mit^utlieilen. (5r

lautet mie folgt: „^Idcrbnrdjlanc^tigfter u. f. m. 3)ie befouberc

!?tebe, bie id^ ju (iptlanteu trage, bciuegt mid), (Sm. £öniglid)en

•iy?ajeftät biefe^ 53tatt ^u giißen ^u legen, unb Selbtcr aKer=

bemüt^igft au^eim ^n fteltcn, ob Sie gerufjeu möchten, bei

^ero Saljburgifc^em ^flaujgarten iu ?ittl)auen mic^ ju einem

unmürbigeu aber treuen ,^anblanger mit. anfjnneljmen, uub
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mir 311 Vergönnen, bei (5vf)altiuig bc^ (]vo|>n 3^^*^^^^ "lit

bicfcii Xcxo 15f(ei]cfiubcrn, ein iiicnigct' yi bcfüibcin. ^ic
'

2Beit(äitftigfcit meiner äiißcrlirfjcii llmftäube gcftnttet mir jtiuir

nidjt, mid) ber (Snd)e gnnj aufzuopfern, ober aKentfjaUien in

|3erfon ju fein. -3d) fjoffe aber bod) buvd) ©otteö G^nabe

ifflxiki 5n finbeu, (jieruntcr nid)t ofjne '^?nl3cn 3U arbeiten,

iuenn diu. 'Diajeftilt fid) meine allerunterttjcinigfte 3)ienftc

babei nic^t mif^fallcn laffen, unb ber gortgancj be^ gnten

^merfö foH meine 33c(oIjnnnc5 fein, ßiueierlei bitte Don (5m.

5D?ajeftät mir aüernnterttjänigft 3U ©naben au§. (Sine^ ift,

meine aIIernnt)orgreif(id)ften 35orfteIIungen, fomofjl im ©anjen,

at^ bei beffen fiinftigen 3^f)eifen, nur imter SBenigen ju cr^

Ijaltcu, bamit id) nid)t Dor ber 3eit t}inbcrlid)en ^orurtf^eilen

au^gefelAt merbe, unb bail id) im^befonbere bie 9?ad}rebe Dcr=

meibc, ob motite id) bie Öemeinbe 3U .^crrn^ut bafjin iibcr^

füfjren, meldjei^ um fo üiel meniger nötfjig, aber and) bei

allen fid) üor3ufteUenben DUig(id)feiten einigergcftalt Dermntf)-

lid) ift, atö (iiu. >icinig(id}en 9}?ajeftät id) 3ut)erläffigft bc=

jeugen !ann, baf^ biefe G)emeinbe, unb id), dou ber ^^erfon

be^ .^^önig^ Don '^^olen 3}?ajeftät, barunter mir moI}nen, bi^

an()ero unb nod) tiiglid), ©eredjtigfeit, Öeneigttjcit, unb id)

barf mo()( fagen, t)iel Xragfamfeit unb @ebu(b 3U erfahren

t)aben, metdje^ id) gegen haß gemeine @erüd)t barzutfjun

im <3tanbe bin. ^aö anbere ift, ba|l (Jm. ^öniglid)c 9J(a-

jeftät bie (Bad)z felbft, 3^ero t)on @ott Derliefjenen ijoijni

33egabui|] nadj, mei^Iid)ft benrtt^eilcn, unb menn fid) ba()ero

in 3)ero Öemiitl; feine ^Ibneigung finben foüte, mid) üorljer

allentljatben, burd) getreue unb tüd)tige 9J?änner, in genaue

unb ernftlidje '^Prüfung ucbmen 3U laffen, mie meit meine

"^)erfon unb 33orfd)(äge fjierunter annel)m(id) fein fönntcn.

Unb ba e^ bann t)on meiner menigen ^^erfon zicmlid) Der-^

fd)ieblid)e 'DJcinnngeu giebt, fid) bie^ofalli^ in eine fofdje Ö^c=

migfjeit fel^nni mottteu, nad) mcld)er (Sm. 9}(aieftiit feinen

Streifet übrig bel)a(ten, baf^ mein Öemiitl^ aufrid)tig, mein

3it)ed gerabe, mein 53ermögen üou ber göttlid)en @iite unter=

ftiit3et, unb bie Don mir 3U evmarteuben ge(}(er, ttjeil^ in

Knaben 3U überfeljen, tfjeitö ofjue ST^eitlänftigfeit 3U Der=

beffern fein merben. -3d) Derl}arre in tieffter 3)emutfj unb
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(J^rerbietung (5iu. SiiJniijUd)cu 9Jiajeftät allcrimtcrttjänißft

al(eigc()ovfamftev 9tifo(aii^ ii'iibuni] @raf Don ^i^S^^^'^'^^'f'

8c(bftfoit3ipivt. 5htf bcr 9tiicfrcife m^ IHcffanb nni 15. £)h

tobev 1736." ^ni fönißöbcrj] Ijicit er eine geiftUdje ^er=

fanimtiiug imb fd)rteb au beii Ä'öutg üou ''^^oleu einen be=

müt^icjcn 33nef, morin er um Unterfudjung feiner ©ndjc

bat, in (Stolpe prebigte er; am 25. Dftober traf er in

53erUn ein.

.f)ier empfing er fogleidj ein §anbfd)reiben be^ .tönig^,

nnb 3abIonöH fjatte fdjon ben 5(nftrag, iljn nad) 2Bnfter=

{)anfen ein^ulaben, iuo ber Äönig if)n fpred]cn tuoUte. grieb=

rid) 3Bitl)e(m ber (Jrfte Dereinigte ftrengglänbige Svönmiigfeit

mit grabfinnigem 5$erftanb, gleid) ab(}oIb ben ©djiuärmern

iDie ben ^reigeiftern; fd)on feit ^etjn -3af)ren Ijörte er Don

bem @rafen ßni^enborf, bcm (Btieffofjne feinei^ ge(bmarfd}a(I^,

bie lüunberlidjften 3)inge, nnb nad) aÜem luar 'öaß 55ortf)ei(=

f)aftcfte, tua^ er Don if}m urtljeifen fonnte, berfclbe müßte

ein luftiger ober melanfoUfc^er gauatiht^ fein, ein tjaib ribi=

Üiler, Ijatb gefa()r(id)er 9J(eufd), mie ä^^öfi^^'^^f f^^^f^ ^^

au^brürft, ber fid) and) mit einer ^crmeifnng aix^ ben preu=

f^ifdjen Rauben nn() genug bebroljt gtaubte. ®(eid) nad) ben

crften SBortcn jebod) faf) ber fbnig, baj^ ber @raf ber 9Jiann

nid)t fei, a(g ben man if)n gefd)itbert f)atte, fonbern burd)an^

Derftänbig, metthtnbig, unb babei ^öd)ft unbefangen nnb auf^

rid)tig. (Sr liejl fid) baf)er in grünblid)e ^efpred)ung mit

i()m ein, nnb faf) iijn brei 2^age Ijinter einanber mit ftei==

genber ^^eilnar)me, fo ha^ er am britten Silage Dor bem

ganzen .^of in berben 5Inebritrfen befannte, er fei iDegen be^

(trafen belogen nnb betrogen, e^ ^aht meber ber Hetzerei

nod) ber 8taatöDermirrnug ()alber mit i()m 9?otf), feine gan^e

<Sünbc fei, ha^ er at^ ein @raf unb in bcr 2Be(t angefe()cner

9J(ann fid) bem ^Dienfte bcö (EDangetiumv^ gan3 mibmete.

35on einer biefer Unterrebnugen, meld)e auf bem ®d)(of3l)ofe

3U ifönfter^aufen Dor Dielen ':)3erfonen gefd)af), berid)tet ^ixx^

jenborf fetbft: „Ofiro 9L)?ajeftät fragten mid), nad) einem

generaten gnäbigen (Smpfang unb realen ©pejialfragen, babei

©ic mit meiner 5(utmort 3ufrieben fc^ienen, enbtid) gan^

gerabe: Sarum id) g(eid)mo()l fo trabu^irt mürbe, menn id]
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bod) fo bädjte, iinc (Sie e§ \ti}i üernä^men? Oc^ nntiüor^

tete, badon iuiij^te id) ct(id)e Urfadjen, unb @ott möd)ten

noc^ me^reve kfannt fein, ^ic crfte fei meine itngetüoljn-

lid)e l^ebcn^art, bavinueu üic(, bem 2(nfefjn nad), £ontra=

bi!torifd)e§ fei. ^ie aubere iiiciu esprit critique, bei* mir

in meinen jungem OaI)ren fefjv jngefel^^t, baDon bie yiad)=

tüe^en fid} nun geigten; benn nadjbem id) meine 3nfpe!tion

über mibcve i^entc einige Oa^re aufgegeben, fo mad)ten fic^

nnn anbeve ?cutc mit mir nief)v 3n tfjnn, ate fie nötf)ig

ijcitten. 3)ie bvitte, meine 5ionbe^3enben3 unb Jrennbfdjoft

mit ieberman, nnb fonbevlid) gegen fotdje ^erfonen, bie ent=

meber nnv mit ben gcmöfjnlidjen Slrgnmenten unb ^ef)Qnb=

Inngen nidjt ju bebeutenb, aber fonft moI)I bocil mären, ober

and) fold)c, bie in ber Xijai irrig mären, unb begmegen tion

benen, bie bie 25}af)r(}eit (}ätten, ober Vorgäben, meinet (Sr=

ac^tenö nidjt menfd)(id) genug traftirt mürben, tiefer ^ow
be^^enbeu^ mi|lbraud)tcn fid) meine ©egner, mid) mit ber=

gleid)en $erfonen ^n fonfunbiren." 3)er .Honig fanb biefe

eingaben einieud)tenb, nnb fagte fpäter öffentUd), ber 3^eufel

ani< ber ApöHe fönne nid)t ärger lügen, al^ bie (Gegner ^'m=

^enborf'ig gelogen fjätten. ß^^S'-'^^^'^^'f bcnul^te bie gute ©tim=

mnng be^ ^önig^, nnb legte bemfelben einen beftimmteren

'iPlan megeu ber «Saljbnrger ^ad)t üor. ©eine eingereid)te

@d)rift ift ein f^red)enbeg 3*^"9"^6 feiner meifterlid)en ©taat^=

!(ngl)eit, fo gut ermogen in ber Qad)t nnb fo genau bered)=

net für ben Ä'önig, baj^ ber feinfte Diplomat fie nid)t gef)aU=

Doüer unb fd)idlid)er abjufaffen üermod^t ^ätte. 3Bir t^eilen

biefelbe (jier mit, um fo mel)r, a\^ fie bi^^er nod) nid)t

gebrurft morben. „'^Mljere (i'rlänternngen be^ aUerunter^

tt)änigften 53orfd)[ageö 3U einer fatjburgifdjen ^(nftalt. I. 3)iefe

mid)tige ^bfid)t mu§ ^tit tjaben, unb barum mnf^ fie, biö

5U if)rer ^oUftänbigfeit, nur benen bcfannt merben, o^ne

meiere fie nid)t au^jufütjren, in^mifc^en aber in groger &iüc,
^J^iebrigfeit nnb !Xrene beforgt merben. IL (Sin ^]3rit)atu^,

ber tt)x\a in l'ittljauen ober ^reugen eine mit bem fat5burgi=

fc^en (Stabliffement üermanbte tommiffton §ätte, metc^e^ aber

nur 3U Sebecfung unb 5t^onneftirung be^ .^aufg bienete, unb

njeiter feine ^erantmortung nad) fid) ^ieljen mügte, er]^an=
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be(te in ^ittfjaucu einen beqnenien unb nnmntf)ii]cn %^Ut:,

legte bnfelbft einen 9}ieievfjof an, ^n meldjem gefdjicfte (^0(3=

{nivgcr a(ö 5(r6eiter angenommen univbcn. III. ^cad) nnb

nad) banctc fid) ba[clbft ein Rieden an, mo3u man innter

aÜcvgnäbigftev jüonnidenj) unter bcr ^panb gottc^fiUdjtige nnb

bel)ülf(id)e ^aljbnrfjcv an^3]'ud)etc, bie entmebcv nod) nid)t,

ober nid)t gcnngfam etablivt, ober burd) bie -3f)rigen, nnb

fonft, füglid) ju rcmplaciven luiiren, nnb ha^ fönnte ci[kn=

faUt^, lücnn e^ ein lüenig e!(atter iDÜrbc, gelcgenttid) einmal

bnrd) einige nid)t eben importanle ^egnabignngen in ^e^

megnng gebradjt merben. IV. !4^ie erftcn -öaljre muffte man
nngeftört bleiben, unb Don beut (Entreprcnenr nidjt begefjret

lüerben üiel anf^nmeifen, ja eö märe am beften, baf;;, bem

^ilnfe^en nad), übcrljaupt menig üicffe^ion auf biefcö Zm^
tomen gemad)t, unb menn man e^ entmeber ribifülc, ober

bebenfüd), ober unmöglid) befd)reiben fjörte, nid)t üiel fonber=

lid)eö baranf geantmortet mürbe. V. %n eine '^3farrt^ei mirb

nici)t cf}c gebadjt, Dieduenigcr an einen .^irdjenbau, bi^ fid)

ber §anfe ^um 33(eiben eingeridjtet, mithin mürbe ha^^ ^i^erf

buvd^ einen, unb nad) nnb nad) meljr ^tated)eten, bei (55ro§en

unb Slteinen Derfcfjen, in5mifd)en fie§e man jebem bie %xä=

f)eit, iid) on ben näc^ften, ober bi^ber gemofjuten XTrt ^ur

Kommunion jn tjalten, mit ^orbef)a(t ber '^>arod)ic, im i^aü

einer eignen ©emeinbe, SBaifenanftalt ober bergteic^en (5mer=

gentien. VI. Xa^ märe fo ber Ä^eg, unter gottüdiem @c=

beif)en, einen Crt mit foid]cn «Saljbnrgern ^u befei^en, bie

in Verfolg ber ^tit, nad) @eift= unb ?eib(id)cm, 5Inbern jum
(^jem^et, benen ^roteftanten jur Erbauung, imb öietleic^t

gar ber 5(n(af; ^n einem mehreren dommercio in ?ittf)anen

merben fönnte. VII. Unb g(eid) mie biefe ^eitfame 5{nftalt

t)on ©Ott burc^ 3^ro ?D?ajeftät §Qnb gemacht mürbe, alfo

richtete man bie 2(ug(age nic^t gri)§er ein, ai^ ber (Ertrag

babon natür(id)ermeife folgen mü^te, unb bie ]'ämmtlid)c

9?ut^ung mürbe in -3f)ro DJ?ajeftät .v!af|'e geliefert, meil ber

'^3riiiatuÖ nur ^u ber anfangt nijtfjigen 35erbergung ber füf)=

renben 5(bfic^t, fid) in bicfen §anbe( einlöffet, märe e^o aber

O^ro 2)?ojeftät gefällig, ba§ 2Berf bem (fntrcpreneur auf fein

Oiififo ju geben, imb alfo nur bie lanbe^ljerrlid)en ©efälle
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barau^ 3U erfjebcn, fo muffte bief^fall^ eine ei,qentUcf)ere %h'-

rebe .qenomnicu lücrben, tueil xsijxo ^LRojcftät allerunterlfjänig-

ftev i)icucv, lücim er mit einem §anbc( bcu ^catjvnnß jn

SBerfe gc()en ninf^, ftd) nidjt gern über fein 'ßki iüaget."

^er könig ging 3mar anf biefe 35orfd)(äge nid}t lueiter

ein, bod) t)crfid)erte er hm (trafen luiebcrfjolt [einer l'iebe,

DöUigen 55ertranen^, unb baf^ er nid}t^ nieljr luiber ifjn

glanbcn, fonbern i^nt bicnen wölk, tuo er lüiffe nnb fönne.

A^ie3n wax fogleid} (Selegenfjeit. ®ic 5$erl)ä{tniffe ber 3?riiber=

gemeinbe, in 2)entfd}(anb foinol}! ai^ int ^nt^lanbe, nmd}ten

eö lüünfdjcnöluertl), bng ber ®raf bie bifd)öf(id}c S3iirbe an=

näfjme, njobei if)m Dor allem barnn gelegen \vax , biefen

(Sd)ritt nnr in nn^gef^^rodjener nnb bnrd) gel)örigeö Vlnfeljcn

vertretener Uebereinftimmnng mit ber i^itfjerifdjen 5lird)e yi

tt}nn. ®ie^ \mx nnr in 33erlin möglid), nnb ber liönig bot

gern ba^u bie §anb. (5r fd^rieb nnter bem 28. Otober
an feinen §ofprebiger Oablon^fi: „Sßiirbigcr, lieber ©etrencr!

3)a i^) nunmef)r ben (trafen äi^S^i^^orf felbft gefetjen nnb

gefpro^en I)abe, nnb gefnnben, bag er ein e^r{id)er nnb tjer=

nünftiger 9J?ann ift, beffen ^Ibfidjten blojj ba^in gefjen, ein

itjatjre^, red)tfd)affene^3 (I()rtftentf}nm nnb bie fjeilfame l^e^re

be^ 2öorte^ ©otte^^ ^n beförbern, fo njill id), ha^ inenn -3^r

benfelben in 33erlin fpred)cn merbct, Sijx biejenigen fünfte,

fo er ^n proponircn {)at, mit il)m enuiigen, nnb mir ^ier=

näd)ft (Jnren nntertfjänigften ^crid)t baDon erftatten foHet,

nad) 9}?a)jgabe be^ Ijente be§^a(b an <5ndi bereite ergangenen

(S^reiben^. Sd} bin (Sner lt)o(j(affe!tionirter fönig gr. 2B/'

^er f'önig befahl fjieranf ben beiben ber(inifd)en "^röbften

S}ieinbed nnb ^oloff, bem @efnd)e bc^ (trafen 3nfoIge, beffen

^ed)tgUinbigfeit nnb ^Heligion^meinnngen iiber^an|3t einer

forgfattigen ':priifnng jn nnter^iefjen. 'Diefe iüiirbigen Tl'dn^

ner, ftreng in itjrem ^Imte, jebod) tiornrtljeil^frei in äd)t

^riftlid)er ©efinnnng, nnb mit Oablon^fi im 2Befent(ic^en

gleid}geftimmt, gingen fog(eid) an'ö 2Ber!, nnb 3i"dC"^orf

lieferte ifjnen ba^u feinen gan3cn ^orratfj Hon (Sd^riften nnb

Urfnnben.

-Snbeffen genügte if)m für jel^^t, bie meitanöfe^enbe ®ad)e

gehörig eingeleitet ^n iriffen, nnb nadjbem ber fönig iljm



@vn[ ^ubtitig noii ^^injenbovf. 141

iiodj ein fväftigcö (5m|)fefjlung^^fcf)vci6en an ben ©vafcn Don

®egcnfe(b, fcijicn @cfanbtcn beim oberrf)cinifcf)cn Slvcife niit=

gci]cbcn, eilte er am 2. 9?oDem6ev nad) bcr SBctteran :;n

ben Seinicjen. -5n ©clnfjanfen cvfnf)v er, bojl bie ©räfin

anf betrieb ilDcIgcfinntev (53e()ncv bocf) genötfjigt tuovbcn, bie

Üionnebnvj] 3n üerlaffen, nnb ficf) nad) g^'^^^ffi^vt begeben

{)ciiK, wo fie mit itjvcr 53eg(eitnng, bie banial^ ant^ nngefiiljv

breijjig -Pevfonen beftanb, bie gemofjnte ^ebcnoart fortfiiI)ve.

®ev (55vaf miinfrfjtc nacf) feiner bortigen ^tfnnft bie 33er

=

fammlnngen, an mcfdjcn nad) tuie Dov eine ßroj^e ^a\)[ 53e=

fudjenber !Xl)eil nafjmen, anf feine §an^i]cnoffen ein^nfdjvän'

fen; ottein bon (Seiten ber ^efjörben fetbft madjte man i()ni

bemerf(id), bie ^ente mürben fid) bennod) (jin^nbrcingen, nnb

baran^ fönnten leidjt Unrnfjcn nnb ^^(nftanf entftefjen. 3)ie

Stabtobrigfeit mar il}m nid)t abgeneigt, nnb befjanbeltc ifjn

mit atter 5ln^^^eid)nnng, mojn bie pvengifdje (5mpfef}(nng fefjv

beitrng, eben fo bezeigten fid) and) bie meiften -prebiger fef)r

frennbfd)aftlid). On feinen 9teben Derfnnbigte er nnn Dor

attem bie in bem ^tnte beö ^annne^ @otteö gegriinbete

@nabe, bcr man and) nid)t einen gnnfen eignet ©ntc bei=

mifd)en biirfe, benn ber ef)rlid)fte nnb frömmfte 33iirger in

^ranffnrt mcrbe nid)t anber^ feiig, a(v ber 3tra§enränber,

ben man anf haß 9iab Tege. ?Xn ber äBärme feinet ^er-

3en^ fd)mo(3 bie sydxk breier (Se^avatiften, bie feinen Vor-

trägen befonber^ fleißig 3nf)örten. ©ie befamen, mie (Spangen-

berg fagt, in bay äöort ber ^erföfjnnng eine f)er3gefiil)(igc

(5infid)t, nnb Derliegen if)ren bi§f)erigen (Sang. 5)ieö motttc

jebod) ^(nbreaö @vo§, ein nnter hm Separatiften in f}öd)ftem

^nfef)cn ftel)enber 9D?ann, ber fd)on i)orI)er bem (trafen tro^^g

nnb fpöttifd) entgegengetreten mar, anf alle 3Beife l)inbern,

nnb 3i"3e"^o^*ff ^e^* fvütjer, gan^ gegen feine 5iirt, erflärt

I)atte, er luotte fid) mit biefem ä)?anne, ber Ujnx bnrd)an^

jumiber mar, gor nid)t einloffen, gerietf) in bie önjjcrfte (^nt=

rüftung; fein (Sd)mer3, bie bem §ei(anbe gemonnenen (Seelen

3« Verlieren, lieg i^n jebe 2Öe()r gered)tfertigt finben, nnb er

ging fo meit, ben -O^onn miffcn ^n toffen, bog, menn er ha^

Ungliid l)abe fottte, eine jener (Seelen t)on i§rer ©nobc
mieber abjnbringen, er gemig noc^ boö 3o^r ein 9Jionn beg
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S^obeö fei. ®iefe ^rofjung fjemmte ben Wlamx iulvfüd),

allem ev iuurbe nur um fo mefjv eiu geiub be^ ©rafeu, unb

Ijäufte fjaxit ^efcfjutbiguugcu gegen if)n.

^an fanb in ber Xijat jencö Sovt äi^S'-'i^^'^^f'^/ ^^^' f^^

bavin al^ mit gottlicljer ©tvafgemnlt hcc\ah[ norftetlte, t)öcf)ft

t)ermeffcn, unb mavf if)m fanati[d)en (5ifcv unb 53o^I)eit Dov.

(5v blieb inbeß babei, unb er!(ävte in einer befonbern Sd)rift

an .'perrn ^Inbrea^ ®vog nod}nm(^ : er fei in ber 5lufna()me

neuer (^(anbeu^frcunbe nid)t nur fef^r gleichgültig, fonbcru

fogar fe()r furd)tfam unb bebcnf(id}; and) fei eö i()m gan^

unmogiid), jemanben 3U I}affen, ber i()n Tjaffe ober beftreite;

„SBenn id) I)ingcgen fefjc, — fäfjrt er fort, — bag (Seelen,

bic in ber maljrfjaftigen ©nabe ober auf bem 2Bege ba^n

finb, Don 5lnberu geärgert ober Derfüfirt merben, fo ergrimme

ic^ im ©eift, unb id) ftetje auf ben gotl feinem 9J(enfd)en

für haß, ma§ id) feinetfjalben mit bem §ei(anb rebe; eö

fann and) fein, haf^ id) if)n nuegerottet iDiiufd)e; aber id)

morne, unb e()e id) jum §ei(anb gef)e, fo benenne id) meinen

^orfatj ^lüen, bie e^ ougeljt, ganj anfrid)tig, bamit fie fid)

befinuen unb miffen Fönnen, ha^ id) nid)t fpiele. -3d) iDürbe

mir eine l)ergeb(id)c 5Q?ilf)e geben, mcnn id) mid) in ber

^ad}c frommer befd)reibcn moUte, alö id) bin; benn meine

•pra^-i^ ift am Xagc, unb id) Ijabe fie im geringsten nid)t

miüenö jn änbern." «Später filf)rt er an einem anberen Drte,

bamit bie gbttlid)en Strafgerid)te niemauben imgemarut

treffen, folgenbe Öeifpiele, mie e^ ben greölern ergangen,

pr 2ßarnuug an: „(Sine $erfon ift rafeub morben, unb

menigftcnö neun 3^a[)r blieben, jmei aubcre Ijahcn, ofjuc ha^

man fie angerebet ober genannt, ju ber 3^^^, ha man m
geliere Don bemjenigen 33auu gerebet, momit fie, oI)ue unfere

9tef(e^-ion boranf, be[)aftet gemefen, fid) barüber fo atteriret,

bog fie Dor ber ©cmeinbe für tobt (jingefaUen, unb f)eran^

f)aben muffen getragen merbcn. (Sin anberer I)at gefagt, er

motte e^ glauben, ha^ ifju bic (S^emeinbe in ä^^f^j^ nef)men

fönne, menit er Derfrumme, haß ift mit einem lanbfünbigen

(Bc^rede^'em)."»c( gefd)el)en, unb bi§ ^n S'obei^nötf)en gegangen,

bi^ enblid), ha er fid), Don atten ^ilcr^ten Dertaffcn, in ben

legten 3^9^" ^"f ^^^^^^ SBagen nad) ^errnfjut fübren unb
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in bic ©emeinbc tragen lieg, bie SBiiuberfuv in ber @emeinbc=

üer)anint(uug mit feiner i3f|cntlid)en ^6[o(ntion snßfcid) er=

folfjtc. (Sie ift Don inerfjnnbert 9[)ten|cf)en jngleid) gcfcf)en,

nnb Don i()m fctDft nicf)t mir nid)t gcUiugnet, fonbern üOcrnK,

nub nur ^nuiet, ausgebreitet luorben. ®en fünften l^at einige

93tinuten baranf, ^a\; er mit ^eräd)t(id]!eit unb -onabl^erten^

aus ber ^^(e(teften=.^onferen3 gegangen, uad)bem er burd) all

it)r 53itten unb 5(ef}en nid)t ^u erU)cid)cu gelnefen, fonbern

fid) auf ein giittlid^ decisiim berufen, ber Bonner auf ber

<3'te(Ie tobt gefd](agen." 93?an crftaunt mit dhd)\r benfetben

3in3enborf, 'i)ü\ man biSfjer gefefjen, I)icr eine foldje 3|)rad]e

fü()reu ^u fjören, meldje e^er bie cineS fdjümmen ^i3f(ingS

fd)einen fbunte, ber fid) rilfjutt, über feineS §erru @unft

ober 3"^^'" "'"'•^) ©efcil^ten S^^ Ucrfiigcn, als bic einem from^

men ©otteSfreuube ge^iemenbe. ^ind) ift bicfc unter feinen

n)enigcn Abirrungen Don feinem redjten 2öeg unb 33enef}men

gemif; bic ftärffte, unb mir bürfeu if)u nad) fo(d)en unbe=

mad)ten Augeubfiden uid)t beurtfjcileu. tiefer \i)\\ biSmeilen

amuanbelnbc geift(id)c $od)mutfj, aU ftünben i()m ober ber

@cmeinbe 3^iff)ci^ wnb SBunber ^u @ebot, ift il}m bon ben

(5)eguern mit atler ^ärte genug uorgemorfcn morben. 3eine

cigent(id)en Ö.H-uubfät3e für ben ^erfefjr mit 3Biberfad)eru l)at

er fouft beftimmter fo bargctegt: „GuttDeber ber ©egner

mä aUcine reben, fo lägt man if)n; ober er milt Antmort

l^aben, fo gicbt man fie; ober er crftiirt fid) beffer, a(S erS

meint, fo (ägt manS babei; ober er erftärt fid) fd)(ed)ter,

als er g(cid)tDo()l benft, fo füf)rt man fein 2Bort; ober er ift

irre, fo meifet man i()u gerne jurec^te; ober er ift bijfe, fo

begütigt man if)n; ober er ift bcleibiget, fo giebt man i^m

gute Sßorte; ober er mi(( f)erauSloden, fo fd)meigt man;

ober er ift bitter, fo erträgt man ifju; ift er inbifferent, fo

fd)ont man feiner; ift fein SBort gefäf)rtid), fo entbedt mau
eS; ift eS reigeub, fo fd)(ägt mau brauf, bag eS liegen

bleibt; ift er begierig, fo ift mau offen; ift er befd)eiben, fo

beugt mau fic^ unter i^u; l)ai er dl^djt
, fo lägt man ibm

mit 'Danfbarfeit '^ed)t; mo er nur läftert, baS übevferlägt

man; wo er ©runb forbert, ba giebt mau i^m; too er an

bem ©runbe fd)üttelt, ha ^eigt fid) gelfengrunb. Ueber§au|3t
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ift man fo htv] iinb fiax, fo runb nnb fo Devftänblid), ol^

mü(]Ud) ift; in 9^e6enfQd)cn jngcbenb, in ,^auptfad)cn nn()c=

lucglid); Oei aüen ®elcgenf)citen nutj] I)cr3tid)e nnb 2)(enfd)cn=

liebe, ober brübevüdjer 9iefpe!t gezeigt lucrbcn, fo t)ic( man
bation gegen bcn @egner im ©eniittf) fjaOen f'ann; fonbev(id)

in aÜ'en ben Umftclnben, ba ha^ @egcntf)ei( (Statt traben

tonnte, ning fold)e§ an^ allen 3cifen bent(id) fjevDov(end)ten."

llnb ferner giebt er in ^nfel}nng bev (Bad)C: be^ $errn nod)

folgenbe befonbere 33ovfd)rift: „@egen bie 9J?itfned)te foK man
tvenfjev^ig nnb evnfttid) fein, gegen altte frembe £ned)te be-

fd)eiben nnb nadjbavlid), gegen bie iIRiet(}linge nnpavtt}eii|d},

gegen bie reigenbe Sßölfe attent nnb fur^ refobirt. ^ein

l^lnge fod if)rer nid)t fd^onen, man fofl fte aber mebcr im

Söatbe anffnd)en, noc^ in ber @rnbe tobtfd)[agen, barein fie

gefallen finb." lieber SBnnbergaben, ®cbeterl)öi-nngen nnb

bergteidjen, crKärt er fid) (jänfig bafjin, baf^^ er fie ^wax nid)t

längnet, aber baDon lein l^tnfl}eben gemadjt, nod) biefe 9?id)-

Inng mit 5lbfid)t befürbert miffen miH. Uebrigenö belannte

er frei, bajj er leinen 33ernf l)abe, in ben 9tetigionen ^n

ftören, nnb ?ente an^ ber einen in bie anbere über^nljolen;

er trage l)ielmel}r bie ?el)re beö (fbangetinm^ gerne fo Oor,

ha^ er ©eelen für hm ^cilanb merben möge, nnb bie armen

©iinber, fie mögen tol)erifd), reformirt, latljolifd) ober gar

Reiben fein, bcm jn Siij^en faüen, ber fie alle erlöfet l)abe.

ün biefer ^infidjt mar feine Arbeit in granlfnrt, jenen l^er=

ben Vorgang abgered)net, Don großem (Segen.

Um aUeö in befter (55emeinfd)aft nnb (Sinl)eit ^nfammen

(^n galten, biinltc iljm jmedmäf^ig, eine (Sl)nobe für bie

trüber an^^nfd)reiben. Sie fanb Hont 6. biö jnm 9. ®e=

jember in 50'tarienborn Gtatt, mo Don ^errnl)nt bie ^elteften

ber ©emeinbe nnb and) anß anberen ©egenben bie für baö

©an^e ber 53rüberfad)e tljiltigften 9Jtitarbeiter eintrafen, nnb

Dieleö 3:övber(id)e beratljen nnb abgerebet mnrbc. 9Jtit ben

?lclteften Don §errnl}nt ging 3^»3'^"^ovf'i3 !Iod)ter 33enigna

nebft mel)reren 53rübern nnb (Sd)mcftern bortl)in jnrüd; fein

(Sol)n (2l)riftian 9ienatn^ mnrbe nnter 5lnffid)t 3ol)ann

9?itfd)mann\% ber fid) ^ugleid) ber ermedten Stnbenten bort

annel)men foHte, nad) äena gefdjidt, moljin and) ber junge
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t)on Sc^raittenbarf) mitging; ber (Sjraf fcI6ft aber unb bic

©räfin reiften netft ber @cmcinbcä(teftin ^^nna 9htf(f)mann,

bcm greifjerrn t)on SBattcöillc itnb onberem ©cfolge, nad)

^oHanb, um Don "i^a nad) (Englanb übcr3U]d)iffcn.

-v^n 5Imftcrbam, obgleich nur auf ber 3^urd)reifc, f}ielt er

fogtcid] (5r6auungöftunben, unb tnogtc auger feinen beutfd)en

33orträgcn auc^ bereu in fjoUänbifdjcr (2prad)e nic^t oI)ne

@Iüd. -Su Segleitung bei? ^rebiger^^ Mn 5l[pf}en machte er

5Ibfterf)cr nad^ Utredjt unb nad) 2)ffe(ftein, wo bie trüber

fid) bereite anbauten; ben greitjerrn Don SBatteüidc fanbte

er nac^ !i^euirarben ^ur gürftin t)ou Oranien, unb niadjte

aud) bic Sefanutfdjaft bey fran3öfi|d)en ©efanbteu DJtarquiö

t)on genelon; mit einem -ßrebiger 93tanger jcbod), ben er

fonft fc^r liebte unb ^od)f)ie[t, gerictf) er burd) unnötf)ig gc=

gebenen %r\ta^ über bogmatifc^e (Sä^-e Don ber (Scligfeit in

l)arte 3treitreben, unb überlief; fid) ung(aublid)er §cftigf'eit,

über bic er fic^ nad)t)er jmar 3)ornjürfc mad)te, aber bod)

balb lüieber tröftete. 5(m 20. -öanuar 1737 !am er, nad)

einer breitiigigcn ftürmi-fc^en Ueberfaf)rt öon ^eluoctflut}^ nad)

§artind), in Bonbon an, mo balb and) bie ©riifin, iuclc^c

mit t§rem (befolge ben 23}eg über dalaiö genommen ^attc,

glüdlidj eintraf. iScin 2lbfe^en mar bier f)auptfäd)[id) auf

bie l0?i|fion^anftaltcu imb auf haz- 33erf)ä[tuif; gcridjtet, lDet=

c^e6 bie englifd)c .^irdic feinem mäf)rifc^eu Si]d)Dfcamte mürbe

jugefte^cn mollen. S)ic ju $^onbon bcfte(}cnbe ©efeUfc^aft

5ur S3e!el)rung ber 9?egcrff(at»cu in ben briti|d)cn ^3f(an5ungcn

rid)tete eine ^Infrage, mit 3^'^3Cubort\= 33:irat{), an ben Qx^
bi[d)of üon danterburt), ^of)ann -^ottcr, miefern bic mal)=

rifd)e .^ird)c mit ber englifd)cn übereinftimmtc, ober il)r

miberfpräd)c? 3^er Qrjbifc^of, ein geleierter unb Iiebreid)er

9)iann, fc^on- mit ber <2ac^e befannt, unb burd) bcö ©rafcu

perföniid)e i8efud]e noc^ uiU)er imterrid]tet
,

gab bie befric=

bigenbc 5lu§fuuft, bie mäf)rifc^e S!ird)c fei bifd)öf[id) ortf)obo^-

unb apoftolifd) unb bel)aupte in i()ren ?ef)ren uid)t<o, maö mit

ben neun unb breipig 5Irtife[n ber eng(ifd)en ftreite, bar)cr

ben Srübcrn ber S^^Ö^^Ö ö^ ^<^^ $^^^en nid)t 3U t)ermcf)ren

fei. 5)tit biefer 2(eu§eruug einftmeilen begrügt, bad)te ^'m^

3enborf nun mieber ab3ureifcn, unb bic in 33cr[iu feiner mar=

aSarnl^agen »on Gnfe. XI. iq
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tenben Slngelegcn^eiten, bie er mit gleig fo lange ^inget)Q[=

ten, iDieber aufzunehmen. -O'njiüifdjen ^atte er auc^ in (gng=

lanb feine Erbauungen nidjt t)erabfäumt, unb näheren 53er=:

fe§r mit Ouäfern unb SD^etr}obiften angefnü^ft. 9J?it bcn

le^teren luar anfangt gi^oge greunblid)!eit; bie gü(;rer berfel=

ben, bie beiben 2Be§(e^, -So^n unb d^arle^, unb ©eorg

2BI)itefieIb, ()oben aber nac^f)cr alle ©emeinfc^aft tüieber auf,

unb iDurben jule^t bffentlidje SBiberfac^er. 2Iud) ber Drben
Dom ©enf!orn, an meldjem 3iJiScnborf in feiner -3ugenb ju

§alle 3^^ei[ ger;abt, !am f)ier in neue Slnregung, unb eö

lüurben mef)rere ^erfonen aufgenommen; t)on ben bei biefer

Gelegenheit nur für bie 9}Utg(ieber gebrudten (Statuten bev=

irrte fid) ein 33latt in frembc §änbe, unb baburd) ttinrbe

haß ©onje balb befannt, ba benn bie ärgerlid^e iO?i§beutung,

biefer £)rben fei ein f)errn^utifd}er, au^brüdlid) 3utüc!3un)eifen

Ujar.

9^ad)bcm ber ©raf unter folc^en ©efc^äften biö gum
6. Wdx^ in (Snglanb geblieben, reifte er über §oIIanb, wo
er fid) luieber Dierjefju 2^age auff)ie(t, nad) granffurt am
iD^ain jurüd, mo er am 26. Wdx^ eintraf. Xk bort ju^

rücfgcbliebene 2(bt^ei(ung feiner -pilgerfamilie ^atte bie bi^

bafjin mit (Sifer fortgefel^ten ^erfammlungcn nur eben am
Xage Dorfjer auf obrigfeitlidjen ^efe^I eingefteHt. @r ließ

e^ babei bemenben, ha er of}nef)in biegmal nidjt bableiben

UjoHte, ridjtete aber bod) ein 5Ibfd]ieb§fd)reiben an ben dlati)

ber ©tabt, unb fagtc biefem unb ber ®eiftlid)!eit barin feine

9[)?einung jiemtid) f)od)fa[}renb unb anmagtid), mie benn über-

^au^t in biefem ä*^^*"^*^^^^ ^^^^ foldje ©timmung in if)ni

me^r alß fonft t) orf)errfd)te, unb i^n auf ^Ibn^ege unb in @c-

fa^ren brad^te. 5Iud) lieg ber dlatf) haß 8d}reiben nidjt

unbeantmortet, unb ber @raf mugte noc^mal^ bie gebcv

nehmen unb fidj tiert^eibigen.

3)ie §auptfadje blieb inbeg ber in ^Berlin ^u erreic^enbc

3iüed, unb ßinj^nborf ei(tc, bort noc^ öor Dftern einzutreffen.

5In ben ^önig bon ^reußen fjatte er me^rmalö gefc^rieben;

mit n3e(c^er (Sorgfalt unb 3^^*^^^^* ^^ biefen gürften ^n be=

^anbeln wn^k, ^eigt unter anberen bie 9Zac^f^rift eineö 33riefeg,

meldje megen ber ju befolgenben (Sinrid)tung beö Sd^reibenö
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überhaupt fo anfragt: ,,^n(ij aUergncibigfter föntg unb §err,

raotite niicf) aUeruntert^änigft um gnäbigften 5?erfjaltung§befe()i

angemelbet ^abcn, ob Siu. .königlichen 9)^ajeftät meine 3cf)rci=

ben ju lang, nac^ bem angeiüofjnten .^an^teiftilo ju meitläuftig,

unb überhaupt, ba C^iu. äönigüdjen ?[)?aieftcit ber arbcitfamftc,

aber aud^ mit 2Irbeit übertabenfte 9J?onarcf) in (Suropa finb,

ob O^ro jDZajeftiit Iiel>er auf einmal öiel, ober t^ielmats?

roenig fd)reiben fotfe. (Sm. 3)^aieftät aUergnäbigfte Drbrc

gemeffenft ju befolgen tuirb mir fo oiel leichter luerben, ha

id} mir eine greubc barauig mad)e." ^^er ^önig gab jmar

hierauf, fo wie and) auf anbcre 3ufdjriften, feine 5(ntnjort,

aÜein ß^^^j'^^^'^^t kannte bie ©efinnungen beffelben 3U gut,

um nic^t auf fie ferner ju bauen. (5r jeigtc bem .Könige

feine beOorftef)cnbe 5(nfunft burd) folgenbeg (Sd)reiben an:

,/ItIcrburd)(auditigfter u. f. in. 2Öeun man fonft t)on *$o=

tentatcn feine ^ntirort befommt, fo pfleget e^ non geringem

(Sffeft ^u fein, unb man f)at eö nid)t anber^ üermutfjet.

2Benn man aber üon Gm. .königlichen iD^ajeftät ein ober

me^rmalen feine ^efe^(fd)reibcn auf aUeruntert^änigftc 33or=

träge erhält, fo mad)t cö ÜZac^benfcn, benn bic 3^ata Don

dw. 9)?aieftät 5lntmorten öermöljuen, unb man mei§, ha^

(Sie fic^ö meber an 3*^^^ feljlen laffen, nod) an ^efolution.

^d) f)aht auö (Sm. 9}?ajeftät bii^fjerigcm Stidfdjmeigen breier=

l'ei fcf)(ießen fönnen, entmcbcr ha^ -öfjro mein a(l3ut)ielc^

(Sudjen unb -Projeftircn nid)t anftänbig fei, ober bag @m.
9J?ajeftät bie gnäbigfte Cpinion üon mir geänbert, ober ha^

-3§nen nic^t gefällig gemcfen, ha^ id) mein pofitiüe^ ^er=

fpred)cn, im -3anuario micber^nfommen, nicf)t gehalten. Q&
fann aUc^ breieö beifammeu fein, unb id) [jabc and) Urfad]e

gehabt ju ^offcn, ha^ feinet bon atfen fei, haß erfte fiel mir

meg, aiß id) mid] bcfann, ba§ tc^ aUe^ in (Sm. Ü}?ajcftät

gnäbigften SSitlen geftcttct, haß anbre, aiß id) Xcro ^önig=

\\d)zß 2öort bebac^te: ha^ Sic ungefraget nidjiß gegen mid)

auffommen (äffen motiten, haß brittc, ba id) nic^t ^meifelte,

ha^ (5m. ^Q^ajeftät bic mimbcrüode 53cgcbcn^eit miffen, bag

ber ^öinbfturm ton (Snglanb ^cr auf hk ^oÜ'änbifd)e Hüften

3U anbert^alb 2)?onatc angehalten, unb ber Äönig erft 8 Xagc

nac^ mir I)ingegangen. -3^ f)aht alfo ben Sd)Iuß gemad^t:

10*
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(5n3. ?0^ajeftät laffen c§ bei bcm 35origen beincnbcn, imb cr=

iüartetcn meine 3^^^^^^""?^; "^^^ ^^ biefer §infid)t berichte

(Sit). 9}?ajeftät nUcrmttcrtfjiinigft, ba|l, nac^bem id) burcf) eine

bcfonbere ©nobe beö ^errn (benn in bem QJcoment meinet

5Manbenö in ^otlonb breljetc fic^ bcr 2Binb nnb marb Cft)

nod) bei redjter ßdt übcrgcfommen, id) §oI(anb nnb grQn!=

fürt nnb bie SBctteron, nUer meiner $errid)tnngen bafelbft

nngeod^tet, nnr geftreifet, nnb mit lIcberfQffnng meinet ()iefigen

Stegotii an meine 3:ran in procinctu ftef)e, birefte nac^

ißerlin gu gelten, tDOüon anc^ bercitö bie §errn ^röbftc bc^

nQd)rid}tiget. -3d) lücrbe, dw. 9}tajeftät Intention nad),

bafelbft fo infognito fein alö moglid), bamit ho.S^ ®efd)äft

in änßerfter (Stiüe möge t)o(l3ogen iDcrben, luojn (5n). SQca--

jeftät gnäbig fonbefcenbiret, nnb moran^ td^ eine ma^re

9?ealitat I)offe; id) merbe anc^ jn bem (Snbe bei meinen

5Ie(tcrn nid)t logiren, fonbern in ber ^Vdtjc ber $röbfte ein

Oiiartier miet(}en, nnb (SU). 5}iajeftät ben 9[)loment meiner

Slnhinft aUernnterttjänigft ^In^cige bat»on tl^un. Onjmifdjen

bef)arre id) mit aüer ^rofimbefter (5f)rcrbietnng (Sm. .^önig^

Iid)en 9}?ajcftät al(ernntertf)änigfter=trengef)orfamfter S^"5^^=
borf. ?inbl)eim in ber 2l?etterau ben 16. 5lpril 1737."

-Sn ^Berlin angelangt, naijm er feine 2Bof)nnng an bcr

petrifird)e, nnb feine -priifnng bnrd) bie ^rlUiftc ü^otoff nnb

9ieinbecf, meld)e feitf)er nnan^gefcljt mit ber (^ad)t be[d)äftigt

geincfen, fanb nnn o()ne 53er3ng (Statt. Sic bcjcngten, ba§

feine ^cr)re feine anbere fei, a(§ bie in ber et)angelifd)en £ird)c

gcfiif)rt merbe; and] gegen feine Crbinirnng iiberf)anpt fd)ien

!cin (Einnionb jn fein, nnr bie Drbinirnng bnrd) -3'ablonöü

^nnt mäl)rifd)en S3ifd)of, moran if)nt bod^ in feinen ^erf)ätt=

niffcn nnb bei feinen 5Ibfid)ten aKe^ gelegen fein mngte,

bnrftc nod) in grage ^u fteflcn bleiben. Xqx .^önig aber,

bctnogen bnr(^ 3^i^3cnborf'ö ^ef)arren nnb -^ablon^fi'ö B^uq-
niß t»on ber Unfd)nlb ber (2ad)C, f)ob alle Sebenf[id)feit,

nnb erlanbte, haf; bie Crbination, jebodi in ber (StiÜc t^oll-

jogen mürbe, (rie erfolgte am 20. SQ^ai in -Sabtonöfi'e

2Öo()nnng bnrd) if)n nnb ^aöib 9?itfc^mann, mit fd|riftlid)er

ß'inftimmnng be§ ^ifd)of§ (gitfoöinö in ©rof^polen. !Dem

.Könige geigte er ha§ G5efd)ef)ene am 2'age baranf bnrd) ein
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el)rerbietigc^ Schreiben an, worin cö ^eigt: „3c^ n)ün|d)c

mir fo Diel Streue nnb 3Bci^^cit, aiß id) (Sinficf]t in meine

@(ücffcligfcit f)ahQ, 80 mirb meine Öemeinbe feinen Sd)a=

bcn, nnb \>aß SE^ort bcö §errn, ba^ id) gern umfonft ^rcbige,

5)ienft bnöon l^aben. -Sc^ aber merbe lebenslang bavan

benfen, waß id) in biefer mid)tigcn (2ac^e, barinnen mic^ |o

3Benigc gcfafjet, nnb niemanb nnterftüt^et , Don bcm Slönigc

in "iPrengcn erlangt ^abe. (iw. 3)tajeftät fjaben nic^t ^dt,

t)iel SBünfc^e nnb S^antjagnngen ju (efen, nnb ic^ f)aht bie

(^abt nic^t, fie in bie geprige (2d)ran!en ^n faffen; id) miH

ober mit einer tiefen ^ubmiffion lebenslang Dcrbleiben, in

meinem Ztjüi, bnrd) ©otteö Önabe, (5m. äöniglid)en 9}ia=

jeftät aUernntertljänigft get)or|amfter 3^J^5'^i^^orf." S)er ^^ö=

nig fanbte il)m fjieranf ein ©liicfmiinidjnngi^fc^rciben nnb

f^Düter trafen äf}nüd)e and) Don Sitfoöinö nnb bcm (ir^bifdjcfe

Don danterburi) ein. ®ie 'Badjc mad)tc groj^eö 3(uf]ef)en,

nnb bie ©nnft, in meld)er ä^iV^cnborf beim Könige ftanb,

gab "^n allerlei (55erüd)tcn Einlaß. 93can fiird)tcte fc^on, er

möchte bie allgemeine 2lnffid)t über bie Slird)enfa^en int

preußifc^en ©taat erljalten, nnb einen fortgefetjten, für Diele

"^erfonen nnenDünfd)ten (Sinflng üben. Gr aber bad)te nnr

an feine 9^ücffcl}r nad) §errn^nt, mo3n fid) bie ^uSfid)t

neuerbingS eri3ffnetc. «Sein ©tiefDater, ber gelbmarfd)all

Don 9?a^-mer, l)atte feinctl)a(b an ben £önig Don $o[en gc=

f(^rieben, nnb erlangte mirl(id), ha^ ^inimhox^ nad) (2ad) fen

gurüdfeljren bnrfte. Xü ©räfin eilte Don S3erlin nac^

§errn^nt DorauS, nnb lam ben 24. -D^ai bort an. Tn
@raf felbft aber folgte am 30. -3nni.

9^ad) einiger ^dt er](^ien and) bcr .slöniglid)c Wnf^fprnc^

in Solge ber snlet^^t in §errn^nt gemefencn ^lommiffion,

meld)er ba^in lantete, baß bie ©emeinbe, fo lange fie bei

ber !i?el)re ber nngeänberten ang!§bnrgifd)en Ä'onfeffion beharre,

bei il)rer bisherigen (£"inric^tnng nnb B^^^^jl gclaffen merbcn

follc. ®ie 5lrbeiten in ber ©cmeinbe mnrben nun lüieber

mit er^ö^tem Gifer nnb ?3tnt§ Don i^m in @ang gefet3t,

alle (2inrid)tnngen nnterfnd)t, geläutert, ergänzt, alle Derfd)ie=

benen (2^öre einzeln gemuftert, an befonberen ißettagen bnrd)

Hnreben nnb Sieber erbaut. ®ie äöunben beg ^eilanbs, bie
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D|}feriing beö ^amine^, warm feine ^iebling^gegenftänbe; bic

lebigen ©c^tueftern ermahnte er, fo lange jn Oefu ^ügcn gu

Jneinen, big fie in feinem ^(nte @nabe nnb ein t)on ^iebc

gn i^m brennenbeg ^er^ erljietten, nnb t)ie(e empfanben batb

bie fcgenreirfje SBirfung feinet 9^atf)eg. 9^ene 5le(teften it)nr=

ben für bic ^cmeinbe ^n ^crrnljut eingefe^t, iDeil bie bi6=

Ijerigen, lueld^e ben trafen begleitet Ratten, nnd) ferner bei

ber $i(gergemeinbe Verbleiben fodtcn. -inmitten biefer ^r=

beiten ftörte ben ©rafen bie ^lunntfjnng, njelrfje üon i)regben

f|er an ifjn gemacf)t njurbe, einen <}^et)erg tuegen feinet

fünftigen 33encl)nieng jn nnterfd)reiben; ber (Eingang bcfcl^ul=

bigte i(}n niand)er ^inge, gn benen fid) jn befcnnen eine Ün=

n)a()rl)cit getDefen luilre, bie ifjnt fein ©eluiffen nic^t ertaubte;

er t)erir»eigcrte ba()er feine Unterfdjrift, nnb bat nm ^enbe=

rnng ber ^In^brüdc ober nm neue Untcrfud)ung, nnb tüoKte,

im fdjlimmften gadc, lieber anf'g neue §errnf)ut Dertaffen,

nnb nad) einigen frndjttofen ^erfjanblnngen blieb in ber X^at

fein anberer ^n^meg. ^eine 51nftalten tuaren balb gemacht,

er ging nodjmatö afie @inrid)tnngcn ber ©emeinbe burd), nnb

gab ^orfd)riftcn nnb Einleitung für bie güfjrnng ber t)er=

fdjiebenen lemter. ®en ^$aftor ^^otI}e gn ^ertljolböborf,

ber fid) nid)t abflauen (äffen iDoUte, einem anbermcitigen

9iufe 3u folgen, erfe^te er burd) einen frommen "iprebigcr auö

ber 9?ad)barfc^aft. dinem £)berftcn, n)eld)en ber ^iinig t)on

Preußen, ber ju atlen ©efdjäften gern feine Offiziere braud)tc

nnb fällig l^ielt, nad) §errnl^nt gefanbt r)atte, um ben Drt

in ber (Stille ju beobai^ten, gab er @e(egenl)eit, t)on allen

(2ad)en nnöerfteUten nnb genauen S3erid)t abjnftatten. 3^^=

Icl^^t überlegte er nod) nor ber ganzen ©cmeinbe an einem

bcfonbcrn ^ettage bie feit jeljn -Sauren i^r miberfal)renen

@nabcnmunber, lieg t)ier3ig 33rüber nnb (Sd^meftern lon=

firmiren ober jn 5lfolutl)en aufnel^men, fertigte mel^rere ^rü=
ber 5U ^otfd)aften ah, nnb ftärfte fie burc^ Slnreben unb

@ebet jn t()rem feiigen 53eruf. 5lm 2^agc bor feiner 316=

reife gab er noc^ ben 33rübern unb (Sd)tt)eftern, bie il)n ju

fpred)cn luünfc^ten, ober beucn er ctmaö fagen mollte, ber

9^eil)e nac^ befonberg @el)ör, mcld)eö Don frül) 5 U^r biö

nac^tg um 11 banertc, unb trat bann am 4. S)e3ember,
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nad^ einem nochmaligen S3ortrQg an bie ©emeinbe, mit an=

fe^nüd^er ^^itgerbegleitung mieber fein (f^it an. ^ie nun=

me^r beginnenbe 5lmüefen§eit bauerte jeljn -O'al^rc. ,,Sn bcr

3eit, — fagt 3i"3^tt^orf, — ift §errnf)ut alß eine glitte

Sottet bei ben 9}?enfc^en geftanben, nnb niemanb ^at einen

9hgel öerrücft/'

dx reifte juevft nac^ ber Söetterau, befuc^te bie 9^onne=

bnrg, ben grei^errn bon ©rfjvantenbac^ in ^inb^eim, nnb

feine greunbe in granffurt am Wla'in, ^tüd Wlonatt üor-

ijcr njar in ben bortigen geteerten ß^^tu^Ö^^'t ^^^ ^uffafe

erfc^icnen, ber einige fragen an ben trafen entf)ielt, über bie

5lbfonbernng ber §errn^nter bon ber ^nt^erifcf^en Hirc^e,

bie §an§t)erfammlungen, ben S^eftanb, bie $?ieber nnb anbere^

bergteid)en, moran bii^f)er baö meifte 5InffeI}en nnb ^ergcr=

ni§ l^aftetc. Xa @raf bcanttnortete je^t biefe ^^ragcn, bie

er fo grünblid^ alö bcfc^ciben borgetragen fanb; i§r ^crfaffer

na^m ^inn)ieber bie 53eantmortung fe^r artig auf, äußerte

jeboc^ nod) einige Sebenfen; biefer inar §err bon ?oen, ein

madrer ©efd^äftömann, freibenlenb,' meltfunbig, nnb bon

bamalö bemerfen^iuert^em fdf)riftftellerifc^em Xatent, inegen

njeld^er (Sigenfcf)aften i()n griebric^ ber @roße fpäterl^in aU
v^ammerpräfibenten nad) Singen berief. %iß ein S^^^Ö^^ßr

n)ie ein foI(f)er Wann 3U ber 3^^^/ ^^ f^o^ '^'^^
O^'^jäff^Open

S3erläumbungen nnb rof)eften 9J?i6§anbiungen gegen ben @ra=

fen allgemein in Umlauf njaren, über i^n urt^eilte, fc^atten

irir biÖig bie (Sd^itberung ^ier ein, meiere er eben bamal^

bon il^m entn^arf: „Me^ ift boKer 5(ffe!ten, — fo tjiht er

an, — menn man bon bem ©rafen bon 3^tt5enborf fpric^t;

unb e^ fc^einet faft, alö ob man feine ^^rei^cit i)'düt, eine

SBal^r^eit 3U prüfen, fobalb fic^ ber ßifer ber 9?eIigion

barunter mifd^et. ©nige mad^en biefen ©rafen ^u einem

(Srjbetrüger itnb ju einem anbern 9)?af}omet; 5Inbere betrad^=

ten if)n im @egentf)eil atö einen bon (Sott gefanbten neuen

5lpofteI unb atö einen ^eiligen. -3df| ^alte beibe 9JJeinungen

für übertrieben. ®er @raf frf)einet mir meber ein ^Betrüger

noc^ ein ^poftel ju fein. @(cicf)n)0^( aber finb' ic^ in feinem

^arafter unb in feinen Unternehmungen etmaö, 't)a§ 5U bei=

bcrtei Urtljeit 5lntag geben !ann. S)cr ®raf bon 3in3enborf
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i)at mrf)t aUetn öte( 2ßitj, fonbern auc^ eine ftarfe (5iu6il=

bungöfraft, it)cld)e aber, luenu fie außerorbentlid) aufgebrarfjt

lüirb, bie gemeine ^rt ju benfcn öcrlieret, fid) felbft ü6er=

fteiget, nnb nid)t feiten neben au^fc^tueifet. Wlan barf nur

feine @ebid)te nnb lieber lefcn, fo iüirb man öon biefem

5^ara!ter feineg 5Serftanbeg gar ba(b überzeugt werben. 9}?an

finbet barinnen fo(d)e (Steden, bie, fo ju reben, au§ ben

erften Duetten beö ^^arnaffuö fc^einen gefloffen 3U fein.

Rubere I)ingegen finb überaus trüb nnb fumpfig. — §ättc

ber @raf nic^tö 5lugcrorbent(id}eö nnb nid^tö ungteid^ <Sd)arf=

finnige^, fo mürben feine (Sinfidjten !(ar nnb lauter fein;

man njurbe fie leid)t faffen nnb öerfte(}en tonnen, unb man
lüürbe in feiner %xi ju benfcn biejenige Drbnung finben,

bie man barinnen Dermiffet. 2öaö bie äu|]erlid)c ©eftalt

be^ ©rafenö anlangt, fo ijat berfetbe ein gutcö 2(nfef)en.

(Sr ift n)of}lgen)ad)fen, unb (}at eine feine S3i{bung. ©eine

klugen finb lueber ju finfter, nod) 5U lebljaft. (5r f)at eine

frifdje garbe, f(eifd)id}te S^^eile, unb aKe ^n^eidjen eine^

fanguinifdjen S^emperament^. Cfr fiefjet einem ef)rlid)cn

9J?anne unb nic^t einem Betrüger ä(}nli(^; feine 9}?aniercu

finb ebel unb feiner ©eburt gcmiig; man fietjt, ha^ er unter

()ol)en ©tanbe^perfonen ift er3ogcn inorben, ha^ er bie groge

Söelt gefef)en, unb ha^ er fonjoljl mit DJtajeftäten, alß mit

feinen trübem, bie meiftcnö geringe ipanbmerf^Ieute finb,

umjugefjcn uieig. (Sr beobad)tet überfjaupt einen übtid)en

SBo^Iftanb. 3)?an fief)t aber, baf^ er benfelben alßbann l^in=

tenanfc^ct, lüenn er glaubet, ha^ fid) foId)er mit berjenigen

^erfon nid^t reime, bie er in ber Söelt üorftetlen mitt.

§ier ereignet fid) öftere eine ©egcneinanberftoßung bev §0=

^eit nnb ber 9^iebrig!eit, mobei ber @raf ftar! in'^ ©ebränge

!ommt. Qx ift Don 92atur f)i^ig, gäl) unb Ieid)t aufgebrad)t.

(Sr tröget aitf feinen l^ofien <Btanb, n^enn man fein Sefiramt

angreifet, unb fu^t gIeid)mof}I jenen aufzuopfern, um biefe^

^u ergeben. (5r fd)reibt fef)r bcmütt)ig, menn man aber

feine (2d)riften angreifet, fo antwortet er !)od)mütf)ig. Qv

iäffet fid^ nic^t gern etwa^ fagen ober einreben. ®ic=

fc^ ift ein fleiner gef)Ier, ber iifter^ bie größten t)er=
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urfac^et. C£t trinfct meiftcii^ SBoffcr, er iffct gctrö^nlic^

ftarf; junjeitcu aber ent3ic(}et er ftc^ aud) bie 9^af}ruug, nnb

6eobad)tct mcbcr tu bcr ^dt , nod) in ben 8pci|cn fc(6ft,

eine folc^c Drbnuug, luie cö bie Unterhaltung feiner @e[unb=

^eit erforbert. ßr wiü in aKen «Stücfen feinen 2db gciDÖfjncn,

ia^ t^n tneber eine U3eid)(id]e noc^ raul)e ^ebenöart in feinen

Unternehmungen f^inbcrn modjte. (2ef}et f)ier hm Örofen

öon 3^"3cnborf, luie id) Gelegenheit ge()a6t ^a6e, if}n felbft

fextnen ju lernen! 2ßa^ feine neue 55erfaffungen in bcm

^^eügionöraefen betrifft, fo muß id) befennen, ha^ eö mir

3U fd)n)er Dorfommt, barüber ein Urt^cil ^u füHcn; eg ift

5u öic( @ute^, um alleö ju fdjciten; cö ift ju nict 3^ci=

beutigci^, um aücö ju loben; ee ift ^u öiel ©eltfamcö, um
nic^t einigem 53erbac^t 9?aum ju laffcn. -3d) bin Dcrfid]ert,

baf; biefcr ©raf an unb für fic^ felbft feinen torgcfagtcn

2Infd)(ag Ijabe, bie SBelt unter bem Sdjcin ber .f^eiligfcit

in betrügen. Sltlein man ^ört öon iijm gleic^rjofjt fo t)ie(

^efonbereö, bag e^ eben fo fdjiuer fallt, bieicnigen, bie i^n

beffen bcfd)u(bigen, für Lügner, a(^ ilju fclbft für einen tor*

fcit^Iic^en Betrüger ^u galten. $ätte il)n nid)tö a{§ bcr btoge

(Sb;rgei3 geptaget, mo l}ättc er il]n bcffer Vergnügen fönnen,

aiß an einem großen öof, mo ifju- feine ©eburt, fein 55er=

ftanb unb feine 2öiffenfd)aft ju hm erftcn 8taateämtevn

iüürben erhoben ^aben, unb mo er aKenfaÜö genug öon fid)

in ber 3ÖeIt ^ätte !önnen reben machen! Qß mug alfo, nac^

QÜcr Sßa§rfd)einlid)feit, ctmaö Don Üteligion unb t)on gröm=

migfeit in feinen ^emegungen mit unterlaufen, menn man
and) g(eid) jugiebt, baß im. ©eiftlic^en ber §od]mutf) ja fo

t)te(, tt}0 nid)t noc^ me^r ^(afjrung, atS im SBeltlic^en finbet.

2öie foÜte ber Graf, ja nic^t allein er, fonbern fein ganzer

5(nf)ang, baruntcr fid) fo üiele efjrlidje lernte befinben, mit

einanber bat}in fid) üerftanben f)abcn, ^um ^oijn beo %üm'äd)=

tigen unb jur ^crläfterung uuferö ßrlöfcrS, eine folc^e

SOkßfcrabe in ber 2l>elt :u fpielen? 9Zein, biefeg fann id)

nic^t glauben. Wan fann fo (eid)t auö guten 2(bfic^tcn

irren, aiß an§ böfen bie 2ÖaI)rf)eit fagen. dß ift bei biefen

beuten ein fic^ felbft fd)mcid)clnber Saf)n, uielc^er fid) ber
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Sinnen unb ©tnbtlbung^fräfte um fo tJielmel^r bemeiftert,

md fte iüiffen, bag fie feinen anbern aiß einen guten (^nb=

iwzd ^aben. 2öie nmn nun t)on einer ©ac^e immer n)eiter

unb ineiter gefüfjret inirb, je mefjr fie geujiffe Fortgänge

begleiten, fo ge^t eö anä) mit bem §errn^utifcf)en Sßefen. —
!Dcr erleud)tetfte unter ben 5lpofteln fogt ^ixiax t)on ftcf) felbft,

bag er über bem ^üf^men t)on d^rifto n^äre jum 2^§oren

it)orben. 5lber biefe^ mar nur allein in ^(nfefjung ber nn=

gläubigen, meld}e baö ©bangelium für eine !t^orfjeit ^iel=

ten; — menn fiingegen ber @raf ton 3iit5ci'^^orf öon ftd^

felbften fagt, er fjabe ben §ei(anb mit ^u ^ütfe genommen,

mcnn er eine !ünftli(f)e ?e!tion bei bem San^meifter l^ätte

machen foKeu, fo fann cö berfelbe ber t)ernünftigen 3Be(t

mitnid)ten üerbenfen, baß fie über biefe unb bergleic^en

5Iuöbrücfe bie 9iid)tig!eit feiner 3)en!en^art in 3^öeifel gießet,

unb bie[e^ be[onber§ an i()m au^jufe^en finbet, baß f|in unb

mieber er haß l^cic^erüc^e mit bemjenigen, ma§ f)eilig unb

anbetungömürbig ift, t)ermenget. Qß ift mir biefeö an bem

§errn @rafen um fo t)iel unbegreiflid)er, tueil id^ fonft in

feinem äußerlichen Umgang unb 2Befen nic^t baö minbefte

@au!elf)afteg ober 3^^'^^^i^ttge§ entbecft \)aht. (iß ift atfo

k)ermutf}Ud) ni^tö anbereö, alß bie außerorbentlid^e ^ebl^aftig=

feit eine^ @eifte§, ber fic^ ftetö in fid) felbft befd^äftiget,

unb eine 9}?enge außerorbentüdjer Silber jeuget. — %n
Sd^arffinnigfeit, ©nfid)t unb guten Einfällen fe()Iet eö bem

(trafen gar uidjt; ja man fann ton i^m mit @runb unb

2Baf)rljeit fagen, baß er efjenber ^u biet, alö ^u menig 2Bil^

Ijahz. 9J?an muß infonberl^eit beffen artige (Sd^reibart jn

franjöfifd^er (Sprache bemunbern. Oc^ ^ahz Briefe bon il^m

getefen, bie ein fo feiner ^ii>, eine fo ^ärtlic^e SBenbimgö^

fünft unb eine foldje ®tär!e in ben ^tnebrücfen belebet, ha^^

man fold^e ben gcfd)icfteften (Sfribenten biefeö 55oIfö ^u=

fd)reiben foHte. ^on feinen ®ebid)ten unb !?iebern ift f^on
oben 9}?eibung gefc^eljen. Sl^enn er bie ^eilige ©d^rift cr=

fläret ober Don geiftüdjcn 2)ingen fprii^t, fo brandet er

öftere fotd^e Lebensarten, bie gan3 außerorbentlid^ finb, unb

fe(;r tjon ber (Sigenfd^aft ber ^eiligen (Sprad^e abgelten; inenn

er Don ber ^iebe beS ^eilanbeS rebet, fo treibt er nid^t
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feiten bie (Sinbilbungefrnft fo Wtit, baß er boju bie fd§tiipfrig=

ften 53orftetlungen ber f(eifcl^Iidjen liebe entleljttet. — Qd)

glaube, ha^ ber @raf biefe (Sadjen in bem beften (Sinn bon

ber 2BeIt mag gefd)rieben f;aben. -Sd^ felbft bin anc^ nid)t

in STbrebe, bag fie in einem reinen geläuterten 55crftanb t»on

ber ^raut (5fjrifti woljl aI[o mögen angebracht lüerben; allein

man mug gleid)tt)ol)l bie 9J?t)ftif l^ier nic^t ju njeit treiben.

3)ie ißilber ton ber fleifd^lic^en ^iebe finb Doller llnreinig=

feit unb iBefledung: fie ermecfen fol(^e begriffe unb ^or=

fteHungen, bie fid^ ^u einer reinen 5lnbad)t gar ni^t fi^id'en;

ja fie mad^en felbft bie llnfd^ulb unb bie (Sc^amljoftigfeit

errötfjen. ^ein ^I^oftel, fein ^eiliger bebienet fic^ folc^er

^u^brücfe, bie man in ben ^errn^utifc^en fiebern finbet.

Söarum bleiben tüir nic^t einfältig bei ber @prad)e beö

(Süangelii? Od) meig ^tnar luoljl, bag fid) jumeilen bie

"iliro^^eten, unb infonberl^eit ber 53erfaffer be^ ^ol^en i^iebeö,

bcrgteic^en ^luöbrüde unb Lebensarten bebienet ^aben; allein

bie 3^^^^^ ^aben einen grogen Unterfd)ieb in ber Lebensart

unb in ber (Sprac^meife ber 9}?enfc^en gemacht. — Xk
@elegenl)cit ju ber neuen l)errul)utifc^en ©efte luaren einige

mäljrifd^e gamilien, bie fid^ auf ber §errf(^aft beö ©rafen

t)on ä^^S^^^'^^f ^" ^^^* ^aufi^ nieberliegen, unb ben Ort
§errnlji:t erbaueten. — ?eute üon üerfd^iebenen ©ef'ten unb

ä}?einungen fd)lugen ftd) ju i^nen; fie errichteten unter bem
(Bd)ni} unb unter bem 5lnfel)en beö trafen eine neue 5lrt

ber geiftlidjen 33rüberfd)aft, unb madl)teu atlerljanb gute %n=
ftalten, bog ^eben, bie 5luffül}rung unb bie «Sitten i^rer

9}?itglieber ^u formiren, ja fie trieben iljren ßifer jur 5IuS=

breituug beg (I^riftentl}umS big in bie entferntcften 2öclt=

gegenben; — id) üerlüunbere mic^ nid)t, bag biefe ?eute fo

groge ^inge unternel)men; id) tjerlnunbere micf) aber, bag

fie bon Statten ge^en, unb bag binnen einer 3^^* ^^^

fiinfjelju -Sauren bie l^albe 2Belt t)on biefen fingen ift an=

gefüllet morben. 3)ie attent^atben täglid] me§r über^anbne^=

mcnben 9}?igbräud)e, mld}^ ein närrifdjer §od)mutl) unb eine

jaumlofc Ueppigfeit em)3ortreiben, unb bie beften §augljal=

tungen in llnorbnung bringen, mögen gleidjfollS, forno^l als

ber ^rieb jur grömmigfcit, bie Urfad}e fein, bag fic^ fo
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J:)iele l^eute 311 ben §errnf)utcrn gefcUcn, barunter infonbcr^cit

einige reicfje (Snglänbcr, $o(Iäubcr unb ©cfjrocijer fid) befinbcn,

mel^e burcf) große (^clb[ummcn ben ©rafen üon ßinjcnborf

in ben !2tanb fetten, ganje §errfd)aften Ijin nnb luieber an=

^Vvitaufcn nnb gan^e ^änber ^n bct)ö(fern. 2Bcnn irf) alle

biefe ®tnge an unb für fic^ felbft, atö ein dJlm\d}, bcr un=

partl)eiifc^ bie 2ßal)rl}eit liebet, unb ol}ne einige mir wo^U
befannte ^orurtl;eile 3U prüfen, üor niid) neunte, fo fann ic^

unmöglid] in meinem <5)er5en ben ^erbad)t rcd)tfertigcn, baf^

bie fo übel befc^riccnen §errn§uter ein fo böfe^ unb abfd)eu=

lid^eö ^olt fein follen, al^ fie inögcmein befci)riebcn werben.

Qd) finbe nid)t, baß bie 2£af)rl}eit ber ü^eligion baburd)

etiuaö geiüinnet, menn man in bcm (Sifer gegen -Srrenbe fid)

felbft au^ bcr grei^eit fcl^^et, ein grünbüdjeö Urt^eil 3U fäUcu.

Xa^ tß aber unter il)nen üielc ©djinärmer, gantaften,

9}?üffiggänger unb berg(eid}cn gebe, folc^eö ift nic^t ju läug=

neu; man müßte benn bie allerunöcrraerflidjften 3c"gii^ffc

einiger unferer größten Xfjeologen einer llnrid)tigfeit bcf(^ui=

bigen moKen, ujeld^eö id] mir nid)t in ben (Einn fommen

laffe. 2ßo finb aber ©emeinben, \)a nid)t 33Dfe unb (^ntt

unter einanber finb? 3d) muß ^ier ber SBa^r^cit 3^"9i^^B

geben, biejcnigen, bie ic^ t)on i^ncn gelaunt tjaht, waxtn

meiftcn» artige, mol) (gezogene, unb in ben göttlid)en ^egen
iüol)lerfal}rene l'eute: infonberl)eit bie nm^rifdjen i^eute felbft,

bie, luenn id) fie fc^eltcn mollte, bewunbern müßte." (Bo

meit ber genannte 3d)riftftetler.

Unfere (Sr^ä^tung, luie \ia'K^ eben ©etefenc bezeugt, fd)rcitct

fd)on inmitten ber B^i^*^"/ iüe(d)c für 3^"3C"^orf'!§ ^eben

unb SBirfen alö hk Ijeißcften gelten tonnen. (Seine Unter=

ne^mungen iDaven im §öc^ften 2luffd)iDung nnb fa^en wdu
l)in neue ©runblagen ifjrer gebei^Iic^ftcn "^äeberlaffungen Dcr=

breite-t. (5in religiöfeö 2;reiben, meldje^ au^ ber «Stille, in

ber eig anfgemac^fen, nun burd] 33erfünbigung in -*pauptftäbten,

burd) Slufftellnng ungeraöljnüdjer !ird)üc^en 3Sürben, burd)

@rünbung neuer Drtfd)aften in öerfdjiebenen i^änbern, unb
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burci^ 9}liff{onen in frcmben 2BeItt()ei(cn, auf ben grogen

(Bd^anplai} ber £)cffcntiid}feit (}ert)orgetrcten toax, rnitgte icbeö

@efd)icf crfQ()ren, rocldieg ber ^Toge^QntfjeU einer aufgeregten

grogen unb ![cinen 2BeIt immer feinen ©cgenftänben mitbringt.

2BäI)renb 33eifaII unb 9?a^fo[gc fid) t^ielfättig unb bebeutenb

geigten, tüurben jugleid) §0(3 unb 33ermerfung laut, unb t)on

allen ©eiten [türmten ergrimmte .
geinbc gegen 3^"5^"^'5^f

pcrfönlid), luie gegen bie 33rübergemeinbe, gemaltfam an.

33efonberö m.adjten e^ fid) bie @eiftUd)en jur ^füd^t, bic

^*e()re unb ben SBaubel ber neuen, ©e!te fd)arf 3U prüfen,

unb fie aU t3erfef)rt unb gotttoö bar3ufteKen. ^Cngefeljene

prebigcr unb berüfjmte @otte§ge(e(jrte führten biefen Jlampf

itiit aÜer ^eibenfdjaft, unb mit allen 35ort^ei(en i^rer per=

fönlidjen (Stellung. 5luö bem ^eben unb ben 5Ieugerungen

beö unauf()örlid} tf)ätigcn, nid)t feiten über unfidjern ^oben

t)inci(cnben (trafen unb feiner Slntjänger, einiger taufenb in

i^rem @ifer nidjtö i-Dcniger a(^ üorfici^tigen, unb burd) ^iU
bung feiten untcrftü^tcn 2mk, wav leicht fo biet @ift ab^

3ufonbern, aU nötl;ig fd)ien, um ha^ gön3e SBefen, meil e§

bergleidjcn enthalte, für Dcrbammcnömürbig ^u erüären.

grünere Vertraute, meldje fid) bann 3urüd3ogen, abtrünnige,

n^of)! gar aui^gcftogene trüber, n)cld)e fid) an ber ©emeinbc

burd) 2>erratl) ri1d)ten, üermc^rten bie ^aijl ber geinbc, unb

man glaubte if)nen um fo lieber, ba fie ha^ ^nfe^en f)atten,

mit üödigcr (Sad)fenntniß ju urt^eiten. tiefer ^ag, biefe

^erläumbungen unb ^äfterungen, unb ber fortgefe^te Slampf,

3U n)eld)cm fie uc)tf)igten, erftredten fid) über ß^^ö'^^^'^^f^

uiidiftfolgenbc Oafire mit gefteigerter Söutf) unb (^efaf)r.

9)tand)er Sd)(ag mußte tief treffen, manche Söunbe fc^mcr

f)cilen, unb oft für ben ©rafen unb feine 93citarbeiter fi^

bic ^u§fid)t böHig trüben; allein i^r ^D^utl; erlag nid)t, felber

ha^, tioaß tu il>nen -ö'rrigeö unb @d)n)äd)crcö mar, ging bur(^

ben £ampf allmciljlid) in 3^rümmer, unb il)r 33effereg fanb

nur um fo fefteren 33eftanb. 2Ba^ in betreff ber ^Vligion^=

n3iffenfd)aft t^nen al^ -5rrlelire, aU falfd^e 5luölegung ber

f)ciügcn (Sd^rift, ober al^ äBiberfpru^ gegen biefelbe, t)or=

gcirorfen mürbe, überlaffen mir billig 5lnberen ju erörtern,

mcld)c biefe§ ©ebiet 3U betreten näljeren ^cruf liabcn. Unö
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barf in folrfjev §infic^t genügen, baß S^^^^^^^^f ^^^^ ^^wt

aug^bnrgifc^en ©faubenebefenntniffe in ber ?e^ve nic^t afi =

weichen lüottte, unb if}m haß 3<^i^9i^^6 ^^^ Uebereinftimmung

mit bemfelben öon t^eotogifcf)en 53ef)örben unb ein3elnen

©otte^gelerjrten feiner ^dt njirflid^ gegeben njurbe.

dagegen bürfen tüiv 5In(aJ3 nehmen, f)ier einige ^efonber=

l^eiten, bie fiel} in feinen praftifc^en (Einrichtungen barfteUen,

unb t)on jefjer am meiften hk Angriffe unb haß (^efpött ber

©egner erbulbct ^aben, nä^er einjufefien. !l)cr ©ebrauc^ beö

?oofe^, befonberö auc^ bei ö^cftiftungen, wo baffelbe jebod)

nic^t foiüo^l 33erbinbungen angab, alß t)ielmef)r fc^on anber=

meitig t)orgefcf)(agene nur beftätigte ober termarf, n)urbe t)iel=

fältig gemigbiUigt; man faf) barin einen gret)et gegen bie

55ernunft, imb ticlmef)r eine 5lbgötterei für ben S^^f^^^f ^^^

eine 35erefjrung be^ ^cilanbö; ja man fdjeute fic^ nid)t ^u

behaupten, ber @raf Ien!e haß ^oo^ betrügerifrf} nad^ fc^on

Vorgefaßter 5(bftc^t. (Sben fo lüurbc haß ß^^f^^^^^^^^^^nen

(ebiger *53erfonen in i8rüber= unb ©df^tneftern^äufern, in bereu

eigent^ümlid^er ^eben^orbnung boc^ niemaub ^u verbleiben

gejtt)ungen irar, aiß eine 5lnftalt, inetc^e ^um !at§oIifc!^en

£(oftertt)efen hinneige, I;art getabclt. Sldcin bieö unb anbere^

ber 2lrt erregte nur eine untergeorbnetc ^lufmerffamfcit in

^ergleid) mit bem allgemeinen unb fd)reienben Wergernig,

lüe(d)e^ bie ^errn§utifd)en (Sljefac^en anrichten mugten. (5ine

wod) in feiner @efet3gebung ober ^Sittenorbnung üöÜig gelöfte

©djmierigfeit ift bie 33ef)anblung be0 @cfd){ec^tlid^en im

9}?enfc^en. §ier üerf(ed)ten fic^ in ber Xtjat fo mannigfache

5>erf;ä(tniffe , iöebingungen unb folgen, ha^ zß unmögücf)

fcf)eint, für alle hm einen, nad) jeber (Seite jugleic^ mirfenben

unb au^reic^enben, feften ^eftimmung^grunb ju finben. ®en
mäd)tigften unb unabmeiölic^ftcn 2;rieb, njorin \id} §öd)fte§ unb

9?iebrtgfteö berbinbet, ju unterbrücfen, ift eben fo unt^unlid),

aiß ii)n freijulaffen, unb ^ininicber t^un dJla^ unb i£d)ran!en

jeber ^Irt unzulänglich unb lüiberfprücf^ig faft nur haß eine

mit bem anberen. grünere ^dtm Ratten, in unbebingter

fittlic^er gorberung, aUtß üerfuc^t, ben (Störungen, meiere

von ba^er bem gefedfc^aftlic^en 3wft^^^s famen, mit äuger=

fter (Strenge 3U begegnen; gegen bie Wxtk htß ad)tje^nten
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Oafjv^unbertÖ iüiirbe in biefer ^e^ie^ung, mcil man me^v

bie 9?atur 6etrad)tete, dJlUht unb 9^ac^ficf)t ^errfdjcnb, unb

in ber Si^^at pflegt nocf) biö f^ät tjcrab nicfjtg milber kur=
t^eilt, Ieid)ter üer^ie^en, me()r bem perfönlidjen ©utbünfeu

an^eimgeftellt ju tuerben, alö bie 53ef)anb(ung biefer ^erfjält=

niffe. ^uf fold^c 3öeife bie (Bad)t 3U nehmen, trar nun

3in3enborf gar nid^t geneigt, feine gan^e ^ic^tnng ftanb in

biefem ^Betreff mit ber if}n umgebenben 2Belt im ftärfften

^iberfprud). 2)ie (Sitten, lueld^e er in ^ari^, am §ofe ju

2)reöben unb anberen £)rten, naf) genug gefe^en unb befeuf^t,

mußten i()n abftogen. 5I6er and) bie finftern (Srgebniffe

ber äußerlichen ©efet^e^ftrenge, bie bei ben ^ietiften ober

bei flöfterlic^en ßntfagung^geUibben ©tatt fanben, fonnten

fein f}eitrc^, liebeüotleö @emüt^ nid|t an^iefjen. «Seine S3or=

ftellungen gingen öicimefjr einen eignen @ang, ber nid^t fo=

tüoiji bie tlnterbrüdung ber ©innlic^feit, aU if)re (Sr^ebung

unb Heiligung bcjtDedte, unb babur^ if)ren ftbrenben ^e=

ftanbt^eit befeitigen UJoHtc. 2öir bereinigen f)ier einige (Stel=

(en, in meldjen er felbft feine 9)?einung über bicfe garten

©egenftänbe unumtnunben genug auöfpric^t. ^on ber ©inn-

üd^leit int ^lUgemeinen f|)rec^cnb lagt er ftd) alfo üerne^men:

„i)a^ ift eine luii^tige 9}caterie bon bem nöt^igen @efü§(,

ba^ einem jeben för|)er(id^en 3Befcn eigen, ^ä) Ijaht oft

obfcrDirt, lüenn man fid^ ftögt am ^n^, unb man fii()it

md]t brauf, fo fviegt man feinen blauen gleden; bloß barum,

ttjeil haß ©einiitf) nidjt entrirt. Sßenn man'ö aber berührt,

fo hjirb'ö oft fc^Iei^t. @g ift ein groger Unterf^ieb unter

beut ©efül^t, haß per se ift, imb bem @efüf)I, ba^ in bie

©ebanfen geführt Ujirb. i)aÖ (^efü^l, haß (53runbgefü(}(

bei einer (Sac^e, !ann fein SCTcenfc^ eöitiren: aber er fann

fd^on ben ^meiten ©ebanfen unb alle barauf folgenben t)er=

mciben. dß finb genjiffe einanber gan3 äljnlii^e @efü^(e in

ber Statur 3. iß. haß Oucfcn, \mnn eine SBunbe f)eitt, ift

accurat fo alß haß, tüaß man fonft 2öo§(tf)un nennt; unb

njenn haß ©efü^l iüieber in (ijceg ge^t, fo n^irb ein3Bef) =

t^un barauf. i)enn 2öoI)I= unb 2Be^t^un fann fi^ in einem

9}^oment 3ufammenfinben. '^aß ift ber SÖoHuft nä^er atß

bor ^il^el? unb berfetbe fann fic^ boc^ in eine ^öllif^e ^nn
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öerltianbeln, bie bcn Xoh nadj fic^ jie^ct. 5lIjo ift baö,

hjaö man ?uft nennt, eine bloße 5föir!ung be^ menfd}Ud§en

(35emütl}g; nnb cö gtebt feine ?itft, bie in einer Hoßen nn=

refleftirten ©enfation beftünbe. (So ift'ö and) mit bcr

Slugenlnft. -öd^ fann eine «Sc^önljeit fe^en, bobon fjah'

iäj feinen ©rfjaben. -Sd) fann ba^n benfen: ha§ ift eine

(Sd)önf)eit; aber e6 fe^It nod) ein ©ebanfe, etje e^ (Schaben

tr^un fann, nnb e(}e id) anß bcr angelifdjcn -3bee (jcranöfomme.

-3(^ fonn nod^ eine angelifd^e ^^efle^üon ha^n tjabcn, c!^e eg

gur anbern 9^efIe^ion fommt. Unb \va§ mnß ba becibiren?

9?i(^t§ alö ha§ ^crj. Söenn haß ^er^ einmal ba§inein ge=

fc^idt ift, mo e^ emig münfc^t jn fein, nnb mcnn aUeö, ma«
baö §er3 bcnft, an§ ber OneKe fommt: fo ift man mit ber

$?nft anf etuig getrennt, nnb fie fjat 5Ibfd)ieb genommen.

2Ba^ Ijernad^ bie (Smpfinbnng ift, bie allen ^efcn eigen ift,

nad^ ber t>erfd)iebenen 9}?obififation, bie 3n bit)erfen ©ad)en

gebort: ha ift bie (2mpfinblid}feit ober Unem^finblic^feit mef;r

im natürlichen Temperament nnb ^^ompofition ber änderen

2;[)eirc ju fnc^en, alö im (Semütl). (Ein ganj unbefc()rter

9)?en[d) fann nncmpfinbtic^ fein, nnb ein ebleö @emüt§ fann

eine geplagte glitte f^aben; nnb je ebler eö ift, je mef)r eö

brüber forgt, je mcbr ficf)'§ brüber grämt, je geplagter

mirb'^; imb nid)t§ ift nnnü^er nnb alberner, aU bie 9ie=

meburen, bie man bnrd) bertrantidjc ©efpräc^e, ®emüt^g=
unterfjanbinngen, ober gar X'i'dt u. f. m. fd]af|en miK. ^enn
je meniger bie (Sad)cn in ©ebanfcn, gc|d)ti3eige in SBorte

ifommen, je forgfaltigcr man fid) felber alle ©ebanfen brüber

crfpart, je beffer ift'ö. 5lber id) glaube freilidb, haf] (5§e=

lente barin einen S^or^ug f)aben t)or lebigen beuten. ®cnn
bie lebigen ^cnte, bie feinen faframentlidjen ©ebrand^ imb

befo^Ine ^Inmenbung einer geiniffen gafnltät f}aben fönnen,

bie hoä) in if)ncn liegt, fiinncn anc^ haß exercitium apathias

nidjt fo fjaben nnb erlangen, aU bnrd) 3-^^ ^'^^ Oa^re:

ha f)ingegcn ein jnnger (Seemann in bcn 3i^^Ji3^9cn ju einer

2IpatI)ie fommen fann nngcfnd)t, bnrd) ben blogen realen,

mobeften anbäd)tigcn ©cbrand) aller if)m gegebenen 2Berf=

^euge. ^aß ift bie einige ®iffercn5, morin bie treuen lebigen

@efd)Vüifter un§ allc,5eit rcfpcftabcl bleiben, mo mir (Seeleute
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in merito jurücfbleiben, unb bie (Eeget t)or i^nen ftveic^en

muffen." Xie tünfjvc 33cbcutnng ber c^riftUdficn ßf)e felbft,

beren ()öd)fte 5(rt, ba^ bie grau ben geiftüdjen S3eruf beö

9)?anne^ ganj mitübernimmt, unb ^cimati), 3Bo§Iftanb, ja

felbft bie eignen ^inber 3U öerlaffen, nnb ifjn um be^ §ei=

ianb^ n)illen in jebe 9^ott} unb gerne jn begleiten ftet§ fertig

ift, er 5um Unterfdjiebe einer gemöl)n(id)cn, orbentüdjen, eine

(Btreitere^e nannte, erHärt er folgenbergeftalt: „-3c^ bin ha^it

berufen, ha^ id) meiner Sc^njefter foü onftatt bet^ §)ei(anb^,

ii)x -jiriefter fein, eine fleine ^auefirdje mit i^r fonftituiren,

bie enttueber fo bleiben, ober nad) beg ^eilanbe SBiden ju

einer grijgern (Stjnagoge luerben foll, unb bie, njenn id) ein=

mal tractu temporis ^ujanjigtaufenb .^inber l)ahc, öon tRec^tö

luegcn eine aparte Sijuagoge unb ©efeüfc^aft unter bem

großen Raufen mug abgeben fönnen, bie blog um'^ §ei(anb^

lüiKen ba, um'^ §eilanbö inilten erzeugt fein, unb bie, in alle

bie Sranc^en auögetf)ei(t, nod^ immer miffen fann, waß t^r

llrtjater geiuoUt, ha er baö erfte 5tinb gezeugt fjat. Xa§
[jeigt eine gamilie @otte§ in bie 2Be(t pflanzen, bie, luenn

fie fid) auf t)iele tanfenb 3)ienf(^en erftredt, bod) noc^ immer

biefelbc erfte gamitie ift. — 2Benn ein 93?enfd) benft, unb

feinen anbern ^wtd i-jat, fo ift'^ feine .^unft, baj] er bcn

(S(;eftanb fieitig fii^rt. SBoö man in ber 2Be(t tion (Stillung

ber ?üfte fpric^t, fommt ha nic^t in ^lomputation. 9J?an

Ijat barum nic^t get^eirat^et; bie .^ofjabitation felbft ift nur

ein Specialfafui^, nur eine ber jroan^ig anbern 3c^ulbigfeiten,

bie in ber (S§e borfommen. Sie ift im Dramen 5^efu t)or=

3une()men, unb ju crn^arten, ob fie ber §ei[anb fegnen n)i(l

3u einer ©otteefamilie auf (Srben, ober ob er gloei feligc

unb unter fic^ felbft ücrgnügte §er3en siiigulatim erl^altcn

mÜ. CDenn ein ß^eftanb o^ne Slinber ift in fid) felbft eben

fo gro^ unb J^id^tig, al§ mit .^inbern. 5)a§ Äinber=

jeugeu ift unter bie S^inge rangirt, bie man nun eben um'«

§eilanb^ njiden auf fid] nimmt. 2Ber Ijat benn gefagt,

bajj bie (Sac^e bie geringfte .Qonne^-ion mit bem fleif^lid}en

^laifir ^at? Xa^ ift eine 'ipijantafie, bie fjat entn)eber ber

(Satan in bie menfc^lic^e -3bee gezaubert, ober and) ber

fonbefcenbente (Si^öpfcr barum gugelaffen, ujeil fonft niemanb

SSambaflen öon (Jnfe. XI. XI
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^eirat^cn luürbe, ai§ feine tDoiigcn teilte auf drben. SBenn

man bee ^eitanbö ift, fo faden and) bte (5^it^|3en tion ben

2(ugen njecj: man fie^t \va^ anbcviS, eö ift ba§ nid^t, iüa^

man fic^ üorfteHt. — '5) er Cffjvengcbanfe (Sbr. 13, 4. fjat

foHen in unferc @efd)n}ifter I}incinfommen, baran ift ^trölf

-3at)rc gearbeitet luorben, nnb ha§ ift gefd}e()en: ba^ ift ein

uniuerfeller @eban!e njorben: nnb tüer ton unfern ©efc^iuiftern,

bie in ber @emeinbe ^eirat^en, anber^ bäd}tc, ber !äme fid)

fe(6ft lüie ein (Bpeltafcl \)ox, luie ein Barbar unter ^tn 5in=

bern." 9(u foldjen -Sorftetlungcn, benen man hat^ (^eiftreidjc

nid)t abfpred)en luirb, brand)te man nod) eben nic^t 5Infto|]

3U nel)men; allein bie ftrengc gotgeridjtigfeit, mit iuetdjer

^injenborf fie unmittelbar auf bie Sirf(id}fett beö ^ebenö

and) im Sinjelnen antuenben mollte, muffte bie getDalttgften

2(ergerniffe fjeröorrufen. Qx fonnte fjicbei bie Itüppe nid^t

termeiben, an n)eld}c, bei forgfältiger 5(ugeinanberfe^ung

ä^nlidier S3e3üge, ber fpanifdje ^lefuit Sand^ej, in feinem

faft nur bieferljalb nod) berühmten Serfe üon ber (E^e, fto§en

mu§te, bie flippe nämlid), mit bicfen ©egenftiinben fid) 3U

genau ju befd)äftigen, ifjre Wirten 3U unterfudjen, fie nad)

i^ren ä^^^^^^^^^ß^ö'^'^^*^" ab^uiuägcn, au^^ufonbevn, nnb nidjt

nur im 5(((gcmeincn ein Ännbigcr jn fein, fonbern and) im

ißefonbern ber ein^^elncn 33er^ä(tniffe ftd) alö !l)ritter in bie

öertraulic^ftcn ®et)eimniffe ein^ubrängen. §iebei mußte natür=

lid) jebe ßurüd'^attung mcidjen; bte 33cnennung ber menfd}=

tid)en ©lieber nnb ber Derfd)iebenen $)anbluugen, tue(d)e fjicr

in ^ctracl^t fommen, gefc^af}, gleic^ biefcn §^»blungcn felbft,

o^ue ©d]am uub (Sd)eu; 3^"6^ii^orf befannte frei, ba^ er

bie ©lieber ^ur ltnterfd)eibung beö ©efd)(edjtö für bie e^r-

luürbigften am ganzen ^eibe ad)te, ireil fie fein $err unb

©Ott tf}eil§ bemofjuet, tfjeit^ felbft getragen f)ahc; ja bie

<Bd)am inurbe auöbrüdlid) nerbommt, alß tont (Satan in

eine fjcilige ^anblnng fjinein getjejt uub gezaubert, meldjc,

ha fie in i(}rem tjöc^ftcn 5(ugcnb(irfe nur ik ^Bereinigung

(5(;rifti mit feiner 5lird)e bebeute, — erfterer burc^ hm 3J^aun,

gleid)fam ben 35ice=(2f)rift, te^tere burd^ hk 5rau, bereu

eigentlid)er iOZann immer nur dfjriftuö bleibe, torgeftedt, —
für biejenigen, incld^e biefen 8inn unb biefeö ^en^ugtfein



©rof l?ubtt)ig oon 3in5ciii>orf. 163

babei ^cgen, fo inenig mit ber finnlic^en Soduft gemein ijabc, a(ö

ber @enu6 bei^ ^ei(igeiP3(6enbma^K^ mit bev^egicrbe eine§2öein=

trinfevcl 3Iiicf) (n^ baf)iii lüpt fid) ba^ (5rf}a6cne imb ^icinc in

b:r33etvac{)tungc>njeife ßin^enbovf'ö nicfjt ücrfennen, lüictro^t and)

'i>:i^ '^cbcntlid)e ni(f)t, fic auf jeben tjovfommeuben gall nnt^brücf=

iid) an^uinenben. -öeme^r cv biefe Xinge überbad^te, um fo mefjr

fiel if)ni tf)re S^ic^tigfcit auf, nnb glaubte er fic bem ^n^aii unb

ber ÜBiÜfiir aud) im .^(einfteu entreißen 5U muffen. Xa^er

unirben 'ülnftalten aller %xt getroffen, Dorbcreitenbcr llnter=

rirf)t ert^eitt, jebwebev iBenc^men unb Unterlaffcn genau t)or=

gcidjricben. Öalb fam öon bieten 3arf}en einige .Qenntniß

in'^ '^-nibüfum; man ev^ä^Ite üou bem blauen £abinet, in

luelc^em bic 9?eut)ermä§(ten i^re ^iertelftunben galten mußten,

unb uielrfic^^, anfrcr einem iXifd)e mit brennenbem l'iditc unb

einem 53anfd)en ober §utfd)e, fein anbereö ©erätf) meljr ^atte,

tion ber feftgefe^nen , of)nc riorgängigei^ ©efpräc^ unb ^ieb=

fofen ju f}altenben Bereinigung, non ber ?iebevbeg(eitung,

wcl^e ba^u im ll^eben^immer non ^riibern unb Sdimeftern

gemadjt mürbe, non bcn au5?forfd}enbcn gragen unb 53er^

l)ören, iiiclc^e fobann folgten, unb t)on anberen folc^cn @cbräu=

d)en unb llmftänben, bereu auffaKenbe (Eigenart balb bem

^ürnenben Unmillen, halb bem fcf)nobeften .^ofine 3um ®egcn=

ita\it>i bienen mupte. Xerglcidjen v^Jeimlid) feiten, meiere im

pcrfönlirfjen innigften 33ertrauen ^mifdjen 3^^^^^" öorge^en,

in irgeub alfgcmeine iße^iebung bringen, (Srfafjrungen barau^

auffteüen unb @runbfä;^e ^erteilen mollen, ift fdjon ber Qr5t=

liefen '^^atnvforfc^ung ein bcbenflidje^o 53orI}aben, bem 3itten=

gcfe^gcber bae^ aderbebenflidjfte. Um mie t)iel fc^Iimmer

ftcKt fid) nun bie 2:ad]c, ir>enn gar bie öffentliche iBcr^anb=

lung hinaufommt, iiield)e bei biefeu @egenftanben fdjon haß

@etiiöl)nlic^c ^um 5Icrgerni^ mad)t, ^ter aber haß nngemöf)n=

lic^fie mit fd^onungf^lofcr 9?o^[)eit ^u mififjanbeln befam!

C^^an^ ab^ulängnen mareu bie ^adjen nic^t; mod)tc t)ielc§

übertrieben, anbere^^ mißtjei-fianben, allem haß urfprünglid)

3arte unb ©eiftige genommen fein, fo blieb bod^ bie §aupt=

fad^e ma^v. 333ir fefjen biee awß äin^enborfe eignen SBortcn,

felbft inbcm er burc^aue glaubhaft feine ^cfdieibcn^eit in

biefer ftetö miglidjen ^ef^äftigung terficfjert, lägt er un§

11*
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erlennen, bag, auc^ inbeni er fid) ^urücf^u^alten tDä()nt, fd)on

einiger gürmi^ if)n nU^iitncit geführt l^obe. ©r fogt in

einer <2 teile gan^ anfrid)tig: ,,Qß ift eigentüd) nic^t^ gefä^r=

lid), qI^ ber erfte (Eingang in bic Qijt. -3c^ frage nid)t^

barnnd), luenn einem bie ©efdjwifter in if)rem ganzen ?eben

nid)ti^ ntefjr uon i^ren Uniftänben fagen; menn id) nur um
ben (Singang lueif^. 233a^ fie barnac^ niQd)en, übcrloffe ic^

i^nen. 2Benn fie ntid) nidjt brand)en, fo brandjc id) fie auc^

nic^t. ®ic Äuriofität, ju iriffen inaö fie mad^en, reijt mid)

nid)t. ®ie erften 51nfänge ^aben iüqö ®d)n)ereö unb oft

-Ontrüateg. -3m erften Anfang finb fie (£d)üler, unb je

iüciter fie in ben lebigen (If)ören in ber @nabe tüadjfen, unb

je me^r fie Don allen fleifc^lid}en Obeen abfommen, je unbe=

fonnener nnb finbifd}cr iDerben bie ©cfdjiniftcr in ber ^a--

teric, fo, baß bie 2Bclt nid)t fon^ipircn lann, n)a^ junge

(Stjcleute in ber @emcinbc oor .^inber finb: fie badete, man
t)ätte fie ^nm 9?arren, irenn nian'ö if)r fagte. Unterbeffen

lönnen luir'ö nid)t änbern: menn'ö gleid) in ber gan3en 2Bett

anberö ift, ja njibcr alle Sctterfal^rung ^u ftreiten fc^eint."

— -3n biefem (Sinne fd}rieb er in feinem ^erid)t an \>k

englifd^e Slird)c: ,,There are some oddities in our way,

in our Constitution." 2Benn eö tdaljx ift, ma§ bem trafen

nadjgefagt mirb, baf^ er in §crrnl}ut nndjtö Umgänge gel;al-

ten, bie fd)lafenben (5l)elcute — ha feine !I^iire üerfc^toffen

fein burfte — nnöermntljct befnd)t, fie befragt, geprüft, nnb

nac^ 33efunb gefd)olten fjabe, fo muß man frei(id) biefe Obbi=

täten, n)ic er and) im ®cutfd)en jn fagen pflegte, reid)lid)

jngeftanben fein laffen.

-3m nad)ften ßufammenljange mit bicfen (5ljefad)en ftanb

ha^ Siebermefen ber .f^errnlinter ; mar bei jenen im ^|Jra!=

tifd)en aüerbingö ®el)eimniß unb ^"^ii^^j'^^l^ttO beabfi^tigt

unb eine 3c^t^öii9 menigftenö gegen bie SBelt bemaf^rt, fo

famen fie bennod) burd) bie ©cfangbiic^er ber ©emeinbe, in

ber l}ier unbemad)ten 5lnmenbung ber außerorbentlid)ften 5(uö=

brüde unb munberbarften 33ilber, unüermeiblic^ 3ur größten

Deffentlic^leit. ®er bid)terifd)e 3inn beg @rafen §atte fid)

bon jel^er mit großer 55orliebe ben i^iebern 3ugeit)enbet, mcld)e

in bem proteftanti|d)en ©otte^bicnfte fd)on feit ^ut^er eine
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fo bcbeutenbe ^tcUe fjahm. Durcf) 'än^Moaiji unb 3ufrtmmeu=

ftcöitng nia^ bem uußcfjeucrn 53oiTatf) ein iieueö @e[ang6u(^

für bie ©emeinbe anzufertigen, [teilte fid) üon felbft if)vem

(Stifter 5ur Aufgabe. g^^S^^^'^^'f'^ eigner ^erfnd) luar ie=

bod), iüte n)ir gefeljen, juerft auf ein Unteruef}men gerid^tet,

lüelc^e^ ben !at(}oUf(^en frommen bieuen foüte. (Später gab

im 5^a()re 1731 ber @eric^tö()a(tcr iD?arc^e, ber in @i3rlit^

einen 53ud)[jaubel anlegte, eine Sammlung alter unb neuer

lieber ^erau^, meiere ber @raf aui^gcfuc^t unb burd) 2Beg=

laffungen unb Bwf'^^rC möglidjft nad) feinem Sinn eingeridjtet

^atte. Seine 5(bfid)t aber mar, baburc^ einige l'ieberbiidjer

ju öerbriingen, iue(d)e tiieleö @efä()r(id)e unb ^enuerflidjc

enthielten, aber bei Separatifteu unb Seftircrn beliebt marcn;

um biefcn ben 3lau]d] anne^mtid] ^u mad}cn, burfte nid)t

aüei^ 5(nfti3gige ober 33cbcnflid)e foglcid) meggeriiumt merben,

e^ fdjien genug, fürerft baö ©c^limmfte fortgefc^afft unb ba^

njcnigcr ^c^timmc unter üieleö Seffcrc geftefit 3U I)abcn.

Xie üielen (fimuenbungeu, meld)e gegen bicfe^° freilid) nid)t

oljue 9J?if?griffe gebliebene ^erfa^ren laut würben, imb bie

ftar!en 53onuitrfe unb argen 53erbäc^tiguiigen, bie fic^ beß^alb

er()oben, betrirften bod), hci^ man biefe^ ©efaugbuc^ balb

mieber fallen lieg. On^iDifdien mefjrte fid) in ber ©emeinbe

bie ?uft unb Hebung beö ©efange^^; bie Q^abft be^ @rafen,

lieber ai\^^ bem ^er^en 3U fingen, mirftc al^ 33eifpiel frud)t=

bar, unb cig feljlte nid)t an 93tannern, grauen, ja felbft ^in=

bern, weldje il)re frommen Gmpfinbungen ober Ginfätte in

befanntcn Siebermeifen gut ober übel auöjnbrüden fud)ten.

Unter ben «Rauben oft gän^lid) unterric^t^= unb bilbung^lofer

^eute mugte bc^ Ü^oljen unb 5(bgefd)madten auf biefe 5lrt

me^r entfte^en, a\^ be§ (Sbten unb 3Bürbigen, imb @unft unb

hift ber 9J?enge fjaftete, nad) mannigfachen befonbern (5in=

luirfungen unb 9^ebenumftanbcn ber (äntftcljung, oft tiorjng^^

roeife an bem 2Öertl}lofen ober 5lbentf}eucrlid)en. 3^"ö^iiborf

felbft ()atte bei feiner leid}ten 3^id)tung^gabe ben unlauterften

©efc^marf, il)m ftaub bie SÖofjlmeinung be^ -3nl)alt^, ober

and) nur ber 5(bfid)t, für adeö Ungefüge ber 33ilber unb ber

Sprad)e reic^lid) ein, unb er felbft beftärfte nur bie fc^led)te

^id^tung burd^ feinen 33eifaU rcie burd^ fein SSorbilb. Gin



166 @va[ ?ubivig üoii 3i"5enborf.

jiueiteö, im Qatjxc 1735 für bie (^emeinbe ju .gcrvu^ut er=

fc{)ienene^ (^efangbucf) ent^tett, mit tiic(cm älteren iiub neueren

@uten and) Inelc^ (Geringe nnb ^^(nftöfjige, Ocfonber^ in bei:

Hn^ängcn, n)e[d)e größtcntfjeil^ 'taß eigne Sr^eugnif} be^j

©rafen nnb feiner I)errnf)utifcf)cn ^icfjtnngv^öeriuanbten (iefer=

ten. 5(n|^er ben in bent ©efangbnd) cntf)a(tcnen n^ar aber

nod) eine grof^e SQienge anbcrer i^ieber im (Sdjtnange, beien

^efanntmcrben nid)t Derfjinbert blieb. Xa fanbcn fid) benn

f;of}(e, 3nm DöÜigcn Ileberbrnfl miebcrfe(}renbc Jo^'^^^^rifpiele,

angehäufter 2Bortfd)n)a((, nnb üerrcnfte (Spradjmenbnngen aller

5lrt, nm hk 33crlicbtf)eit in ben Apeilanb, ben l^obprci^ beö

!^amme^ nnb anberc fo[d)e 53orftet(ungen au^o^ubriicfen. ^e=

fonber^ gaben bie 3Bunbeu be^ §ei[anb3 einen nnerfc^öpf=

iid)en (Etoff bcr iiberfdjaulnglidjften 53efingnng. 2Bir bürfen

mand}e^ ber 3cit nad) ^Spätere g(eid) in bcnfelben 3ufönunen=

^ang mitfaffen, nnb batjer eben (jier and) ber fogenanntcn

Söunbenlitanei crmäljncn, me[d}c mit angereif)tcn giirbitten

abmed)fe(nb bicfc ^Tninben at^ miirbige, tiebfte, fräftige, ge=

l^eimc, f(are, fnnfeinbe, ijoijk, faftige, na§e, nieblic^e, tüarme,

meid)e, Ijeijle, emige anrief, nnb mit nod) anbcren fo(cf)en ^e=

3eid)nnngen, n3eld)c fanm etma^ maf)rf)aft Unterfd)eib6are^3

lieferten. 3" biefem 2Becbjfe( bcr 33ein)ürtcr gicbt bie 55er=

üielfac^nng bcö §anptlüort^ in nad)fte§cnbcr 3trop^e ha^

©egenftüd:

,,2)e^ ivuubcn .^reu^^gottä ^unbeeblut,

"3)ie Sonnten-' 2.Biini?en*Sunbeu|(iit{),

31)v S^unben, ja i^r 23uubeiil

Gur 'üßunben^ilUmbfn'Sunbcugut,

9}hi^t Sunbcn»5ö}unben''3Bunbenmutl),

Unb iBunbeu, iper^,cnt^n>unben.

iiöiinben! SBiinben! ©eißeltDuiibeu!

2)orncn\üunbeu ! 9?äge(fd)ruiibeii

!

epeeifd)Iil}! @riiß euc^ @ott, i^v 'XCninben!"

55or ben anbcren crfjicit f)anptfäd)lid) bie (Seitcnmnnbe, ivetc^c

ber (Speer geriffen l)atte, ben $rciö ber 5(nbad}t nnb 3"^
neignng in üerbielfac^tcn 5ln§briiden ber öerlicbteften (5nt=

^üdung; ha^ 3citcn^ö^[d)en, n)ic fie e^ nannten, n)nrbe bie

3wflu^t bcr (Sünber, bie warme ^agerftätte, morin bie £tnbev
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(^otte^, nad) ifjvem 33efjagcn, in bie ?änge ober Ouerc fidj

aueftvecfen, luoriii fie fpielen, ein iDhinb, iDcIdjcn fie füffen,

imb taufenb anbereo folcfjer 5(vt. Wlan mürbe ntcf)t gfauOeu

lüte iDcit biefe^ finbifdje @ctänbe( ficf) berirreu fonnte, inemt

tuiv nic^t eine -Probe babon in fofgenbcr ^ieblueifc 5n geben

glitten, \vdd)c jebtueben ©egenftonb, ber ftcfj bon ungefäf;r

bcnt Sücfe barbot, fogleid) 3U ifjrer nnenMic^en gortfe^nng

ber6vancf]en mod^te: fo f)ie§ e^3 benn luo^t be(ieOig:

,,@citen^ö^Icf)en fußt ba>3 Xöe'cfjen,

3)ö?c^en fü§t ba^^ ^eitcnf)ö[]Id)en,

(Seitfn^öf)(ciicn füllt ba^ U£)rrf)en,

U^rc^eii fußt i>a§ ^eiten^ö^(d]en,

3eitcu^öt)[c^en fußt bcio i^änbcfien,

Öäubd)en fußt ba^^ eeiten^üf)[d)en,

@citenf)ö^(d)cn fußt bie Sd^iticfter,

S(^tt»e[ter fußt ta^ ®eitenf)üf)[d)en.

Äüffc, füffe, füffe, füffc, füffe, füffel"

Crin^elne mij^genrtete '3(n^^briicfe mürben in biefen ^a§n=
fpietereien ^nr allgemeinen dntnft erf)o6en nnb üSeroU an*

gemanbt. Xa ficf) in 3Bunbcn (cic^t 33}iirmer erzeugen, fo

mar ond) ein 33?nnbenmürme[ein in bem 8eitent)öf)Ic^en botb

gefnnben, nnb bie 33Intmitrnie(eint^mäBigfeit babon al^ ein

nnge^enree "^tbftraftnm. '2)ie ^erfdjranfung nnb 5(u^be^=

nung ber ^ifber grän^te nid)t fetten an ba^ 5(nffallenbfte,

ma§ in biefer 5(rt bie morgenfänbifd)c !Dic§tfnnft ()at. Xen
meiften ?ärm nnb Spott ^at aber ba^^ 2Öort £reu3luft=

bögelein anfgeregt, mefc^e^S 3ii^3Sitborf in einem ^iebe auf \im

©ebiirtötag feinem '3of)ne6 dfjriftian Üienotu^ Suerft in ben

Werfen gebraud)t fjatte:

,,(Siu ^rcu;(iiftööge(etn,

Äränfelnb öor ^iebespein

^adj 3efu ©eitenic^rein,''

unb ba^ nebft ben äfjnüc^ gebilbeten .^reu^lnftbienelein, Hreu3=

luftferjelein^ Hren3(nftmägc[ein, ^reujfuftmägbelein, in nnjä^*

(igen ^Beübungen immerfort micber borfam. 3^^3^^^'^^f ^^'

nni^te fid) ^mar, in bem balb aUgemeia berrufenen 2öort
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einen Ielblid)en Sinn nad)3un)eifen; bie 5lu^bünftnng beS

^ei^namg am ^ren^e, fagt cv, ift bie Ärcnjeölnfl, fie jie^t

bie ©eelen ^evbei, tuetc^en ]o((f}cr @erncf) angenehm ift unb

ifjve (Spcife üerfünbigt, iüie ja and) bie i^ögel il}re D^a^rnng

wittern; aKein ber 5(n^bvncf büeb öerfd)rieen, nnb man ^at

lange S'^^t aiitß 5(6cntr}cuer(id)c ber §errn(jntcr nur furjmeg

i^re ^reu^tnftüögelein genannt. SBenn nun gar bie eigen^

tf)ümlid)cn ^icbcöüorftcdungen nnb (Sfje^eimlic^feiten in folc^en

IHebern burc^fdjimmerten, fo mar freiüd) ba^ Slergerniß ^öfjer

nid^t 3n treiben, ^ie Xrnnfenfjcit in folgenben (Stro^t)en

fonnte nur aHjutl) Orient biiufcn:

,,5tc^ \mx jinei t£eefd}eii

S)u ®citcnl)ö()t(f)cn,

Unb xd), finb nur @iu ^er,,

2)qö fing idi o()iic ©djer,;,

3n (Sungfcit;

SOfJcin .sper>empnnbeii

l'Qßt firf) ent'^ünbeii,

®o oft ev immer mil,

Unb idi Ijolt' if)m nur [tiK,

3n (Smigfeit.

%d) melrfie iBltrfc

3d) bir i\}t id)i(fe!

3d) bin (Ein @ctft mit bir,

Unb bu @in ^Zcib mit mir,

Unb ßinc SccI.

2)ii @eitenfringef,

3)u toüeg S'ingel,

3d) frc§ unb fanf mid) üoU,

Unb bin cor Viebe toH,

Uub aiijier mirl"

5lber ba^ grobe (Sffen nnb bie öcrbädjtige Omagination in

einem anberen l^ieb überfteigcn aüe ©c^id'Iic^feit:

„2öenn ic^ if)n effen tann,

@o ift'ä mir am gcfünbften,

Unb raenn mein lieber ?J^ann,

©ein Cd lä^t in mic^ bünftcn;
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3Bet{ ober bie[e ©uab
3n einem ^aframcnt,

5)a0 man nid)t immer ^at,

Xem i'eib mivb ^ugemcnbt,

^0 muö itf) mir nun frf)on,

^eim 2!Sad)cn uub 6cim ®cl]tafen,

Imagination
§ür meine @ee(e fc^affen."

Uub bie 5(n)pie(ungcu in bcm folgcubcu uerrat^eu in jebcni

gaKe [c^on 511 üicl.

,,s^'6^id}ti\, bu d)a rmir'r miii) fc,

Xa^ mad)t mid] üon §cv',en ivoi],

(2pringer()aitig, luftig, fröl}Iic^,

Unb jo über aüeä jeüg;

Älopfet, üopfet tu bie i3äub!

Äfopfet, flopfet in bie ^>äubl

Unb maö er im flabinet,

Ober in bem (Sf)ebett,

Sitl mit feinem ^räutel madjen,

Xas finb gar gefjeiiue Sad)cn,

Tie unter uier 3leiige{ein,

^IRüffen bleiben gau"^ allein."

$s}elcf) ein "^(ufl'e()cu bergfcicficu lieber machen mugtcit, IdcMjco

narf)tf)ei(igc l'id)t fic auf bcn (trafen unb bie @emcinbe 3u=

rüdmarfcn, läßt fid) geuugfatn faffeu, tuenn man bcbenft,

njie öerftänbig unb fenf^ int ©anjcn bie )3roteftantt]"d)e 5livd)e

if}re 2Iuebrncfgreife gcf}a(ten {)at. %nd) in ber i'ittevatuv

waren bamalö nod) feine 53cr]ud)e gcmad^t, ba^ ©cineinc

ertjaben Dov^utragen. ^a^ gvo[^e '2(evgcrni§ unb bie fd)rcien=

bcn 53ornjüvfe, me[d)e fid) btefem Jiebermefen üerfniipften,

nnb fetbft t)on fonftigen ^rcnnben burd) entfdjtebenc 95tig=

biüigung üerftdvft mitvbcn, fjatten jmar 3ur gofge, bog bie

onftögigften lieber fpäterfjtn luegblteben, unb bie @enteinbe

überf)anpt in bicjcn Gtnpfinbnngeiüeifen fid) einer ernfteren

O^ic^tung befUg. Xod) mar in ber ^dt, mo inir jcl3t aitf

unferem @ange ineifen, bie 3ad)c noc^ erft rei^t im (Stetgen;

io grabe fo(d)e £'ieber unb ^u^briide, in lre(d)en bie (jödjfte
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UeöertreiOimg ^errfcf)te, mürben aiv bie föftlicf^fteit geachtet.

3Biv aber inotten ntdjt ungerecht fein, unb neben bem 2Biber=

tnärttgen nnb 53ern)erf(i(^en, Don bcm \mx 'groben gegeben

Ijahtn, and) haß ^ieb(irf}c nnb ^axk, ha§ anf fotc^em feegc

fid) entittirf'eln fann, bereitJDinig anevfcnnen; ber ge^kr liegt

l^ier ^nmeift nur barin, bajj ber ^?ei3 beg 5linb[id[)en unb

<2pte(^aften, tneldjer faft nur bem )jerfön(ic§ (Eigcnften unb

gÜidjtigften be^ (ebenbigen ^Ingenbfirfeö Qf^i^^'t, nun in einer

ftei}enben gornt allgemeiner Smpfinbnng fcftgefjalten merben

foUtc, ofjue ha^ tuafjrer ^idjtergeift nnb lichte .^Hinftfergaben,

tt)e((f)e aUmx haß 5(ugcnb(irf(id)e 3nm ^Tauernbcn crfjeben

fönncn, babei mitiuirften.

•)^ad)bcm gi^^S'^^i^o^'f ii^äfjrcnb feinet bie^nml nur gan^

fnrjcn ^lufentfjaltö in ber 3Betterau ben 5lnfauf eine^^ <Stiide^

?anb bei 33übingen, ^um 33efjnf einer f}errn()uti|d}en -Itieber^

laffnng, mit ben ©rafen t)on 9)[enbnrg = 33übingen rid)tig

gemadjt, unb einige trüber nad) (Juglanb, wo fie 3n njeitc=

rcr iöer)'d)idung geforbcrt luorben, abgefertigt f)atte, öerliej]

er jene (^egenb, nnb reifte über Üena nad) Berlin, meldjev

für fein 2Birfen jet^t aU ber günftigfte Crt fid) barbot.

Ünternjegig ging if^m haß DUifegefb anß; in $alle, mo er

um ein ^arlelju anfprad], mollte man if)m m<i)iß geben, unb

er muj^te ba^er 3U ^n]^ nnb oljue (3dh fortmanbern. <]n

9iabegaft erbarmte fid) feiner ein guter 33auer^mann, fnl^r

ifju bi^ .^o^mig, unb lict) i^nt haß ni3tf)ige (3dh ]nx 3Beiter=

reife mit ber |3oft. 53on Berlin, mo ber ö)raf am 25. ^e=

3ember 1737 anlangte, fanbte er fogleid) haß empfangene

<3dh mit einem ^er3tic^en ^anffagnng^fdjreiben on ben guten

^aner, feinen lieben unb mertf^cn grennb, mic er i^n nannte,

unb grüßte ifju freunbüd) t)on ber ©räfin. ^iefe njar mit

i^rer Begleitung fc^on früher augefommen, aud) ber junge

@raf d^riftian ü^enatu^ traf t)on 5ena mit feinem "^tlger^

anf)ang ein, unb fo füllte bie 3al)lrci(^e ®enoffenfd|aft ein

geräumige^ §au^, meldje^ 3^"S^"^orf in ber ?eip3tger (^trogc

(ba^ §aviß 9?nmero 15) gemietljet i)atk, unb nun mit allen

(Reinigen be3og. 3 eine 95hitter aber fd}ien über fein meitc=

xcß Beginnen nid)t oljue 53erlegenfjeit, haß unDermeiblic^c

^lnffel}en mar \f)x in folc^er 5(äl)c nid)t angeneljm; mit feinem
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^crföiilicfjen 53cne()nicii gegen fic \vax fie üfrigeuö fe§r 311=

flieben, nnb f)attc and) an feinen v^linbevn große i^veube.

iTer ^^önig inbcf^ 6e3eigte bem trafen fdjviftlid) feine ^oI)[=

gcneigtf)eit, üerfidjevte ifjn feinet @rf)nl3eö nnb gaO i^m bic

&r(an(mif^, bei t)or!ommenben ^Xnfäffcn fid) nnmittelbav an

(2eine 9??ajeftät 3n menben, mefdjev^ bcr D6erft üon 1()iinten

i{}n\ nad)l)ev and] nod] miinblid) ]n Defteflen tjatic. (Seine

^pan^anbadjten nafinien alöbolb 1f}ven ge)üof)nten ©ang, täg=

lid) tüaren ©tnnben ^nm 53eten, (Bingen nnb ^cfen feftgefel^t;

t)od) geftattete er ben 3i^tritt nnö 55ovfid)t noc^ feinem 3'vem=

t)cn. 5Iufgeforbert, "i^aß (Jünngelinm öffentlich ^n Derfiinbigen,

fragte er bef^fjalb dei bem .Könige an, nnb a(ö biefer i^m

allen ©egen ba^n uninfdjte, fo eröffnete er bie (5r{iannng^=

rcben in feinem §anfe, ba bie ^rebiger i()m iljre ^an^etn

einjnränmcn luenig geneigt fdjicnen, nnn and) für fremben

33efud). ®a geigte fid) benn in ber großen ipauptftabt, bie

jd)on bamal^ für atleö (^eiftige fe^r em^fcinglid) wax , eine

angerorbentlid)e Üicgnng. Sein 3innner lunrbe balb jn flein,

ha^ ^in3ngenommene Sor^immer ^alf nid)t (ange anß, man
nutzte anf bem grof^^en ^oben nnter bem 'i)ad'}i ben nöt()igen

9-iannt fnc^en, mo niete f)nnbert vO?enfc^en ben 53ortrng ftef)enb

anhörten, benn ^nm ^it^en wax and) fjier nod) nid)t "^tali

genug. 5(u|^;er ben geringen Renten brängten fid) and) bie

§3orne§men t)cr6ei, fo ha^ bie @tra§e tneit^in üon l^ntfdjen

crfüHt wax; alk 3wf)örer aber ftanben gemifd)t, mie ber ^n--

fall eg lüoÖte, ^ienftmägbe nnb dornen bom $ofe, (Staat^=

beamte nnb ^anblrerfer, llriegölente jebeö (55rabe^. (gnbtic^

nmßte 3in.^enbovf nod) bie ä)?cinner nnb f^ranen trennen, nnb

beiben befonben^ prebigen, für jene am (Sonntag nnb Witt=

luod), für bicfe am ?Otontag nnb ®onnerftag, nnb and) je^t,

bei berboppeltem ütanm, njar gleid)e güHe. ®er (Sinbrud

btcfcr ^rebigten, lDeId)e öom 1. -3annar 1738 biö ^um
27. 5(^ri( regelmäj^ig fortgefel;-t mürben, mar nngemcin grof,

ha^ feurige ©rgriffenfein beö Üiebnerö tf)eilte fid) ben 3"=
I)örcrn mit, ()änfige 3;^f)ränen mürben Dergoffen, nnb ba§ 33e-

geifterte beö 53ortragö füf)rte über mand]eö 5(nffa0enbc beu

On^att^ Ieid)t ()inmeg; im ©an^en mnrbe barin bie cid)t=

cüangetifd)e ?e()re nnb eine innigfromme ©efinnnng Don htn
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.§brevn fter^ anerfannt. %iidn in weiterer -D^itt^ciluiig,

burc^ (Sr3äf}(cn, '^?a(f)fd)rci6eit itub fogar ©ntcfeu, cvfufjrcn

biefe stoben, luic cö ^u gefd)e()cn pflegt, t)ielfad)c (SntfteUimg

;

2Be[entli(^eö Otieb lueg, 5(6entfjeuerlid)eg fam (}in3u, unb bie

drgften 9}(ißbeiitiingcn luiirbcu gemacht unb ausgebreitet.

3)a war eg fefjr eriDün|d)t, ha^ ein geliebter jünger be0

(trafen, ein mit beffen Soi)ne üon Gena gefommener ©tubent,

xfotjonncö .^'anggutt), bie hieben unter bem 53ortrage felbft

au§ i^tebe^eifcr nacl^gc]"d}rieben ijattt, jmar nic^t eben iDört=

lid), bcnn oft ^inbcvten i()n bie ^X^rdnen an gii^rung be^

C^rtffetS, aber bod) bem Sinne nad) getreu genug, um nn
mafjrcö ^i(ö beö -3^n()a(t^^ raiebcryigeben. ^iefe .^anbfc^rift

fonnte ba^u bieucn, bie fa(fd)cn 'DHttfjeilnngcn .^u berid)tigen;

fie lüurbe baf}cr nad)bcm and} Oablonefi [ie gutgeheißen, in

!Drud gegeben; bie Königin Don -Preuf^en bemiUigte fogav,

baj^ bie an bie grauen gel}a(tenen ^^eben i^r zugeeignet ti)ur=

beu. 3ie entgingen jmar and) in biefer @eftalt bem 9Jtij^=

nerftaube nid)t, nod) ben bbf^artigen Eingriffen unb 35erläum^

bnngen, me(d)e fid) je (änger je me(}r gegen ßiiiöCnborf tjänf=

tcn, allein c§ burfte if;m bod) nid^t me(}r fo (eid)t grabe^u

grembeö angebid)tct merben, iinh feine ßrtäutcrungen ijatkn

einen feften ^nd)ftabcn, an meldjcm fie fid) anf}a(ten fonnten.

"Der Honig fetbft mar Dcrantajjt, über mand)e ^orfteHungg^

meifen unb 5luöbrüd'e, hk man if)m I)interbrad)t ^atte, ben

(trafen jn befragen, jeigte fid) aber burd) beffen ^(ntmorten

balb befriebigt. lieber haß ^iebermefen gab 3^n5^^^^c>^^f ^cm

,Hönige in einer eignen 3d)rift umftänbtic^ 5(uöfunft, unb

fagte barin unter anbercn: „@g ift ^u miffcn, ha^ in unferer

©emeinbe feine lieber gan^ gefungen merben: ber .Kantor

nimmt bie ?Q?aterie ber ^eben, bie eben gef}a(ten tuorben, unb

fe^et unterm Singen anß jnjan^ig, brei^ig fiebern ganze unb

f)a(be 5Serfc jufammcn, meldte bie ä^iaterie orbentlic^ unb

benttid) Vortragen, unb barinnen ift .^tantor, Drganift, ^e^rer

unb ßidjörer fo geübt, bag feinet inneijatten, feinet ein 53ud)

auffc^tagen barf; metd)e^ fic^ ungefefjcu nid^t bemonftrircn

lägt. 9)?ein So()n üon ]d)n 3^af)ren fann, trenn er in hm
v^ciu^fingftunben fpielet, anß einer 9J?cIobie unoermerft in bie

anbere faüen, baj^ niemanb tncig, ob bie gan^e Singftunbc
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e^-preß fo fomponirt ift, benn e^ wirb nid)t innegel)n[tcn, imb

ein jebiüebc^ ,^Iinb fingt mit, ofjuc in ein ^ud) 3n fe^en,

benn ftc fiinnen bie lieber an^iuenbig; luie ba^ SWÖ^^^t, lueif^

id) felbft nid)t, wdi fein Äinb ^nm ^(nSiDenbiglerncn ange=

galten lutrb. xsn ben öffent(id)en ^etftnnbcn aber laffe id)

jnerft ein gen)iJf)nUd) ?ieb Dovfagen, nnd) bev Üicbe aber,

ttjcnn id) feinet im ©cjangtuid) rinbe, baö id) gerne gefnngen

l^ätte, nnb bie 5D^aterie meiner dltht ti)tiU bem Slnbitorio

nod)maIö cinfc^ärfen, tf)cilö bem ^citnnbe gebct^meii^ Dor=

trogen fann, fo mad)e id) im ^orfagen ein ncn IHeb, üon

bem id) üorfjer nid)t gemnf^t Ijabc, nnb haß fo halh mieber

Dergeffen ift, al^ e§ feinen ^wtd erreid)et; baö Slnbitorium

luirb beffen nid)t inne, nnb id) fiif)re e^ nur erläuternng^-

njeife an, wie mir nnfere Sad)c ^^n traftiren pflegen." 9^id)t

günftig mar im ©anjen "tciß Urtf)eil bcr @ci)'t(id)en über

ba^ neue religicife S^reiben, auc^ bie nä()eren grcunbe, me(d)c

bcr @rof unter i^nen f)atte, fonnten fid) nid)t immer in fci=

neu (3inn finben. Unter bicfen Umftänbcn nnb bei ben 9Uid=

fid)ten, mcld)e über()Oupt haß berlinifd)e ^ert)ältni|] i^m

auferlegte, (efinte er haß 33egcl)ren Dieter grommen, in 33er=

lin eine ©emeinbe bon 33rübcrn mit f)errnl)utifd)er ^erfaffung

ju ftiften, anfangt be[)arr(id) ah, nnb gemäbrte nur jnle^t,

aiß aud) ein "iPrebiger i[)n be§f)a(b angegangen mar, bie (Sr=

rid)tung einer ^riiberfd)aft ermedter iDtänner, oljne für bie

grauen eine g(eid)e '2(norbnung treffen ju moUcn. (5r felbft

bcfannte übrig em^ in feinem i'eben fei e^ tf)m fo raol^I nid)t

gegangen, mie bieömal in ^Berlin.

3n3mifd)en mar feine 3£eigerung, ben if)m tjorgelegten

iReöerg ^u nnterf(^reiben, in S^reöben übel empfunben mor=

ben, unb er empfing üon ber fcid)fifd)en 33efjörbe bie ^njeige,

ha]] er auf immer haß 2anh 3U meiben tjaht. 3)a nun feine

t^poffnnng, burd) 55ern)enbung üon 53erlin ijn bie freie D?üd=

tef)r nac^ A3errn()ut 3U erlangen, üötlig fel)lgefd)lagen mar,

fo reifte um fo fdjueller in il)m ber @et)anfe, mel(^er fc^on

einige ßeit in if)m fcimtc, nun aud) felbft eine 9ieife nad)

äi?eftinbien 3U mad)en, um haß bortige 33e!e^rung0mcr! ju

uuterfud)en unb 3U beförbern. SD^^an f)atte iijni üorgemorfen,

er fc^ide bie trüber unb (Sd)raeftern unbarm^er3ig in ben
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QGiüiffeu Xoh, bcu i(}ncn ba^o mörbevifdjc 5llima bringe; jci^^r

wollte er sctgen, baJ5 er fid) felbft nirf)t gu fdjouen meine.

<3o betncgte fid) feine d'inOilbnngefraft in ftet^ grötleren

.^reifen, nnb ergriff immer anf\^ nene äBeitentlegcnet^, o^n:

ha^ bie giille beö 9^afibcgonnenen t^n baran Ijinbern fonnte.

9^ad)bem er bem v^önige noc^ ini'^^^t tn ^otcbam anfgemartet

nnb fid) bei if)m benulanbt ijatk, reifte er am 29. 5{pri(

1738 ^nerft nad) ^ottbn^^, luoljin üon §errnf)ut bie tüid)tig=

ften feiner TOtarbeiter gekommen lüaren, nm fid) mit i^m

über mand)e bie gnifjrnng ber ©cmeinbe betreffenbe 2)ingc

näf)er jn berat()en. i^icranf ging er über -5cna, ino fein

(BofjW tn3iinfd)cn feine friil)ere £'ebcni^art luieber angefangen

^atte, nnb über (Srfnvt nnb @otf)a, luo er bie grommen be--

fnd)te, mit l'anggntf) nad) ber ST^etteran, ^ncrft auf bie

Dionnebnrg, wo nod) einige 33rüber Don ber früheren 3^^^

l)er tDof)nten, nnb bann anf ba^^ 3d)[of^ iWarienborn, weld)eö

er l3on bem ©rafen 9jfenbnrg='DJ(eerI)o[3 miet()ete, nnb fogleid^

für feine '$i[gergemcinbe cimid)tctc. (it- famen au6 ber

Umgegenb Diele 33vüber nnb grennbe f)erbei, nm an feinen

(5)efd)ciften iine an feinen (Erbannngcn Zijdi ^n nctjmen. ^aö
3nfammenftrömen fo Dielen Giferö mirfte frnd)tbar; ber %n=

bau einc§ nenen £)xtß bei iöübingen, ber hcn üZamcn §crrn=

f)aag crf)ielt, wnrbc befd)(offen, nnb ha& eiforber[id)e @elb

gr()gtent^ei(§ auf 3^^^3^"^orf'^ ^iirgfd)aft angeüefjen; man

fprad) 3mar bamal^ fc^on Don einer fogenannten $ei(anbö-

faffe, in iDe(d)e bie 53rüber tf)r ©elb nieber(egen müßten, imi

bie 5{u^gaben bei? ©emciumefeno ]n berf'en, aüein biei^ 53or^

l^aben mar ofjue @rnnb, bie 50?itgüeber ber iörübergemeinbe

lebten, je nad) ifjrem ^erf)ä(tniffe, Don il)rer 5{vbeit, ober

Don ifjrem 33ermi5gen; mo beibeo fefjlte, Tratte bie ©emeinbe

gürforgc, nnb in ben meiften gätlen 3^i^3^"'^'^^1 allein;

§ü(f^ge(ber mürben Don bemittelten greunben mof)[ öfterö

gegeben, aber nie geforbert; ber (5)raf mar auc^ in biefer

33e5iel)nng, mie in jcber anberen, ba§ §aupt nnb bie 5lraft

be^ ©an^en. 3)ie .^iolonie 5<^^"^'^'f)^'^9 beftimmte er, nad)

einem glürfüc^cn, fruchtbaren Oebanfen, ber if)m aufgegangen

mar, ()auptfäd)[id) für bicjenigen 33rüber, meiere bem £^el)r=

begriffe ber reformirten f\ird)e ^ugetljan fein moüten, fo bag
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biefer Crt nad) bcv veformirteu Seite bie iBrüberfac^c eben

fo bnvftcUte, wie .'pcvnifjut bic^ (n^§er nncf) bcr i^ut^evifdjcn

(Seite fo g(it(![icf) gciciftet [)attc, uub bemnad) bie 33riiber=

i\xdj(^, außer ifjvcm eignen ^cftanbe nnb bem in allen Seften

i^r 5(n3ie^6aren, in ben bciben pvotcftantifdjen §aitpt!ivd}cn

jugleid) feften gntp ()ef)auptete. tiefer (^3cban!e gini^ aixß

bem !iS3efen feiner ticfften religiöfcn Ueberjcngnng IjcrDor,

\vtld]t in ber ^iebeömänne für ben §eilanb über alle ^cr=

fcf)icbenf}eit ber ?e(}rnieinungen ^inangftrebtc, of)ne bicfe barnm

anff)ebcn jn moUen; aber and) jum ^e()nf ateltftngev görbc^

rnng fonnte ber fnnbigfte @ef(^äft^= nnb Staatsmann nidjt

Ieid)t eine lüirffamcre Vlnorbnnng treffen. — ^aä:} mefjveren

5(nSf(iigen in ber llmgegenb mad)te 3^1^3'^i^'^orf and) einen

nodjmaligcn ^efud) in ^Miixa, nnb alö er juriicffam, fanb er

feine @cmal}Iin Don einem Sof)n, ifjrcm elften £inbe, ent=

bnnben, bei ineldjem er bann felbft bie S^aufe t)crrid}tete.

5Iud} taufte er in btefer ^dt ein 9J?äbd)en t»on brei^efjn Qal)=

rcn, bie unter hm -Snfpirirten biefev @nabe nid)t tfjci(f}aftig

geuiorben wax; er glaubte aber in 33(icf nnb 3Befen foinol)!

bcö ^?äb(^cn§ feibft, aiß if)rer anlnefenben (Altern, nod] tttx)a^

5(rge^ 3u fpüren, unb mar in feinem ©emiffen jmeifelfjaft,

ob er bie §^i^^^iJ"9 ücrridjten biirfe; ha fufjr er plc^tid],

il)m felbft nnb %ilm nnermartet, gegen ben bi5fen Öeift

brofjcnb fjeranS, bem er im 9?amen üefn ^u meidjen gebot,

ba^ alle 5(nmefenben fd}anbertcn, unb bie 5lraft feiner 2i?orte

fid) burd) bie 2^f}at bcmä(jrte, inbem bie befreiten ^erjcn nun

nngeftört ftd) ber f}eiligen ^anblung fjingabcn. 9^id)t fo

glüdlid) unb erfolgreid), mie in feinem unmitte(6aren ?ebcnö=

Jüir!en, trat 3i"^'i^^orf auf, menn fein @eift in baö (Gebiet

ber miffenfd]aftlid}en ^Tfjeotogie fid) üerftieg, unb neue 2Baf}r=

f)eiten bafetbft finben ober feftftellen moUte. So tüar er in

biefer 3^^^ baf}in gekommen, bem fjeiligen (Seifte, ber i^m in

ber 3)reieinig!eit neben bem 53ater unb bem So^ne bigfjev

eine minber Kare ^ebentung gefiabt, eine foId)e in ber ^e=

5eid)mtng bei3u(egen, hci\^ berfelbe bie 9}?ntter ber ©laubigen

fei, eine ^ebauptung, me(d)e er auf feine §er3enSerfaf)rung

foId)er iOiuttertreue ftiil^^te, in aüer Seife ju erläutern unb

5u red)tfertigen fudjte, unb bariiber mit gete(}rten 9}?ännern
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in bogmatif^e ©treitigfeiten gerietfj, benen er auf feine 3Beife

geivad^fen iuar, nnb bie Üjm nnb ber ©emeinbe, lüclc^e ben

Sinfall be§ ©rafcn nic^t aufgeben \x)OÜk, ben grögten 8c^a=

ben zugefügt ()aben.

ä)od} 3unad}ft erfüllte i()n jeljt fein ^eifeüor^aben, unb

er traf ^u bemfelben ernftlidje ^nftalten. ^on ber (Gräfin

natjux er_in ä)'?arien6orn järtlirfjen 5lbfc^ieb; fie btc^tete ein

^ieb an i^n, er antluortete eben fo; beibe tDaren in i^ren

5)er3en ni^t tierfidjert, baß fie einanber iniebcrfe^en tüürben,

aber in ben SBillen be^ §ei(anbg njoUten fie fic^ getroft er=

geben. 9cad) üielen anberiüeitigen ^crabrebungen reifte er

gegen (Snbe be§ Dftoberö nac^ ^odanb ah. -3n 5Imfterbam

fanb fid) unerwartete ^erjögerung für ha^ ^d^iff, iüelc^c^

il}n nad) (San!t=SI)oma^ bringen foHte, unb bie 3^ifrf}ftt3eit

lüurbe burd) einen ^ödjft Derbric(jlid)en «Streit erfüllt. 2)er

•Prebiger 9J?anger im ^aag unb noäj anbere ()ot(anbifd)e

•i3rcbiger fjattcn einige f;eftige 5(en|^^erungen 3in3enborfö gsQ^n

bie 5(nfid}t ber ^teformirten t)on ber ©nabenujaljt auf i^ren

@t)noben ^ur ©prad)e gebrad)t; fjierauf unb auf mand)ertei

lieber unb 5luffät5e ber trüber geftüt^t, erließen bie prebiger

Don 5lmftcrbam einen ^pirtenbrief, burd) lüeld^en bie §errn=

I)uter alö abiDeidjenb Don ber dljriftu^leljre bargefteUt \vux=

ben; bie ®tabtbel)örbe Don ^Imfterbam, bem ©rafen günftig,

lüollte biefen Hirtenbrief untcrbrüd'en, Dcrmod)te c§ aber boc^

nic^t, unb mußte if)m feinen ?auf laffen. (Sine (5rllärung

ber l;errnl)utifd)cn 33rüber in §ollanb, unter bem 9?anien

griebric^ö Don SöattcOiEe Ijcrau^gegeben, unb bon bem ®ra=

fen Doreilig gebilligt, mad)te ha§ Uebel burd) eine Ungefd)id=

lid)!eit nur arger, beun anftatt gau,5 einfad) bie aug^burgifd^e

^onfeffion alg il)r ©(aubeuöbeleuntniß ^u nennen, njeigerten

fie überljau^t ein foldjeg auf^uftcUcn, unb fd^icnen baburd)

ein^ugeftcljcn, jene ^oufeffion fei nid)t bie irrige. ®iefe

§äubel Verfolgten ben @rafen mit il)ren (Sdjriften unb @e=

genfd)riften bi^ an ^orb, unb er Ijatte nur ben Xroft, baß

t)ier prebiger ben Hirtenbrief 3U unterfd)reiben bern^cigert

i^atten, unter if}nen grauco 2)ebruin, ein gottfeliger 9}?ann,

an§ beffen 5Infid)ten über hk ©uabentnaljl 3i"3^^^orf bie

feinigen jum 3:;i)eil erft gefd)i3^ft l)atte, unb ber and) bie
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2ti)xt t)on bev 53ovf)evDcftimmung 51t bcö trafen greiibe füv3=

lid) fo erHcirtc: „Ocfiiö muß ein geaüffeö Grdtljeir ijahnx,

boei i(jm ber 53atcr beftimmt Ijnt, mtb haß fiub feine @fän-

bige unb ^inbev, hk i^m nid^t anß ber §anb geviffen werben

fönnen; im Ucbrigcn mirb niemanb meggeiriefen, mer auger=

bcm burd) feine @nabe fommt." ^ie ©treitigfeiten f)inbcr=

tcn i§n Qud) nid)t, fid) eine^5 ftiHen ©fiidc^ im finbtidjen

Umgänge mit beut §ei(anbe "3U erfreuen; er fc^ilbert bie^^

mit eignen äBortcn, mic folgt: „2Bir ijahm barüber muffen

lücincn, n)ie nafje einem ber ^eifanb fein !ann; \vk fimpel

unb einfilltig eig fid) mit i()m umgeben läf^t; mie man fo

einen ganzen 3^ag mit i^m zubringen fonn; n)ie man feinen

©ebonfen, feine 9^ot()burft, fein 51nliegen i)ai, haß man nidjt

öiel fimpter unb natureller bei if}m nieberlegen fann, aiß bei

feinem oÜert^crtrauteften ^erjen, ha mau bod) mandjmal ein

SJleuagemcut braudjen muß; aber beim .'p'^i^^^ub ift haß gar

md)t ui3tf)ig: fonbern wtx eö bal)in gebradjt Ijat, ha^ er mit

23}af)r()eit fagcn fann: «Söenn nur mein §er3 ^enfter f)ätte,

bog meine @efd)mifter (jineinfc^en fi5nnten ! » ber Ijai beu

2;;roft, baß ber §'-'^^'^^^^ ^^^) f)iueinficf)t, unb bie allert)er=

borgenften SBinfcI flar unb lidjtc Dor fid^ I}at, unb hay^

nidjtß briunen üorgefjt, haß er nid)t meiß." dx fdjrieb aud)

einen ^luffaf? über haß ^erl^altniß Don ^perrnfjut 3U 33er=

t§oIböborf, uub inbcm er ber ©emeinbe empfaf)!, i^re 33er=

binbnug mit ber l'ntljerifdjen 5tird}e treu 3U bemal)reu, bie

fid) außernben @aben aber, \vk beu 2^rieb unter bie §eiben

3u gef)en, bie (3abi gefunb 3U madjcu, nur in ber (Stille 3U

üben, fprad) er gegen beu einftigen 'iprebiger, ber fein 5(mt

je 3um Untergang ober 3ur "iptage ber ©emeinbc migbrau^eu

lüürbe, hm glud) unb Sann anß, inobei er jeboc^ ben 5Iu§=

brud nid)t im (Sinne einer fird)(id)en 9Jtad)t, fonbern nur tu

bem eineö legten STnUenö gemeint t)aben moKte. %nä} btd)=

tctc er in 5lmfterbam einige lieber, bie er 3um S^^eil nad)

feiner SBeife anß bem $er3en fang. (2nblid) ging er am
11. ^e3ember 3U <Sd)iff, aUein mibrige 2Binbe gleiten if)n

uod) eine D^ei^e öon klagen im Xe^-el auf, wo er bie l^oo=

fungen auf haß näd)fte ^atjx, unb, fd)on in (See, ein grogeö

(Schreiben an bie ^ielteften unb Reifer ber ©emeinbe öer=

3Sarn^ageu üon ©nfe. XI. 12
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fertigte, meldjcg er fein eüeutiicUc^ ^leftameut nannte, unb

njortn er bie i;)id}ttgften 53orfd)riften unb Ü^atf)frf}(iige inicbcr^

^olt eini'd)ärfte. D^Wiuürbig finb barin unter anbcren foI=

gcnbe 2Öorte, meldje ben praltifdjcn Sinn beg (trafen a6er=

mat^ bezeugen fönnen: „^ie 5(emter in ber ©emciube fönnen

aud), nad)bcm fie fiub, üon acuten befleibet reiben, bie nod)

feine ^inber @otteö finb, unb alfo beiueifen biefelben unb

iljre gute ^uöric^tung uidjtö für bie Sl'inbfci^aft @otte^. (So

tft ein groger ^erftoß, memi man reb(id)e Seute, bie ii)x %mt
treu(id) tf)un, unb bie ^uwcifeu i-üie 53e5atecl ba^u begäbet

finb, baruni nid)t ad}ten, fid) nidjt mit ifjuen einlaffen, nod)

mit iljuen an (Einem -3^od]e jiefjen mitl, njeil fie nod) nid)t

tinbcr (S^ottc^ finb." (irft am 26. 3)e3embcr fonnte ha&

(Sd)iff feine eigentlid)e ga^rt beginnen.

^ie ©eereife gefd)a(), unter begünftigenbem ©turmrainbe,

gefafjrOoH, aber rafd) unb glüdlid). 3^^^S^J^^orf litt genjöf)n=

lief) fet)r an ber <See!ran!l)eit; bie^mal, im '3)range ber t)ie=

len ^Irbeiten, bie er fid) t)orgefet^t, faf) er ein tängerce

Unmo^lfein mit ^efümmcrnijj; er rebete bal)cr mit bem

§citanbc, mic eö uic^t töo^I anginge, bag er franf märe, unb

mirflid) bauertc bie i!ranf^eit nur (5inen 3^ag. -3u 33 Xa=

gen gelangte bai3 3d)iff uad^ 2ßeftinbien, unb lief am
28. -3anuar 1739 in (San!t=(5uftac]^iu§ ein. 3)e^ (trafen

3iel aber mar bie bänifc^e -Snfel @anft=X^oma^, mof)in er,

miemo^l man if)n bringenb Don bem 33efud) biefcö in folc^er

fc^ümmften -3al)v^3cit ungefunbeften 5lufentf)a(tö abmahnte,

in eiuem befonberö gemietl)eten gatjr^euge fogleid) überfd)tfftc.

§ier traf er atle^ in traurigem ß^M'^'^i^'^^; ^i^ 53rüber, meld)e

ben 9^egerff(at)en baö (Suangcüum öcrfünbigt, lagen ^eit brci

SJ^onaten im ^efängniffe, meil fie einen (Eib üerfagten, ber

bei einer gerid)t(ic§en Unterfud)ung öon i^ncn üerlangt mürbe,— benn bie ?ut^eraner unb ^leformirten unter ben §errn=

^utern liegen fid) mo§t ^um (Sd)moren I)erbei, bie eigentlid]en

mä^rifd^en 33rüber aber glaubten i^r 2Bort burd) feinen (Sib,

fonbern nur burc§ einen §anbfd)(ag befräftigen ^u bürfen;— bie -l^eger jetgten ^mar guten SBillen, aber feuf3ten unter

^artem 3)rud, ben bie "^flanjer nur um fo ftärfcr ausübten,

jeme^r fie D^eigung ^um (älauben^I)ei( bei ifjuen ma^rna^men.
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Xer bauifcfje ©ouuenieur cjab jiuar auf ba^o giiviuovt eine^

•)J^aniic^ luie ^^^^a'-'^^'^'^^'fr
^^^' ^"'^) bcfonbcrö am §ofe ^u

H'opcn()acjcii fo gute 53evbiubuu(] ^atte, bic Öefaiigeucn )'o=

gleicf) (o^, uub (ic[^ aucf) fonft bem ©vafcu bei feinem ^c=

ginuen geru ®d)ut3 augcbcif)eu, adein biefer wax gegen bte

allgemeine Stimmung ber i^IÖeigcn nidjt mirffam genug. X>ie

33erfamm(nngen, luctdje 3^"öCnbovf jn fjalten anfing, nnb

Dom Ubnih — benu luiitjvenb be^ g^^njen Xage^ buvfte bie

:J(rbeit ber 9?eger nidjt vufjcu — hiß tief in bic ^^adjt (jinein

fortjufel^cn pflegte, luobei er in freolifdjer l^Jambart jn fpred]cn

bemid)t tvax, fanbcn ben größten 3«l'-iitf; ^'^^ Ung(ürf(id)cn

empfingen noK Regier nnb (Sifer mit fidjtbarem (Srfolge ben

Xroft nnb haß §ei[, bie i^nen bargeboten mürben. Mein
grabe biefe^ migfict hm ^ftanjern. (Sie Tratten bie Unüer--

fd)amtt)cit, bei bem @ouOernenr ben ©rafen jn t»erf(agen,

ha^ er bie ^Zeger Ie()re, beffcre df^riften jn merben, aiß iljre

sperren feien, ja man üerfjefjlte nid)t bie uumillige Seforgniß,

bie Siegerinnen mürben nadj iljrer ^cfcfjrnng ben fünblid^en

lauften ber Steigen mcniger bieuen moHen. (Sin reformirter

'}?rebiger fragte feincrfeitö über bie trüber, ftc maßten fic^

unbefugt be^ Xanfenö nnb anberer geiftlidjen tf)aub[ungen an.

Xodj beüor biefe 33efd}merben uuterfuc^t nnb bcurtfjeilt fein

fonnten, eilte hk $eibenfd)oft uugebulbig jur ©elbftfjülfe; bie

aufgcbrad)ten •Pflau'^er [türmten nnüermutfjct anf bie t)cr=

fammelten 9?eger ein, trieben fie mit §auen, Sted)en nnb

3d)ietjcn auß einanbcr, nnb miebcr^olten biefe granfame ^nft

nad) Öeüeben, beim menige ^Tnitfjeridjc maren genug, tiete

f)nnbert DIeger jn mijjfjanbetn, ha biefe bei gefel^^Iic^er Strofc

gegen feinen Sßcif^^en jemals fid) mefjren burften.

Xa ber ©ouüernenr biefen 3(bfd)eulid)!eiten nid)t ftenern

founte ober moHte, fo faf) 3^i^S*^^''^orf fein anbere^ 9}Jittel,

ol^ in ^openfjagen 53efd)merbe ju füf)ren, nnb 3n biefem

3tvede felber nad) (Suropa jnrüdjnreifen. (Sr nafjm bic

£{agefd)riften, meldje fd)on bie getauften Sieger felbft in

freo(ifd)er ©pradjc an ben £önig öon !4Dänemarf geridjtet,

in (Smpfang, orbnete bie jurürfbleibcnbe SJüffion, für me(d)c

er aud) ein §auö nnb (Srunbftüd anfaufte, nac^ ben Um^
ftänben möglic^ft an, erlieg ein 5lbfd)ieb^fd)reiben an bie

12*
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9^egcr, iDorin er fte 3um Sef}Qvven bei bem t^eifanb ermaljutc,

unb U^ab i'iä} am 17. gcOniar unter üielcn T^riineu auf

bie 9?iicf reife. 5(uf beu bduifc(]eu Oufe(u (Sauft = San unb

(Santa=(iru3 Oefuc^te er bie ©ruber bcr bort im 9Jtiffion^=

gcfd)äft üerftorbencn trüber unb 3d}U)efteru, unb eilte bann

nad) 3au!t=(5uftad)iu^o, wo er fid) auf einem f)oIIänbif(f)eu

3d)iffe am 28. gebruar nad) ^ilmfterbam einfdjiffte. (£"tn

junger 9^'Cjer, hm er (o^gefauft, unb ein Xilne, ber if)m

luegen frommen Serufeö ücb mar, begleiteten i(}n. (5in britter

@efcil)rte fanb fid) im let;^ten l^lugcnblirfe nod) ba^u. (£iu

portugiefifc^cr -3 übe 9cunnc3 3)acofta, ber bei t)ielen guten

Gigenfdjaften beö (55eifte^ unb ©emütljö in feinen äußeren

Umftänben fo bebrängt mar, baf^ er bie ^eimfel)r auö 3Keft=

inbien nad) .Sjotlanb nid)t beftrciten fonnte, bat bcn ©rafen

mit 21)rcinen, il)u imb feine grau nad) Cruropa mit^unef^men.

^in^enborf Ijcgtc uon jel}er befonbrc Vorliebe für bie -Suben,

ging gern mit iljuen um, cmpfaljl fie bem Öebct unb freunb^

lid)en ^Äol}lmoQcn ber 33riiber, unb erinnerte ftet^, baf^ and)

-3cfuö ein ^iuhc: gemefen, ja in einem l'iebe, meld)c^ er bie=

fe§ niimlidjc -3al)r am Xage be§ 55erfi)f}nunggfefte§ ber

-Ouben an^ bem ^er^cn fang, rebet er gn bem §eilanb auö=

brüdlid)

:

,,23ann, grojjcr Sube, luauii fommt bciiie (Stunbe?
Sfi^anu ficl)t hai^ ^Soit l)iuein in bciue Üßimbe!
2Senn biei'e au^cnnät^Ite ^tuiibe fäme,

Uiib il)ie @d)uppcn öon beu iJtugen näfjmc,

®o iydtUn wix bie evftgcborucu trüber
3n unferö lieben 33atcrö ^^aufc uneber."

Xem (trafen gefiel Xacofta burd) feine geiftige ^ilbung,

unb jog ilju nod) befonber^ burd) beu (Sifer an, mit bem

er auf feinen jübifd)en ©lauben Ijielt. 3^"3^^^^orf betuiUtgte

iljut uid)t nur jene 33itte, fonbern überlief? fog^^^' fei« eignet,

neben ber allgemeinen Kajüte befinblid)e^ 5!abinet, mit allen

S3equcmlid)feiten, bem (Sljepaar, inbem er fid) felbft in einen

^>erfd)lage bcljalf, meieren bcr .Siapitain iljm bann aI0 dloü)

bel)elf machen lieg. (Sie I)atten üicle @cfprad)e mit einanber.

uub erörterten oft biö tief in bie ))lad)t il)re abmeidjenber.



@vaf Labung öon 3ii^)C"i>ovf. 181

^}ie(igion^meimiiigcn, of)nc Sibrigfeit, otjiic falfdjen (5ifcr,

iiub !l)acofta tDeinte oft gerührt über beö ©fofen (iebeuollc

grömmigfeit. 9J?tt bcr übrigen ©d)ifiögefef(fd}aft benahm

fid) 3^"5*-'^^^'^^'f i"^'i§^9/ fj^*^^t
i*^'^'^^^

Sonntag eine •frebigt,

mifd)te fid) aber fonft in bie tägüdje SBctfe bcr l^eute nid}t,

nnb nur atö ^tuet bcrielben etnft bie Xegcn gegen cmanber

jOgen, t()at er iljncn (2in()nlt, iubem er ben ©räumten mit

eigner ®efal)r bie ^^affcn luegriß. -Sn^nnfdjen arbeitete er

anf bem (Sd)iffe mit nnge()enrem S(eig, er fc^rieb unabläffig,

i^riefe, i'iebcr, Sieben, nnd) Uer|nd)te er fid) abevmat» in

Ueberfel^nng beö neuen Teftamentg. ^ie 53c)iiegnng be^

3d}iffe^> tuar ifjnt (jiebci l'cfjr (jinberlid], üenuirrte bie 3d}rift=

^iigc, bereu niaud)er, burd) unn}i((fürUd)en (5to§, gegen bie

"i^tbfidjt ganje 23?ortc unb 3^'i'^cn luicber auoftrid), uiib ninrbc

and) feinem Slopfe bei biefcr Arbeit fef)r anftrcngcub. (Sr

aü tücnig, (jatte ein fd)(ec^teö i^agcr, entbeljrte uieiften^ ber

^jiiifje, njurbe (jinfäÜig, nnb bcfam Sd]tuären unb 3I^unben

am i^cibe. "^^acofta ^"»pegte feiner treutid) in bicfem ßuftöube,

ber bod) feinen @eift nnb feine innere 3ii^^'-'^^"^}'^^t nid)t

fd)U)äd)cn fonnte. 'ilad) fiebenlx)öd}entlid)er t^afjrt, an bcr

cnglifd)cn .^iifte üorbeifd}iffenb, Ucrlicf^ 3^"5'''i^^c>^'f i^'^^^^
®^^

fährten, nnb fegette auf einem ^oote in ben §afen i^on

Xouer ein, um ^uluirberft feine 5^-cnnbe in £)^-forb unb

i^onbon 3u befnd)en, wo er iid) iiibe|l nid)t tauge anffjiett,

fonbcrn alebatb feine Ucbevfafjrt nad) ^^(mfterbam becitte.

Seine fdjuette Suicffnnft nad) (Europa mad]te einigem -Kuf=

fef}cu, man fjatte i[)n auf tauge 3^^^ entfernt geglaubt, fo=

gar fd)on tobt gefagt, nun ftaub er nntjcrnuittjct feineu g^reunben

luie feinen gcinben öor fingen; jct^t mottte mau gar ungtaubfic^

ftnbeu, ha^ er überl^aupt fo ineit gemefen. Sn §o((aub mar buud)

bie proteftantifdjc Öcifttidjfeit bie 5Iufreguug gegen bie 33rLi=

ber fef)r geftiegcu, biefe aber trugen ati^n Uiiglimpf mit

grojjcr @ebu(b. 3^^^öCuborf bcfeftigte in ^mfterbam unb in

$eerenbi)f gegen biefe 2S>ibrigfeiten ben frommen Sinn ber

Seinen, trat aber aud) offentlid) für fie auf, inbcm er unter

bem 24. 9?tai eine Grftäiung erliefe, burd) me(d)e er bie

()otIänbifd)en Streitfd)uiften, ot}ne fid) befonberö auf fie ein^

yilaffen, abfertigte, ^u^mifdjen faub er, bajl feine 5ln»ucfeu=
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I)cit in ^eutfcfjlanb bringcnb nöt^ig tuevbe, itnb fnm bcn

1. Ouni 311 9J?Qrien6ovn an, mo bie ©rtifin unb otlc feine

^inber i^n ertnartetcn; and) fein <3ol)n (5f)riftian ^f^enatnö

wax mit feinen §an^= nnb ©tnbiengefäfjvten Hon ^lena bovt

eingetroffen. 3)er @raf mar mit bem üicrtiigigen giebcr

befjoftet, abge^efjYt nnb innnb, nUein ev ad)tete alle§ nid)t,

Ijielt fog(eid) einen anjjerovbentüd^en ©cmeinbetog, unb gab

er6au(id)en 33crid)t t)on feiner Üieife; ond) lünrben jtnei

trüber, bnrd) 5Inf(egiing bcr ^anbe, ^n prcbigcrn beö ÖDon^

gelium^ orbinirt, mobei er gegen llebcrfd)iit^ntng biefer ^^eif)c

marnte, nlö luetc^e nnr eine gnte Drbnnng fei, aber an fid]

meber einen 53or^ng üerleif)c nod) bebcnte; nac^ biefen nnb

anberen ©efdjäften, tiie(d)e bie tncnigcn Xage feinet ^ufent=

fjattö in 9J?arienborn fd)nen an^fiißten, begab er fid) mit

mefjreren S3rübern auf bie 9?eife noc^ (Sber^borf, ino^in eine

Sljnobe anf ben 9. 3nni an^5gefd)ricben mar. ^ic 5Seran=

(affung bajn mor fotgenbe. Xnrd) feine Steifen unb fein

*!Prebigcn ()atte 3^"3Ctt^'^^'f überall in nafjen nnb fernen £rei=

fen foId)e Sinnesart nnb 9?eignngen crlnedt, mie fie in

.f)errn[}ut in freiefter (fntmirfefung üoüftänbig (jerücrgetretcn

maren. Xie (Srinedten, bnrd) hcn inneren (Sef)a(t nod) nid)t be=

gnirgt, miinfd)ten and) ber entfpred)enben gorm tf)ciff)aft ^n fein,

nnb an inelcn Drtcn mnrben (Sinvid)tnngen t)erfnd)t, meld)e

ganj bie f)errnfnitifd)e 5?erfaffnng nad)a()mten. 5Iber of;ne ben

05rnnb nnb ^oten üon ,f5errn()nt,' unter ganj anberen ftaati'=

bürgerlidien llmftcinben, inmitten ?ntf)erifd]cr ober rcformirtcr

^ird)engcmeinfd)aft, mc(d)c babnrd) '^[bbrnd) litt, mufften

jene (5inrid)tiingen änt^crft mi§Iid) biinfen, nnb lonnten 2Birr=

ntffe ()erbeifii^ren , bcren goigen nidjt ju bered)nen maren.

äinjenborf befürd)tete, an ?ntl)crifd)en nnb reformirten Orten

entftel)enbe ^Iftergemeinben, mie er fie nannte, mü(^ten um
be^ um-oefcntlidjen 5(engern initten bie gan^c 9?id)tung feiner

(£ac^e in @cfaf)r bringen; and] entging feinem 33üdfe ntd)t,

mie of}ne ^ergleid) Dortf)eif()after eg feinen 23riiberanftalten

fei, mit ber gefammten proteftantifc^en .^ird)e in grieben unb

i()rer adgcmeinen 53erbinbung offen jn fte^en, alg, in form-

lidjem ©egenfal^^, äußere (Eroberungen über fte jn mad^en,

bie nad) ^erf)äftni|l bod) immer nur geringe fein fonnten
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(Er iDünfcfjte baf)er biircf) bie <2t)nobe 3U beiDivfcn, ha^ bcv-

gleichen ©cmcinbcn gcmiplnöigt, imb bie S5ev6inbimcj cnüccf=

tcr (Seelen mit ber Srübergemeinbe auf eine unverfängliche

SBcife georbuct tinirbe, fo ha^ fie ber Sinnesart nad) überall

o^ne ^luf^etntng Oit^^criger £ircf}enf)anbe beftef)en fönntc, ber

anderen 2>crfaffnng nad) aber nur an ben Crten, bie eigenbö

t)a3u gcgrünbet luorben. Seine 2(nfid)t fanb inbcg nirf)t ge=

nugfamen (Eingang, unb ber (Eifer ber trüber woHte ficf) einem

fo fic^tbaren 5(uffd}tt)ung i^rer Sod)e nid]t entgcgenmenbcn.

On^iüifdjen mugte eine gugreife nad) 3d)iija6en, wo er

überall |3rebigte unb fonft in frommer 2Bei|e t^ätig mar,

i)em (55rafen neue ^efriebiguug, aber auc^ ueue ^Inftreugung

geben. 9t ac^ 9J?aricnborn f)ierauf ^urücfgcfcbrt, verfiel n%

ber fi^ ÖOU ber mcftiubifdjen Üieifc uod] nic^t er()o(t §attc,

in gän^üc^e Gntfräftimg. (Er felbft glaubte feinen ^Tob no^,

unb freute fid) barauf, ja er gab beu Peinigen elf Urfai^cn

an, auö bencn er feine 5lbrufung jei^t aU bcfouberö auge=

meffen eradjten mottte. 3^a§ 55ermed)fe[n ber if)m t)crorbne=

ten 5lr5nei mit einer anberen, meld)e§ töbtlid) merben 3U müffoti

fc^ien, mürbe jcboc^ f)eilfam, unb ein ungef)curer (Schmeiß

brachte if)m d^cncfuug. $atte er fd)on inmitten ber Hranf=

^eit nidjt gauj geraftet, fo jeigten je^t ^Briefe, lieber, 2ln=

orbnungen aller ^Irt, il)n balb mieber in Dotter 2l]ätigfeit.

(Ein (i^or^auö ber lebigeu 33rüber mürbe in .s!^errnf)aag er=

baut, ebenbafelbft ein tl)eologifd)e^ 3eminarium gegrünbet;

,

nac^ ber 2Ballad}ci, nad) 9?orbamerifa, nad) (£et)(on unb nad^

^Ilgier mürben (^laubenf^botcn au^^gefanbt, nad) leererem Drtc

t)er 53ruber ^}lid)ter, in beffen §aufe, al-o berfclbe noc^

taufmann in (Stralfunb mar, einft ber (^raf ai^ .^anbibat

gelebt batte. 2lud) ^^rudfc^riftcn famen an ben ^ag, jeboc^

tf)eilmeife ^u großem 35erbrug. So ^atte man mäl^renb

^injcnborf'^ £ranfl)eit feine auf ber See gemachten Ueber=

fct^ung^probeu beö neuen Xeftament« uubebad)t ^um l^rurf

befi)rbert, o^ne nur bie mangelhafte §anbfd;.rift biefer über=

eilten, gcfti3rtcn, imb in jeber §inf{c^t unreifen 5lrbeit ge^

bövig burd)3ufel)en; äußerliche (Entftellungen aller ^rt famcn

nun 3u ben 9[)?iggrtffen unb (Eigcnl)eiten be^ für fold)e Unter=

nel)mung nid^t befähigten 53erfaffer^, unb ba§ 33ud^ mürbe
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5um fcf)reicnbcu 5Iergcrni|], unb cvfufjv aKgemeiu <2pott unb

Xabe(. (It faf) ba^ Hebel ein, itnb lieg bie 5lbbrücfc mög=

Iid)ft tiiiebev etnfovbcvn unb lientid)tcn; cv bc(}nrrtc aber bod)

tu beni Unternehmen felbft, nnb ^ah einige On()rc f^ätcr

nod}ma(^ feinen Ucber|cl^nmg^5ücrfnd) fjerauö, luetdjcr ^nrnr

beffer a(ö Dorljer, aber nod) immer nid)t nad) Sunfc^ auefiel.

Um feine ©efunbfjeit ^u ftärfcn nmd}te 3^i^3^i^^o^f i^od)

im ^cjember biefe^ -Safjrc^^ 1739 mit gricbrid) bon 3Batte-

Dille eine Steife nad) ber (Sdjmcij, mo iljuen bei 33ern be=

gegnete ft(^ ju Derirren, nub ß^^^S^^^^i^^'f ^^^ ^^^' '^lot^ bcn

§eilanb um S^iii\z anrief; ein ^tnabe, ber au^ beut 33ufd}

^erüorfam, jcigte iljucn barauf \im 2Beg. ©ie befud)ten in

(Sanft-Ool}ann 2Battet)iClc'§ alten 53ater, nnb fal)en in 33ern,

33afel, <Sd)affljaufen unb anberen Drten uiele S^eunbe, foldjc^

bie eö fd)on luaren, ober eö uuu mürben. (Sin ^ricf, mel=

d^en er auf biefer Üieife in 53afcl gcfd)rieben, entljält 33etrad]=

tungen über feinen inneren ^eben^gang, bie mir, mcgen

einiger merfmürbigen 33efenntniffe, l)ier im ^^(uö3uge mittljeilcn.

„5d) f)aiK, — fagtc er, — lebigüd) um -öefn millen ge()au=

belt, unb feiueömege^o au^ einigen 9tebeuabfid)ten. 3)enn

bag id) burd) bie '^^^)t Oefu fjatte bcrüljmt merben moÜen,

mar meinem ^Temperament uugcnmg. -3'd) liebte 'ißferbe,.

©ranbeurei, unb meine Statur portirte mtc^, einen -tenoption,

^rutng, ©eneca ab3ugeben. 5)ic 9}(obelIe üou meinen %t\=

tern imb @rog= nub Uraltem marcu bcm gcmäg; meine

(Srjieljung and); nnb foDiel mußte id), bag bei ber ^el)re ^

Oefu fein ©taat auf bergleidjcu (Stabliffementö fonnte ge=

mad)t merben. 5Iber bav^ l)abe id) 3cfn miffcntlid) anfge=

o:pfcrt. SJJeinc giil)rung ging barum ^iemlid^ langfam nub

fonfui^. 3S5cil id) feine gitljrer fjatte, unb mir bie «Sdjrift

l^entjutage nid)t me^r üerfte^eu, mie fie ift, foubern mie

man fie miiljfam tierfteUct nnb para]3ljrafirt fjat, fo führten

mid) bie (5^-empel ber .^'^i^iö«^^^ ^^^^^ '^^^"^ -Principia. —
Uneradjtct id) nun ju Dcrfc^iebeuen '^zxitw fold)e innige ^e=

gnabignugen gcfiil}lt, unb ber (Seligfeit fo gemig mar oX^

meinet )i^ebeuö, fo geftunb idjö bod) bcm, ber mir^ negirte,

leic^tlic^
l\\,

bag id) bielleic^t noc^ nid)t befef)rt fei. Unb ba

fam id) in ein (nad) meiner it^Mgcn -3bee) nnnbtf)ige§, mir
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oOer bod) |ef)r luofjl bcfommene^ Usingen itub gfetjen, imb

I)abe bie 35cr[icgc(iiug bct^ cangeit ^riebcnö itnb bcr £tub=

fc^aft feit bcr ä'-'it mcf)rmalen fo empftnb(id) evfnfjrcit, haf^

td) enblid) inne gc{)a(tcn, fie weiter ju degcljrcn, bamit fid}

feine geiftlidje Gitelfeit brein mengen möge. — 3Ba^ meinen

@enern[p(nn betrifft, fo ^a6e id) gnr feinen, fonbcrn ge()e

bem §ei(anb t)ün ^a\)x ^n 3af)r nnd), nnb t(}ne njaö id) fod,

bod) gerne. 5Inf ein ober ^^inei ^djx ^obe id) ^mnetlen

einen ^pc^ialplan, n^eil id) bnrd) bie ^ad)i: fclbft boranf

gebrad)t lucrbe; nnb waß berg(eid)en 8pe3iaIpIano betrifft,

fo ijaht idj in einem -plan, hk mi.if)rifd)e (of)ne mid) ent=

ftonbene) £irdie bcm §ei(anb jn !onferüiren, ha^ fie bei

meinen ^'eb^eitcn, nnb wo mijglid) nod) lange barnac^, fein

2i?o(f jn f offen friege; einen -ptan, fo üie( Ijeibnifdie 33ii(fcr

Qnf3ufnd)en, atö id) fann, nnb ^n fe()cn, 06 fie be^ für alle

2BeIt nergoffcnen SSlnteö fönnen tf)ci(()aftig merben; einen

'^lan, be§ ^pei(anbö S^^eftament (-O0I). 17.), foüicl mir mög=

[iij tft, bnrd) @nabe au0fiii)ren jn I)elfen, bnmit bie 3erftrene=

ten ^inbcr @otteö ollent()alben in Orbnitng jnfammenfommen,

wo fie (eiülid) (leifamnien finb, nid)t in'^ mciljrifdje (ba ar=

beite td) Oielmcbr bagegen), fonbern ing atfgemeine 33anb ber

@emeiiifd)aft, baljin enblid) secta inoravica and) foU, bod)

erft nad) i()rer iiiJUigcn 5Ibnii^nng in bcm 3^()cil if)reö it^ngen

!['oofe^ ; einen 'J.^Ian, fo öicl «Seelen afö td) fann jitr (2ünber=

fc^aft nnb @nabe jn bringen, barnm Ijabe id) bie Slanjet

lieb, nnb reifcte einer Äan^et ]n ©cfallcn fnnf^ig 9}t eilen;

nnb einen '^^(an, aKe and) nid)t beifammen mofjnenbc Stinber

@otteö jn Dcreinigcn, bem id) feit 1717 bi^5 17.39 nnüerrürft

gefolgt, laffe i()n aber il^U fatjrcn, mei( id) nid)t allein fein

5^nrd)fommen bamit fel)c, fonbcrn in bcm ®egentf)eit anfange

ein @cf)eimnitl ber gött(id)en ^orfef)nng ^n mcrfcn." -3m

5(nfangc bcö gebrnar^ 1740 Eam er nad) 9}?aricnborn ^nriid.

3n bicfer ^dt erfdjoüen öftere 9?ad)rid)tcn üon beben!=

(id)cn £ranH)eit^3nftänbcn, in n)c{d)en ber £önig t)on -prengen

fid) befcinbe. gricbrid) 35>i(()e(m ber Cfvftc lüar bei ftrengcr

nnb gcmaltfamer ©emiitfj^art ein red)tfd)affner nnb frommer
§crr, nnb 3i"S2J'^orf t>or ^Inbcren l)atte t)ielfad)en 5Infag

gef)abt, ifjn mit Ueberjengnng bafür an^ucrfennen. @(eid)=
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tnof|( fonntc er einen legten 3^^>^^fc^ i^^^r ben (Seelcnjnftanb

bc^ 5!öntg§ ntc^t t)evbannen, unb [}tebnrd) im -3nnevften &c^

iDegt inib feine tiefe ^Tf^eifnaljme für ben Don ifjm n3Qf;r(}aft

geliebten dürften in einer fo rtiicfjtigen 51ngclegent)eit nid^t

bemeifternb, ergriff er bog 93titte(, an il)n jn fd^reiben. Sein

^rief, ber gicicf) bcm nac^folgcnben biöl^er noc^ nid)t gebrncft

mar, lantete, \vk folgt: ,,^(Oerbnrcf)Iand)tigfter n.
f.

\v. (£m.

^öniglidje ?0^ajeftät gernf)cn mir biefeg untertl)änigfte (E(^rei=

ben gnäbigft auf,3nnef}men nnb meine 33itte jn ertjören. Qä)

bin -G^nen fo inel fdjnibig, bcnn Sic f}aben mir t)iel ^Trene

unb @nabe erliefen, nnb menn nid)t^ wärt, aU ba§ fie

mid^ in 33erlin ^ttcn fo tiiele 9^eben (galten (äffen, bic mein

lieber §ei(anb, feitbem fie im ^rnrf finb, in fo bieten ?än=

bern nnb 9?etigionen gebrad)t I}at, baf; fic^ Seelen anf hc[^

SBort öcriaffcn nnb jn feinen Sßnnben geftof^en finb (benn

fie fein fc^on ha§ fed}§temat aufgelegt, tneldjeg mi^ fef}r er=

freuet), fo fönnte id) 3f)nen biefe £'iebe nid)t genug Vergelten,

^a nun (5tt). S^caieftät oft friinftid) ift, fann id) nid)t barii=

ber l^in fommen, ju Se^cngung meiner innigen Danfbarfeit

Q\X). ?D?ajeftät einmat Ijerjtid) unb aufrichtig gn fagen, lüie

id) glaubte, ha^ 3I)nen mein gefrenjigter ^eilanb and) noc^

aflcg merben fönnte. -3d) fjabe au§ (fm. 9}?ajeftät fd)önen

unb erbaulidjen Xiehirfen beutlid) gefc^cn, ha^ eö -Sfjnen

bomalö ni^t befannt mar, unb Sie ben Sßeg öiet ju fc^mer

maditen, mie e§ benn fo fd)mer gemad]t mirb, orbinair.

2Bei( aber (5m. £öniglid^e 9}?ajeftcit meinem tfjeuren (Erlöfer

ja fo faucr ju ftetjen gefommcn finb, al^ ic^, fo bcnfc idi,

()at er mic!^ armen Sünber gern angenommen, er nimmt Sie

aud^ gerne an, menn 3l)nen aUe^ baran gelegen ift. -Sc^

agire mcber auö gürmit3, nod) megen 5Inberer, benn niemanb

aU ber ^dkn (^m. 3)(ajeftät unb id) miffen etmaS t)on

biefem 53riefe; id) mollte aud) untert^äntgft gebeten f)aben,

it)n fogleid) ju faffiren ober ^n remittiren, unb nur auf ben

nädiften gaÜ folgenbe attergnäbigfte 9?efo(ution brauf ^u

fd)reiben, mit ber §anb, menn id^ mid) in -Sfire See(enfad)e

mengen barf, Oa, unb menn Sie e^ nid)t für gut befinben,

9? ein. 3d) merbe midf) nad) einer ober ber anbern aüer=

gnäbigften (Jrflärnng pofitiü ridjten, unb gleidjmic id) I)offc,
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(Ew. 9)iajeftät incrbcu mein reb(icf) §cr;; fülileit, imb bicfc

"^vopofition, bic in bcr 2Bc(t vibifiit ift, bei x]I)ncn fctbft

be^o(ten, alfo mcrbe and) id) nicmanb alß bcn .J^errn nnb

(xtü. ?Oiajeftät tuiffcn Inften, waß id) hierunter tcntirt, nnb

fünftig entnjebcr ll}nn ober nntertaffcn meibe. 53erf]arre mit

tiefftcm, nber einem üiefpcft, bcr bic rcblid)ftc nnb mnf)rf)aftcftc

Treu^er^igfeit nid)t f)inbert, (Eiu. i!()nicj(id;cn SDtajcftät Qt(cr=

nntcrt^änigft treucrgebenftcr 3^"5f»^o^"f- SDcaricnbcrn Im
^ranffnvt nm W^ain, am 24. gcbrnar 1740." 3^cr S^onig

fcf)ricb mit ^(eiftift cigcnf)änbig onf bie^ 53(Qtt: ,,Db(igirt

t)or ben gntcn 9?ntf}, |o er W\x gebe, -3cf] ftiinbe mit @ott

imb .yieinem $ei(Qnb fefjr gnt, nnb nntermiirfe folc^cm

'^Vid) nnb 99?eine ^cittidjc nnb emigc 2il>of)(faf)rt, er miirbc

Wlid) ]n ©naben nef}men. 'DJicine (iiinbcn bercnte, nnb

tüürbe fndien foId)e nocf) me^r, foöicl fd)mad)en 9J?cn|(^en

nnr möglid) ift, ob^ntegen, nnb ]nd)en @ott bnnfbar ^n mer=

ben. Sin Ä'o^f()ängcr märe id) nid)t, nnb mürbe cö and)

nid)t tücrben, nnb gtanbte nic^t, baß e^ barin beftef)c; 50^ei=

nen ^cinben tiergübe ic^ üon ^er^en aÜeö fo fte mir get^n.''

^piernad) mnrbe bie ^Intmort an^gefertigt, nnter mcli^e ber

.^önig nod) eigen^änbig fd)rieb: ,,-3d) ermartc ^ntmort.

^riebrid) 3Bi(f)e(m." 2öeld)er(ei ^enfnng^art man and)

über ben ©egcnftanb fctbft f)aben möge, immer mirb man
befcnncn muffen, baf^ bicfcr 33riefmcd}fct fomo()( bem .^ö=

nige mic bem (trafen jnr bof)cn (2f)re gereid)t. ^tnd) mnrbc

er fortgefe^t, nnb jmar fd)rieb 3^"5^^^^ö^f ^^teber an ben

5iönig fo befd)eiben atg Uiijn: „^lt(erbnrd)(and)tigftcr n. f.
m.

(2X0. £önig(ic^e 9J?ajeftät I)abcn in Tcro 5UIergnäbigftcm

bom 5. b. ^mar gernl)ct mir ^n erianbcn nnb an^norbnen,

bof^ -O^nen barauf antworten foffe, e^ märe and) gar

tjiele^ ",n antworten, meit mir aber fo pofitiü nid)t bc=

unifit ift, mie (5m. -D^ajci'tät ^cro gnäbigeö (Sd)rcibcn bc=

antwortet ijabni moHen, ob Xero Vergnügten 3"ftfiiib bnrd)

einige erbanüc^c ^nlm nnr fonfirmircn, ober bie mir bei

^efnng beffelben anfgefticgencn dubia einfältig entbeden fofle,

fo gebenfe id) mit bem [el3ten mid) nic^t ,;^n übereilen, fon=

bcrn Xero f)i3(^|'tcn 5Ber^a(tnngvbefcf)( in specie barüber ah=

jnmarten, in5h)ifd)cn mill id) nic^t Dcrfänmcn, täglid) mit
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meinem ciu^iggelieMeu i^eitaub (2\\). 'Dcajcftät fjaihm ]\i rcben,

nnb ifjii fiiibüd) ]n bitten, bag liienit (Stu. 9}?ajcftat in bem

3uftanbe finb, bavinnen er (2ie gerne Ijat, er 3t}ncn eine in

3eit nnb (2raic]feit fortmatjrcnbe @nabc hüT^n fd)enfen moUe,

]o ;^n bleiben, nnb iuenn er eben ba^ babei 3U erinnern (;ätte,

lua^ mir über ^efnng 3)cro ©naben^eilen in ben 3.Beg qc=

fommcn, er (5m. -ycnjeftät .pev^ I)innct}men, nnb otleö ba^

nod) brinnen madjen molle, umi^ er nöt(}ig Qd)tet. ^ann e^

mirb lueni.q ba^n erforbert, aber bQi> U)cnif|e ift befto nöt^iger,

nnb mcil cei Dief iÜ^iÜionen (ffjriften nid)t finben, \o ift bn^3

2Berf ber 3eligfeit, nngead)tet e^ aller 9Jtenfd)cn ift, ein

Öefjeimnif? nnb bleibt einö. -Od) bin mit einem trenergebencn,

bemiit()igen nnb tief öenerircnben .^er^en (fm. llönigUdjen

^D^^ajeftcit aücruntert^änigfter '^^iener >)^"öf"^o^f- 93tarien=

born, am 15. ^)Vdx] 1740." ^er lionig fd)ricb abermal^^

in ber Stürze bie ^^eifung: ,,3ol{ feine dubia fc^reiben, foU

fid) mir erp(icircn." llnb Ijienad) erging am 22. 9J(är^

miebcr bie ';?tntmort an 3"^'^c^^^'^^'f-

3el?t gianbte fid) biefer enblid) gcnngfam bernfen nnb

crmäd)tigt, feine ^Jteinnng grabc3U (jeranö.^nfagen, bod)

immer mit 9?iirffid)t, baf^ er nnr feine ^nfid)t itbcrf}aupt

tor^ntragen Ijabe, nnb eine perfön(id)e iWafjnnng nid)t begefjrt

morbcn nnlre. (5r entmarf batjcr einen ^^{nff a(3 ^on ber 3?e=

fet)rnng anf bem £ranfenbctte, an eine 5i'önig(id)e -ßerfon

anf i()r crnftei? nnb anf)a(tenbeö ^egefjren gefd)rieben. 8pan=
genberg tt^eilt bicfen 5(nffat^ gan^ mir, nnb cnt()ätt berfelbe

allerbingö fo erban(id)e aU angemeffene 53etrad)tnngen; Don

i()rer S^^eimiittjigfcit gebe folgenbe ©teile 3'^i^P^6* „2Benn

ein 13artifn(ier fo am^ 53öfe^ tf)nt, fo ge()t \i)n haß a((e§

an, waß Dortjerftefjet. <jft'^ ein 9tegcnte, fo iü'g nid)t an=

ber^; nnr baß bergteid)en -ßerfonen il)re «Sünben nie einfad)

finb, fonbern uon foDiel §nnbcrt nnb tanfenb -D?enfd)en nad)=

gemadjt merben, baß ein großer .^err niemalv^ fiinbiget, of)ne

fiinbigen ^n mad)en, nnb alfo ein ^efjrcr ber Sitnbe mirb;

mittjin, menn er ©nabe gefriegt ijat, \id} nid)t nur länger

fdjämet, fonbern and) mefjr 3^^^ brand)t, aUeö ju rebreffircn,

ma^ it)m nur offenbar mirb. ^iefe Äonfiberation madjt

i'eute, bie bie Wadjt ber (^i^nabe nid)t feunen, fo fd)ii(^tcrn
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itiib üevjagt, baj^ id) einen -^otentaten fenne, bcr nicfjr al^

einmal fagtc, e§ fonne fein gro|lev ^crr feiig iverben; nnb

man mng antworten: ^ei bcn 9!}ien|"cf)en ift cö nnmögüd),

aber bei @ott finb aUt ®inge möglid)!" Unb meitev()in:

„Sobatb bei* arme ©iinber, er fei ein Bettler ober Surft,

(benn baö ift in ber ^Ocaterie ein^) @nabe friegt nnb an=

nimmt, fo frenet er fic^ mie ein ftinb, nnb ift im §immet,

nnb t)at baö i^amm lieb, af^ menn er c^ ha uor fid) fä^e.

-3n et(id)en -Tagen fd)ämet er fid], mirb ferii3^\ nnb benf't:

2Baö? id) t)ätte @nabe, nnb fjabe bod) {ha fonm^t ein ®ün-

benregifter, baß man erfdjrerfcn mi)djte) ha&^ ba^5, ba^ gettjan!

5(ntmort: bir finb beine ©iinben Uergeben: aber ift \va^,

ha^ nod) ju cinbern ift? t)ie(e^o nidjt, aber bod) ab3nbitten.

%d) ja, ba^ gefd)e^e bann; nnb maö ift noc^ 3u ilnbern?

'ba^ nnb ha^. 2)a fragt ftd)'ö nid)t mefjr, ob haß haß

^icbfte ift, ein ®tng, baran ben dürften öorbem niemanb

erinnern bnrfte; bie @nabe t)at baö ^er^; bcr ®inn ift meg,

ber t)ort)er mar; bie ^crge beö d'igenmiHen^ finb meggel}ei=

j^en, bie Steine ber §inbernig abgemäljet, eö ift aUtß f)'m:

meg mit bem, meg mit jenem: id) ijaht ben §eilanb, id)

i)ab^ haß ciuige Seben; ha arbeitet fid)'v> frbfjlid) anf'^ @nt=

mad)cn loö. ®er $ei(anb fjilft, alle (Sngel finb parat, eine

gan^e 9L)(onard)ie reinigen jn l}clfcn Don bcn (Sünben, bie

ber erft begnabigte (Sünber iiernrfad)t l)at, nnb bie feine

menfc^lid)e 3)?ad)t Ijcben fann. Xer Üiegent mirb ein ()re=

biger hcß Gbangelii bnrd) fein |allgegemi)ärtigeö (2^-enipel,

in feinem 33e5ir! nnb nml)er meit nnb breit; ha ift grcube

im ,^pimmel, ba mirb'ö fd)ön anf (5rben: ha erftannt ber

(Sünber über bie 9}tad)t ber ©nabe." 2öir finben nid)t an=

gegeben, ob Slönig griebrid) 3rnll)elm, ber am 31.9)?ai 1740

feiner S!ran!l)eit erlag, biefen Slnffai^ nod) empfangen, ober

gar eine 5(ntmort baranf erlaffcn l)at; eg ift aber bcl'annt, baf^

ber ^tönig in berfclben frommen nnb ftarfen ©efinnnng, bie er

3eitlebenö gef)cgt, fo ljelbenmiitl)ig alß getroft baljingcfc^ieben.

?lnf^cr ben per]önlid)en Cbforgen nnb ^(rbeiten, meld)e

äinjenborf in feinem näd)ftcn Greife Xag für 5^ag anöübte,

nnb nnter feinerlct Umftänben gan^ an^fe^te, nal)men il}n

ftetö miebcr angerorbentlid)e nnb allgemeine 33efd)äftignngen



190 ©i-'flf ^iibwig üoii 3ii^t-'"öovf.

in ^{nfprud). Sine im Sinti 1740 in @otf)a, nacf) üor=

gängig eingeholter (EvlanDniß be^ ^per^ogö, geljaltene ®t)nobc^

onf ix)e(d}er bie 9}tiffionöreifc bcö ^i]rf)ofi^ 3)aüib 9tit|d)mann

unb bcr Biöfjerigen 5XeItcftin ^(nna 9?itfd)mannin nad) ^loxh^

amcrifa gcnef)migt mnrbe, gab bem ©rafcn 5(n(a§, eine

jtnedniäijigc ^ejdjriinfnng fciiicv tiielfadjen 2Öivf[amfeit nad)=

5nfud)en. ^efonbcr^ iDLin|d}tc er, ber il)m an^briidlid) auf=

erlegten Seitnng ber Seelenpflege be^ iDeibüdjen @e|d}led)tg

über()oben ^^n fein, ba bie ^breife feiner geliebten nnb treuen

@e[)ü(fin 3(nua il)n für bicfeö 5(mt ganj un3nreid)enb laffe;

bod) iDolItc nicmanb in feine ^käc treten, unb er mußte

ferner()tn, nadjbem i()m bie Sdjiucftcr ^aiuatfdjin al^ fteüüer=

tretenbe ?Xe(teftin beigegeben luorbeu, bicfe l'eitnng beibcfjalten.

©Uidlid)er luar fein 33emidjen in 33etreff be^ 33ifd]of^amteÖ,

bcffen ^ennaltung er fid), njcnigftenö auf einige ^cit, ent3ie=

l^en lüoHte, um burd) feinen fo öielfad) angefc^ulbigtcn unb

Hcrlüfterten 9camcn nid)t am dmbe bcr ganzen 33fiiberfirdje,.

meun biefe feinen anbcren i^orfte()er ^atte, ju fdjaben; unge=

ad)tet and) I)icr fein ^unfd) ben ftilrfften Söibcrfprnd) fanb,

fo bemirhc er bod), ha^ irirfüd) ein anberer ^ifdjof, ber

33ruber ^ot^farpuv^ 90Züdcr, t)orma(^ -Profeffor in l'eip^ig,

gemdfjlt lunrbe. 3^ic üielcn Strcit= unb (5d)maljfd)riften,

mctd)e gegen bie ^rüberfad]c unb infonberfjeit gegen ben

(trafen fjerau^famen, nnb nad) jebem neuen, nod) fo befd)ei^

benen '^luftreten beffelben fid) nur ftet^ meljrten, mie benn

fein £'et}rbiid)[ein für bie 33riibcrgcmeinben eben groge 2In-

fec^tung erfuf)r, famen fjicr ebenfalls jur ®prad)c. Xk
ga(f(^f)eit unb ^oöfjeit bcr meifteu 33efd)u(bigungen mar

offenbar, allein man fonnte fid) nid)t t)erl)el)(cn, baj5 auc^

mancher Einlaß jn 9}?ij^öcrftanbniffcn gegeben mar, unb cö

mürbe erflart, baJ3 bie 33rüberfircf)e, abgefel)en t)on ben 3u=

fälligen unb perfönlid)cn, menn and) fonft mof)lgemeinten

unb unfd)u(bigen Sleuf^naiugcn il)rer 9}ätgUeber, nur bie=

jenigen (5d)riften aU$ il)re Öel)rfät3e entl)a[teub gu üertreten

fjaht, mc(d)e üon ifjr gcmeinfd)aftltd) unb mittelft ®t)noben

anerfannt morben. 3)a nmn ficf) eingcftanb, ha^ unter ben

@egnern auc^ fold^e ?Olänuer feien, bencu man äc^te gri3m=

migfeit, maljren (5ifer unb i5inficf)t md)t abfprec^en fünne,
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fo braug 3i"5^'^^^'^^*f ^^J^'^uf, "i^a^ man jiterft bcm eignen

Unvcdjte nad)fpüre imb bafjclbc gut mac^c; bieö fül)rte bafjht,

bcig nad) §o{Ie an grande ben 8of}n nnb bcffcn greunbe

jnjci 33riiber, unter iDe[d)en ber neue iöifdjof, mit einem

^d)reiben abgefertigt lunrben, um einiget, luorin man gegen

fic 3n njeit gegangen ju fein glaubte, ifjncn abzubitten; bod^

fanb bie 3enbung, mie löbli^ fic gemeint mar, bort uidjt

ben gemünfdjten (lingang. ß^^^S^^^orf pflegte uberf)aupt aÜc

(Schriften, bie i[}u pcrfönlid) angriffen, ber ©cmcinbe fc(bft

t)or3u(efen, nnb 3tüar in ©egeniuart ber grembcn, bie ctma

3um 33efud) ba inaren; „.Dar gefd)iefjt baburd), — fagtc

er, — ein ^luiefac^er 3)ienft, erftüd) öcrlicrt ein Xtjcxi ber

@cmcinbe üon 3^^t ju 3^^^ etiua^o üon ber imuenbigen §oc^=

ac^tung gegen mid), bie id) für übcrflüffig, fd)äblid), unb in

iljren letzten golgen für antid)riftlid) f;a(tc, fte brauchen mic^

barum bod) in ber @abe, bie mir ber §ei(anb gegönnet (;at

;

^luciten^ ftiad)e tc^ bie erfte 5J[nn)cnbnng meiner üon ber @e=

mcinbe crfannten &ab\: bamit, if)r, wenn id) biefen ober

jenen ge()fer mirfüd) begangen ^abe, fo(d)eö jn bebenten, bie

Urfadjcn baoon anzuzeigen, unb fie au^ meinem (5j:empc( ju

marnen." ^ic trüber litten eö aber julel^n nid)t mefjr, unb

iDOÜten fein Si(b in fo fd)mä(](id}er (JntfteKung nidjt ferner

anbliden. 'Sein ^orfa^-, auf feine (Btreitfd^rift mefjr jn

antworten, mußte bod) zuweilen ^öljeren ^üdftd)ten n)eid)cn,

nnb me[)rere feiner ^^evt()eibiguug0auffätAe famcn um biefe

3eit in ®rud.

On ?0?arienborn nnb §errnf)aag entinidel'ten fid) mittler^

Weile mancherlei mi|5lid)e Umftänbe. 5(nger ben (2d)wicrig=

feiten, mit weld)en ^errnl)ut in feinen anfangen gerungen

^attc, Z'^^B^^^^ f^ ^)^^^* anbere, weld)en fd^wcrer abzuhelfen

war. Tlaxi befanb fid) nid)t auf eignem Ö)runb unb iBoben,

bie obrigfeitIid)en unb gciftlid)en ^er^altniffe lagen getrennt,

nnb ftatt einanber gegenfeitig z^^ tragen, wiberftritten fie

cinanber oft; mit ben anberig gefinnten ^^ad^barn gab eö

bösartige ^?eibungen; bie 33ürger t)on 33übingen waren bei

bem ^}?eid)cfammergerid)t z^ SBe^lar gegen tl)re ^anbeöf)err=

fc^aft flagbar geworben, wobei bie 53erl)ältniffe ber i8rüber=

gemeinbe ftarf in i8etra(^t famen. 3^^^3^tt^orf wollte ^ieuon
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^ulog nefjmen, ba^ ^cic^öfammergerid)t ju einer griinblic^cn

llntevfud^mig ber ganzen trüber) acf)e auf^uforbeni, ba er

beult iiid)t zweifelte, 511 iijxm ©itnftcu fiinftig haß 5lnfc(}en

biefe^ (jöc^ften @erid)t0(jofc^ mitiinr!en 311 fe^en; aüeiu ber

itammerrid)ter @raf t)on 53irmonb bemerfte i§m freunbfd)Qft=

lid), haf; ber Ü^eidj^fiefal fid) in biefe 9^c(igion^fad)e nid)t

cinloffen fönne. (E'in ^^^'P^^'^'^'^f^^n'^ ^^or aber bie 33e=

fdjaffenljeit ber ©emcinbe felbft. (Bdjon biefe d^egcnb, l}icr

am 9il)ein, in bem belebten, t»evfer)röot(en l^anbe, ino fo üicie

(5)eftaltungcn beö i^cbenö fid) brängen, ein^eimifd^e nnb frembe

9?ic^tungeu fid) burdjfren^en, brndjte ganj aubcre ^ebingnngcn

mit fid), alö bie ftille ^anfilj mit i()ren einfad)eren, abge=

fd)(o§ncren 55erl)ä(tni[fen. ^ic 9Jcenge Don !Hjet(ne^mern

nnb 33cfnd)ern, bie ^ier 3ufQmmenftrömten, Tratten mannig=

fadjcre ^e3iefjungen ber ^eft, bc^ Stanbe^, ber ^ilbung,

bie in ber ©emeinbe fortluirften. 33ergebenö n)ünfd)te ^h\^

jenborf bcn B^^'^^i^f ab3mDe()ren, ber an^ allen i^ätibern nad)

§errn()aag (Statt fanb, t[)cilö 3nm t)orübergef)enben, tf)ei(^

3um bleibenbcn 5tnfentf)a(t; ücrgebenö fudjte er biefe t)ie(=

artigen Elemente griinblid) 3n fidjten nnb 3U orbnen. ®ie

(5infii(}rnng Don fcften @emeinbeftatuten, lueldje in §errn=

fjut fo fcgenereid) geworben, lunr biötjer nid)t gelungen, jn

Diete miberftreitenbe Xricbfebcrn nno uuüerciubare ^or=

fteUungen ()inbcrteu ein foId)cg Unteruefjmen. %nd) roax

t§ ungünftig , haf; ^u^cnhox^ in 'Dcarienborn ir»ot)nte, unb

fein !^anß in §crrnl)aag ()atte, benn einiger llutevfd)ieb

3ioifd)en feiner näd}fteu Umgebung unb ber grof^en @emeinbe

muffte merf(id) werben, nnb bie lelitere feiner unmittelbaren

perfön(id)en (5iutüirfung mefir cnt3ogen bleiben. Xod) in=

mitten biefcr ß^f^^i^^^r ^^^ iueld)en fein eignet 2Öerf il)m 3U

cntmadjfcn fd)ien, blieb er getrofteu 9Jhttf}eö nnb (Eifere.

Um ben ^efnd] ber gremben, ber biö§er meift (äftig imb

t)ertr)irreub getucfcn, nutzbar anf3nfafien, traf er bie 5(norb=

nung, ba|l täglid) eine (3tunbc ifjuen befonberö geraibmct

lourbe. gür bie ©emeinbe famen widjtige (Sinridjtungen 3U

Staube; für bie Derfd)iebcnen (i^öre ber 33riiber unb

(Sd]n3cftern mürben auß ifjrer SJiitte ^i^orftefier gemäl)(t, unb

3n i§ren 5(emtern eingefegnet; ber @raf felbft nal^m fid) in
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biefer ßdt i^ 01*3119 (id) bcr lebigen S3rübev mit (5ifer an.

dlidjt tücnigcr q(^ bic cinfjeimifc^en ^Ingelegenfjciten be|cf)üftig=

teil i^n bie ?J(iffioncn 3U ben Reiben; nad) (Surinam mib

nod) @rön(anb, ifetdjc^ i§m Oefonber^ lüidjtig mar, fertigte

er neue ^otcn ah. -Sn einem eignen 5(uffat5 erttjeilte er

bünbige 5>orfc^riften, luie ba^ ^efeljrunggmerf überhaupt an=

gufaffen unb ju füfjren fei; er üerbot gegen anbere d}rift(id)e

9J?iffionen ftrcitenb ober aud^ nur luetteifernb aufzutreten, bic

Reiben t»on ber 3^^tf}<^i^"ii9 ^i^^' ^§riftenf}eit in ferfd^iebene

$art]^eien unubt^ig ju unterrichten, irgenbirie bcr Dbrigfeit

entgegenjufjanbcüt, ftd) mit ®efd)äften irbifc^en ©ciüinne^

abzugeben; unb bei biefen Regeln leitete itju mieberum eben

fo fe^r bie J!(ug!)eit aU bie grömmigfeit. 53ei allen biefen

5lrbeiten unb ®efd]äften tnar 3i"3fttborf eineg innigbcUjegten

©emiit^g; er fang bei jebem 5lnlaffe lieber aixß bem ^er^cn,

unb bereu einmal biö ju fcd)ö in bemfelben ^nQ^; feine

(Stimmung mürbe burd^ eine abermalige 5Jranf()eit, üon ber

er nid^t ju genefen meinte, nnr cr^öf}t. ^ie @räfin, bic

eine 9?eife nac^ §errn(jut gcmadjt ijatk, fanb if;n aber bei

i^rer 9?ürffnnft 3U 5lnfange 9?ot)emberö mieber in ber ^effe=

rung. 33einalje ben ganzen Dezember bi^ ^um «Sd^Iuffe beö

Sa^reö evfiititeu bie Seratfjungen einer (Sl^nobe, bie ju

9)?arienborn gcfjalten iuurbe, unb grögtent(}ei(§ @[auben§(cf}reu

betraf, über bie man fid^ näf;er 3U öcrftänbigen unb rid}tiger

au^3ubrüden fud)te.

^ei aKer forth)äf}renbcn 3i^"^fj^^^>-' ^<^i' S3rübcrfad)c, mu§=
ten boc^ bie gefjäuften Eingriffe Don äugen, tüeld)e 3um Zijdi

Don unläugbar frommen unb geleljrteu !X§eoIogen (jcrriiIrrten,

unb bie -Hemmungen im Innern, bie ftd) Dielföltig funb

gaben, ben ©rafen 3U manc^ertei 9?ad)benfen fiif;rcn. (5r

ujar !(ug genug ein3ufef)en, baß mnndjec! (jier an einer mange(=

l^aften, un3urei(^enben Leitung liegen muffe, unb blieb aud)

über beftimmte 9)tif^griffe imb 55crfe^eu, bie er fid) fc^ulb

3u geben I}atte, nid)t in 3^^^^!^^; ^^5^ famen feine öfteren

l^ranff)eiten, meldjc ifju in feiner Ueber3eugung nur beftärften,

ha% er beffer tf)äte, fid) Don ber (55emeinbe 3urüd3U3ief)en.

(5r mad^te bemuad) am 3. gebruar 1741 ben 33rübern feineu

Sntfdjiuß begannt, ba§ tot eineg ©emeinbcDorftetjer^, tueld^e^

SBarnl^agen uon ©nfe. XI. I3
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er bi^tjcx gefiif)rt, niebcr^ufegen, tnbcm er bovfteHtc, luie feine

$erfon 3H)av früfjcr ber ©emctnbe cjeuii^t, nunmel^v jebod)

ii)x nur ©cfjaben bringe; er fei ein üom §errn gelä^mteg

9}?itglieb berfcI6cn, unb iDoUe fri3f)Ud) im (Staube fi^en, hi§

iijm ©Ott felbft f)eraui^()e(fc; bie trüber möd]ten inbeg ber

5Irbeitev, bie i^nen @ott gegeben ijahc, infonbcrfjeit ber @nabe
unb ber (^aht, ber 2^reue unb be§ @(iicfv5 feiner ©ematjün

fid) bebienen; iDoUe ber ^eilanb ifjui neue @nabe fc^enfen,

fo incrbe er auc^ mieber jmn '4^ienfte ganj ba fein. -Oebod)

ujiüfafjrte man feinem 2ßunfd}e fcinc^meg^, unb er mußte

fein 5lmt cinftmei(cn nod) beibehalten. SBäfjrenb er nun

nad) geiDoIjUter 3öcifc Dieben, ^Jhiftcrungen ber ^er^cn,

•Prcbigtcn unb aubere erbau(id]e Hebungen f)iclt, füfjite fid)

fein betücgter Sinn au§ bicfem geiuo^nten @e(cife abermals

in bie gerne tjinge^ogen, ju neuen, perfi5ntid}en 5luörid)tungen,

bie mel)r a{§ feftftc()enbce! (^efd)äftgiDa(ten fein 33eruf fdjiencu.

Xeui ©ebanfcu ju einer 9?cife nad) @enf öereinigte fid)

mancherlei uut)erU)erf(id)c 3^^cdmäf^igfeit. (Sein (Sotju (If)ri=

ftian 9tenatu6 fotite bort mciteiftubiren; für bie 53rüberfad)c,

3U bereu ©unftcn friif)cre ^uv^fprüd)e dafüin'ö gelten fonutcn,

war t>ietleid)t bie 33i((igung ber bortigcu 2^t)eo(ogen ju ge=

n)innen, unb ein neuer fird)Itd)er unb getefjrter 'Inhalt biefer

5lrt in feinen 35ort()ci(eu unbered)enbar; and) mußte in ber

(Sd)n3ei3 überhaupt Don ber (5rfd)eiuung einer -Pifgergemeinbe,

mie er fie mit fid) 3U füljren bad)te, maud)eS Ergiebige 3U

^offeu fein, dtadj einigen für bie ^Ibmefen^ett getroffenen

(äinrid)tungcn ^u 3!}?aricuboru unb .5errn[)aag, unb nodjbem

fid^ bie ^um 93^itreifen anögcmatjlten trüber unb Sd)ir»eftern

bei einem ^icbcsmaf)! auf -3'cfu ißtut unb Xoh innig öer

bunben Ratten, begaben ftdj bie ^ilger, gegen fünfzig -per-

fönen t)on allen (£I)ören, aKmiitjIig auf ben iföeg; 3uerft reifte

bie (Gräfin mit ifjrer Zodjkx imb 3tüeien Begleiterinnen,

einige Xage fpäter ber @raf dfjriftian ^enatu^ mit einer

5ln3a()I ©efä^rten, nac^ gleid)em 3^^ifcf}^ttraum aubere 5lb--

t^eilungen, enblid) 3i"ö^tt^orf felbft t)ou mehreren Brüberu

unb ben 3n3ei 5lelteftinnen ?amatfd)in unb !?inneriu begleitet,

unb eine fed)^te Slbt^eitung mad)te ben Döüigen Befc^tuß.

(5rft nad) fünf SBoc^en, 3U Einfang beg Wläx^^ 1741, mar
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bie ©efeUfc^aft lüteber üoÜftänbig in @enf bcifommeu, ino

mehrere Käufer 311 i^vem Unterfommen erfovberlic^ luaren»

§icv ixrnrbe nun foraofjl in abget^eiltcn fleineren (^efellfd^aften,

alt^ and) im @efammtDcrein, jebe geraoljnte %nhad)t Qdiht,

alle Stnnben be^ Xage^, nnb fe(6ft bie bei* 9?acf)t, f)atten in

wec^felnbent @e6ct i^re beftimnite Slnlueifnng; ik iöefuc^e,

melcf)e ^n bcn cigentlidjen ^au^üevfannnCnncjen, um ^Inftog

]\i mciben, nur fpavfam jugelaffen, aber übrigen^ jafjlreid)

empfangen unb eriniebert mürben, gaben biefer grömmigfeit

eine günftige 2öir!ung auc^ in größerem .Greife. 3^i^a^i^^orf

lic§ fic^ perfönlid) angelegen fein, inöbefonbre bie (Genfer

*i|3rofefforen unb ''ßaftoren mit feiner ^ad)t befannt jn mad^cn;

er fanb f(uge nnb madre 9}(änner, bie feine (Eröffnungen

fe^r befdjeiben aufnal}men. (5in auöfüfjrlic^eö fran^öfifi^eö

^enbfdjreiben über ben Urfprung, bie @efd)icf)te, ^nd)t unb

!l?e^re bcr vorüber, Oon if)m an bie venerable compagnie

des pasteurs et professeurs de l'eglise de Geneve gerid)tet,

mürbe Don biefer burc^ eigne ^^tbgeorbnete bcantmortet, me^e
bem @rafen alö bem Sifdjofe ber iörüberfirdjc für jene

ü)ätt^ei(nng eifrigen ®an! unb öiele gute 2Bünfd)e ju bezeugen

i)atUn; allein gu meiteren 5lnfnüpfungen moüte eö nic^t fom=

men, nnb inttt^i, alö er ein frangöfifc^eö Xe^'tbüc^tein ben

beiben ^^rofefforen kernet unb ^uHin unuermut^et zueignete,

fonnte beren .^öfUc^feit nid)t alle S3efrembung unb 2[Biber=

fprud) Derbergen. !5)em @rafen miberfu^r fonft öon ^e=

^Örben unb bürgern biefer gebilbeten ©tabt alle (5§re; er

blieb in feinem treiben ungeftört, unb l)ie(t ^ule^t and) einige

Vorträge für bie bortigen Srmedten in fran3Öfifd)er 6praci^e;

ben @enfer !X§eologen übergab er bagegen lateinifd)e 2^^efe^,

bie feinen (Sinn Don bem §ei(anbe genau barlegen follten.

©eine ^Iljätigfeit mar unermübet, unb in feinem (Eifer na^m
er nid)tö anbereö mal)r, al^ mag ilju grabe imierlid) erfüllte;

burd) (Ermedung fold)en Sifer^ mittelft geiftlic^er (S^efpräc^e

führten feine Begleiter einft auf (SJebirgömegen ilju fieser

an '2lbgrünben Vorüber, bie i^m, ber unfic^cr ju gug unb

5um (2d)minbel geneigt mar, menn er fie bemerlt ^ätte,

^öd)ft gefal)rti(^ gemefen mären. ®a inbeg feine eigentlid)en

3iüede nic^t erreid^t mürben, fo reifte er nac^ 3e§nmöd)ent=

in*
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Itd)em ^ufent()alte mit feiner '^i(gergenieinbe üon @enf luieber

ah, ®an3 itubeunuit^et fammclte fid^ l^iebei ein Raufen

llebetgefinnter, beren mnn Oiö^er ganj unfnnbig getüefcn, unb

öeifolgten bie ?(breifenben mit 2'äxm nnb §o[)n, mib anger=

l^alb ber Stabt fogar mit 3teinn)iivfen, bie jcbod) g(ü(flic^er=

n)ei|c un)d)ab(ic() blieben.

3m anfange beg -3nni \vax bie ganjc '^itgergefedfc^aft

norf) nnb nad) miebev in 3!Jiaricnborn eingetroffen, nnb 3in=

genborf ()ie(t mit it)r ^nm Xaut für bie gliidlic^e §eimfc()r

ein £-iebe^ma()L On feiner 8ee(e tnar aber mieber ein neue^

^eifcüorljaben injiuifd^en gereift, nnb er gebadete bie^mal

nad) ben englifd)en 9lieberlaffnngen in 9?orbamerifa überjn=

fd)iffen. (5r madjte ba^n al^balb nätjtre 33orfcr)rnngen. 5lnf

einer (£t)nobe ,^n 9}(aricnborn legte er fein 33ifc^ofeianit nun

tt)ir!(id) nieber, unb üeranlaf^te, baf^ nnf^er bem fd)on im

Dorigen 3a§r erluäljlten 33ifd)of 9J?ülter nod) ein anberer

befteüt mürbe; bie 2ßaf)( fic( auf 3o[)ann 9^itfd)mann. ®a
jebod) für bie ausgebreiteten unb fid) tägtid) metjrenben @e=

fd)öfte nod) immer nid)t f)intäng[id)c gürforge getroffen fc^ien,

fo mürben nod) einige trüber für ben allgemeinen X^ienft

ernannt, meiere mit ben 53ifd)cifen öereint unter bem 9?amen

(35eneral!onferen3 alle mid)tigen 2(ngetegen^eiten ju beforgen

l)atten. %n bemfelben S^^age naljm 3i"5C"^orf einen .^errn

t)on ^ermigborf, ber fd)on ac^t3cl)n -3al)re fid) 3U il}m ge=

l^alten, in bie ©cmcinbe auf; fetbft bei ben beften greunben,

menn er fie nic^t reif ernannte, moüte er hierin bem ^f)eilanbe

nid^t tJorgreifen, unb fein 5(bmartcn ber rechten (Stunbe

bäud)tc il)n ju lange. (So gebulbig er in biefer 5Be3ie^ung

fein fonnte, fo ^ei§ brannte fein (Eifer bagegen in anberer.

©eine 5Irbeiten in ber ©emeinbe gingen bis ju feiner 5lb=

reife in gefteigertem ©c^munge, feine llnterrebnngen ber ^ci^e

nac^ mit jebem (Sinjelnen burd^ QCinje d^öre, feine !i;icber

aus bem ^er^en, bie ^oofungen, bie ?el)rt)orträge, aÜeS geigte

t)on ber Unermüblidjfeit feines glül)enben oranges ; bie let^=

teren jebod), \))dö)t gebrudt mürben, gaben neucrbingS gro[?eS

5lcrgernig, inbem fie über bie ©ott^eit (I^rifti ftd) o^ne

9}?a6 öerftiegen, unb fo f)altungSloS unb abfc^meifenb ausfielen,

ha^ nid^tS beffercS ju tl)un blieb, als biefe 9?cbcn, mie auc^
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t)on (Seiten bei* trüber unb be^ ©rafen nac^^er gefdjof;,

gan5 ^rei^jugebcn. ^lad) folc^en gehäuften ^(b](f)iebgar6eitcn

trat er cnb(id) mit ben ©einigen am 7. ^uguft bie Steife an.

On lltred)t, 5(mfterbam unb ^eerenbi)! üermeitte er einige

2ßorf)en, richtete an ein paar proteftantifcfje ©eiftüc^e in

!3)eutfd^tanb , njcldje gegen bie 33riiber fjeftig fc^rieben, nocf)

jule^t 5lbma§nungebriefe, bie aber lüieber a(^ 33annbriefe

öerfd^rieen tnurben, nnb fc^iffte bann nac^ J^onbon über.

§ier tunrbe in einer (Stjnobe mit ben 53rübern unb (Bdj'mt^

ftern inlonberl)eit bie fernere ^ebienung ber ©emeinbe über=

legt, nnb man geriet!) burd) ben Hnetaufd) fo öieler 3nnigfeit

unb (jeigen 33eeiferimg, iDc[d)e biefcr (^cgenftanb §crt)orrief,

in bie erljö^tefte Stimmung, bie gteid) bei bem näc^ften

'ifntaffe if)re mcrftinirbige 2Birfung geigte. 3^ag 5lelteftenamt

über alle iörübcrgcmeinben mar Dor fec^^3 -3af)ren bem trüber

-Dober anvertraut morben, ber baffelbe auf bietet 53itten fo

lange fortgefül)rt i)atte, jc^t aber alle§ (Srnftc^ niebertcgte.

Ofju ^u erfelKu mar fdimierig, man fann üergebcuö uml}er,

ben red)ten Mann 3U finben, unb b(icb lange 3*^^^ in rat()=

(ofer ^etümmernig. ®a ()ieg e^, mie Spangenberg erjäfjtt,

ber felbft mit babei mar: „2Birb nid)t ber ^perr unfer §ei=

lanb fo gnäbig fein, unb biefe^ 5(mt fetbft übernehmen?

Qx ift'g bod) aöein, bei bem niemanb einen 2(nftanb f)at!"

%üt 5(nmefenben ftimmten Iebf;aft ein, fie f(ef)ten mit f)er3=

innigem @ebet ben .J^eilanb um (Sntfd^eibung an, unb em=

pfanben atöbatb bie ißerfidjcrung, ha^ er if)r 5(e(tefter fein

moHe; bieö mar in bem Sinne eine^ ganj befonberen 23unbe^

gemeint; nid)t nur ber §irt unb S3ifc§of ifjrer Seelen, auc^

ber 5(nmalt, 9tatf)geber unb gürforger all i^rer fleinften Um=
ftänbe unb S3orgänge foüte er fein, unb jenec^ 5Imt rairflii^

bem gan^^en Umfange nad) burd) bie Xl)at öermalten! ^ie=

fer ^efd)lug mürbe am 16. September unter größter ^er^en^^

bemegung gefaf3t, unb ber 13. 9?ooember al^ ber Xag
beftimmt, an meld)cm allen ©emeinben gleid)3eitig burc§

einen ißeric^t be^ ©rafen ha§ Segeu^eveignig eri)ffnet merben

fotlte. Um bie Soc^e nod) fruchtbarer ju mad)en, befc^log

bie Sl)nobe, bei biefer @elegcnl)eit allen 5Ibtrünnigen Don

ber Gemeinte, bie mo^l gar al^ geinbe unb dufterer berfelben
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aufgetreten tijaren, Vergebung unb SBiebcvaufna^me Qn3ul)ieten,

ein beginnen, itjeldje^ gpifiß iöhüd) gemeint mar, aber bur^

unbebauten Gifer, o^ne beg @rafen @c^nlb, bie (^eftalt

eine^ ^Iblaßbriefeö be!am, iDorau^ bcnn neue 35erungUmVfnngeii

erniud)fcn, unb ber Sabel, iDc(d)cn bie ganje Sac^e erfal)ren

mugte, fid) nur t)ert)ie(fä(tigtc. 3Bir!(i^ fonnte biefer bem

$ei(anb abfonberlic^ aufgetragene ©cmeinbebienft einerfeit?

überaus anntag(id), anbrerfeitS un3icmli(^ fptetenb erfd^cinen,

unb fo and) ben grommcn niie ben 2BeItgefinnten ein iniber=

lidjer 5lnfto(^^ tnerben. 3^^^S^"^'^^f ^^^^' ^^"^ ^^^ (Seinigen

inaren burd) bie empfangene @nabe fc[)r begtiidt, hod) o^nc

fid^ barum erfjeben jn inoUcn; im @cgentl)eil fanb er barin

nur eine neue 3Iufforbcrung jur ^^emutf), unb jagte: „^a§
ber §eilanb unfer 5lelteftenamt befommen, ift feine ®c^i3n=

i)tit t)on unö, fonbern ein 9J?angeI; lüir I)aben niemanb unter

miß gefnnbcn, ber ha§ 5lmt füljren fonnte; bie gefd)idt unb

nieblid^ ßcnng bajn maren, maren nidjt nnanftijgig genug,

unb bie nnanft()§ig genug iüarcn, bie maren 3U rauf), ^aruni

maren mir abfolut geni^tfjigt, miß beö ^ortl)ei(g jn bebienen,

bafj ber §ei(anb bei un^3 ift alte S^age." 33emerfenön)ertf)

ift and), bag 3^^^3^^i^örf in biefer 3^i^ jmifdjen ben (Stim=

nningen reinften '^roljfeinö and) benen tieffter Sirauer unb

cinfamften (Sd}mer3e^ nad}f)ängen fonnte. 5(uf ber @i}nobe

in Bonbon mürbe ferner eine mid)tige ^fnorbnung Dcrabrebct

in betreff ber mirtl^fd)afttid)en 3)inge. iBiöf)er Tratte 3^^3C"=

borf fein Vermögen unb feinen H'rebit angemcnbet, um für

bie ©emeinben ober ^^ilgerf(^aften bie ni3tl)igen 9!}?ittet auf=

anbringen, unb bie (53rafin mar eine fo treue al^ gefd^idtc

§ani§mutter, bie mit bem ^eiftanbe ^meier trüber befonber^

für bie "pifgergemeinbe gute ©orge trug. Oebod) in alten

biefen (Sad)en mürbe ber 9)?aJ3ftab ftetö grl^ßer unb bie

©efc^äfte üietartiger, and) erforberten bie Äinberanftatten,

Siolonieen unb ^iffionen oft unDor§ergefef)ene ?tegaber

3in3cnborf liebte @e(beinfammlungen nid)t, fonbern rieti)

efjer an^ulei^en, mo bie unaufgeforberten §ü{f^gabcn nic^t

ausreichten. !Die0 aÜeS ju orbnen unb 3U termatten mürbe

ein '3)iafonuS, nad)f)er mel^rere, ernannt, unb fo burftc ma^-

and) biefe (Seite ber (S^emeinbe numnefjv mofjlbefteUt glauber
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^er @raf naljm uou feiner ©emaljün, bie tu (Suglanb

3urücfblieb, ^ev^Iicf) ^Ibf^ieb; fjingegen machte er feiner fc(^^=

3e()njäf}rigen ^Todjter ^enigna ben Eintrag, i^n auf feiner

9ieife 3U begleiten; ein Hebel am gug, ben if)r bie ^ter^te

t)e§^a(b frf)on Ratten ablöfen iDoUeu, fjiuberte fie nid^t, fie

lüidigte mit 3"P^mmung ber 9J?ntter frenbig ein, unb i^r

5ü?ut() faub haih einen i'ofju fd)on barin, ha^ ii)x gng bnrcf)

bie (Seereife nuertwartet geseilt n)nrbe. Einige trüber unb

(^d^njcftern, bie fid) ber Bcbieuung ber jungen @räfin n)ib=

nieten, gingen gleidjfatf^ mit 3U (Srf)iff. ß^^S^^^^"^^'? ^^^^

moKIte ftd) lueber auf ein ^rieg^fd)iff begeben, uod) unter

$^ebedung eine^ foId)en fahren, mieroo^l bamal^ bei bem

iiriege, meldjcn ©panien unb (fuglanb gegen einanber führten,

bie feinblid)en £apcr fe()r uml}erfd)märmten. (Sinem @efed)tc

bei^uinofinen tnäre if}m fd}red(id}er gemefen, alö in (35efangen=

fc^aft 3u gcratfjen, unb ber 53or3ug, ben er begl)alb einem

gan3 unbei\)affueten 3d}iffe gab, mar ond) gan3 im (Sinne

ber Cuäfer unb iO?ennoniteu, auf meiere er in 5(merifa

()auptfäd)Iic^ 3u mirfen, unb bafjer gleid) 3uerft einen günftigen

^inbrud 3U mad)en miinfd)te. 4)te 5Ibfa(jrt gcf^a^ am
28. (September 1741 öon @rat)efanb bei mibrigem SBinbe,

ber einige ^cit anf)ielt. SBäl^renb ber 3meimonat(id)en See=

reife fd^rieb 3in3enborf mieber fleigigft; unter auberen eine

3ufd)rift an ade Dbrigfeiten, unter meldten 33rüber mofinten,

mit ber bringenbcn ^itte, bie ?e^re unb ben SBanbel ber-

fetben grünblic^ 3u unterfudjcu, betör ein ^luSfprud) gegen

fie getl)an mürbe; ferner 53riefe, unb befonberö i^ieber, bereu

S3orn if)m jeber3eit ergiebig f(o§. 9}iit (5nbe be^ i)cot)emberg

!am er in 9?eut)orf mof)(be(}aIteu an, unb f)ie(t gleid}, ba

mehrere gromme fid) 3U i^m einfanbeu, einige §5erfamm=

lungen; begab ftc^ aber bann nac^ '^fiilabctpfjia, mo er ein

§au^ mietfjete, unb fid) nod) feiner %xt einrid)tetc. 3)em

eng(ifd)en ©ouüerneur ber ^rot)in3 '!)3ennft)tüauien melbete er

feine 5(n!unft unb fein Icbigtic^ auf bie 33erfünbigung be§

^Jeilanbeig gerid)tete6 ^bfef)en, mit bem 2Bunfd)e, ha^ t)on

(Seiten ber Dbrigfeit ein 53cauftragter , ber beutfd) mü§te,

feinen 53orträgen beimofjute. 3ii^^^^f^ ^^^'^ bereifte er ba§

?anb, um fid) üon bem 3wf^'^"^*'' ber bort angefiebelten
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^eutfc^eu, bevcn '^^\){ in ^enuf^lDamen fc^ou bamal^ über

^unberttaiifenb mar, mit eignen klugen jn unterricl)ten. Sr
fanb f)ier am S^uffc ^cfatnarc eine ärüberfolonic im ^nbau,

ben alten 53atcr ^aöib 9^itfcf}mann, bcffen 2;od)tcr bie @e=

meinbcä(tcftin ^nna, nnb \^z\\ S3ifd)of üof^ann 9?itfd}mann,

nc6ft einigen 33rübcrn, meldjc al^ 53oten ju '^tw Onbiancrn

^^n gctjen im 53cgriff mareu; ^w^ biefem Einbau crtüu^fcn

fpätcrfjin bie Olii^cnbcn 9?ieber(affungcn ^kjarett) nnb 53etf)=

(e^em. ©ein S3efnd) füfjvte i()n über nod^ anberc £)rte nac^

©crmantoiun, nnb bon ba nad) )3f)i(abclp[}ia gnrürf. ©r mar
f)icr g(cid) anfangt nntcr bem -l^amen üon S^^iirnftein auf=

getreten, nm bnrdj feinen (^rafcntttel feinen ^(n[to§ ju geben,

bcnn bie ^emotjner jeneö ^anbeg marcn bnrd) retigiöfe ^enf=

art mie burd) bürgerliche ?age ben europäifdjen Stanbcö^

nnter|"d)iebon abfjolb nnb fremb; allein '^^ öiele Sente, fd}on

auö SBiberfprnd), [ein -Onfognito nid)t getten ließen, fo

gtanbte er fid) ernft(id)er entfd)eiben nnb feinen @rafenftanb

öffent(id) niebcrtcgen ^^n muffen. (Sr tfjat bieö fpäterfjin am
2G. -D^ai alö feinem ©cbnrt^tage, im §aufe beg @out)er=

neuro, üor nieten angefefjcnen 3c"gcn, mornntcr and) ^en^

jamin granflin, bnrd) eine {ateinifd)c 9iebe, in n)cld)er bie

Semeggrünbe feiner Ajanbinng entmirfclt mürben, mobei frei=

lid) and) ber üon adcn Seiten nnfjattbare, bamit bnrd) bie

übte 33ef)anbtnng, mefd)e er ^{^ ein Wiener Oefn jn erbntben

fjabe, ber @räf(id) 3iit5^tt^orfifd)cn gamilie ferner fein ^ort

gefd)äf)e! ^ie 9iebc mar gebrnrft, er forberte aber alte ^b=

brüde bcrfetbcn mieber ein, nnb ()inter(egte fie üerfiegelt, biö

auf bie 3*^^^ "^^ »^i^f^ ^o,i)z anc^ in (Snropa mürbe georbnet

fein. 3)cr 9?ame Don Jt)ürnftein mnrbe aber bennod) menig

gcbrandjt, ber @raf t)ieß \>^\\ -Dteiften nur ganj fnrj ^rnber

Vubmig ober grennb ?nbmig, mie benn bie 5tnrebe grennb

in jener ©egenb bnrd) bie Onäfer of)nef)in fd)on ganj ge=

möfjntid) mar. W\i biefen Renten inbeg, bie er bod) üorjüg^

lid) im Sinne gefjabt, gerietf) er fürerft nid)t in näfjcrc

33erüf)rnng, if)r 2öefcn fjatte in fid) fetbft ade §^^^"^9 ""'^

'^^ftege, nnb bebnrfte feiner neuen 5(uff)ütfe. 5InberÖ mar eö

mit ben Lutheranern; nid)t nur auf bem Laube, fonbern and)

in ben ©tdbten maren bicfc groJ3entf)ei(ö ofjue Lef)rer nnb
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of)ue fird)(id)e Orbiiimg; fie famcit bafjer fjäufic) in be^

(trafen ^aii^üerfammluuQen, unb ba tfjueu fein Vortrag ge =

fiel, unb cid}t ^ntfjevtfcf) biinftc, fo trugen fie ifjm bie foun=

täglicf)e ^ßucbigt in beut Setf}aufe auf, baö fie mit ben 9ic=

formivten gemeinfcf)aft(id} Oefagen; nad) einigem 3ög<^nt gaD

er bcnen, lueldje ein fjcr^üdjcö Verfangen barnad^ unb 2Bür=

bigfeit geigten, aud) haß fjeilige ?(benbma^I. (S*r Ijradjtc

ferner ben (Sntiüurf einer l'utljerifdjen .^irc^enorbnuug 3U

(Stanbe, unb beitjirfte bie Berufung einee ^n-ebigerö, bcr haß

Don il)m begonnene 2Ber! fortfel^en foHte, ha er felbft an

biefer Stelle ju Verbleiben nidjt beabfidjtigen fonnte. ^Tud)

für bie auf beut ?anbe ^crftrenten ^uttjeraner beforgte er

©(^u((ef)rer unb befud)enbe ^rebtger. '3^icfer gute gortgaug

mürbe jebod) ba(b geftört; ^^^uerft äuf^erlid) burd) einen ge=

njaltfamen UeberfaH ber 'J^eforiuirten, wetdje ben neubevufencn

?utl)erifc^eu "$rebiger unter t)ie(en 9Jcij^\']Qnb(ungcn anß ber

liird)e riffen, unb fid) ben atteinigen ^efilj berfetben an=

maf^ten, uießt)a(b ßin^cnborf (ieber auf eigne l^'often eine

neue VHttf)erifd)e Hirdje bauen lieg; fobann öon innen fjer

burc^ einen au^ 3)eutfd)(anb gefanbten l^utl^erifd^en -Prebiger,

ber mit beut @rafen nidjt eintierftanbeu mar, if)m entgegen^

arbeitete, unb balb mit aüeu benen, meldje bi^f^er nidjt jum
5(beubma()I jugelaffen morbcn, ben größeren Zljcii ber @e=

meinbe auf feiner Seite f)atte, fo ha^ 3^"3C"'^'^^7r i^eldjer

in beut '?3taune fonft grof^e ©abcn unb bie äd)te ^efjre er=

fcuneu muffte, 3U ißcrljütung meitcreu 3iviffpQlteö fid) 3urüd=

30g, ot)ue bod) bie eingeriffene Trennung baburd) gan3 auf=

3ul}eben.

-3n betreff ber übrigen 9teligiou§part[)eien f)errfd)te in

9?orbamerifa bie öermirrenbfte 9J?aunigfa(tigfeit; bie öer=

fc^iebcnartigften ^dtm lebten in ööüiger 5^cif}eit neben

einaubcr, unb fielen in immer größere Trennung unb 5luf=

löfuug. lÜJäuuer Don (Sinfid)t unb grömmtgfcit l^atten fd)on

mel)rma(^ üerfudjt, eine fjeilfame ^Innüljernug fo üicler t)cr=

cinfamten ©lieber 3U bemirfeu, unb aud) neuerbing^ mar t)on

.^eiurid) %nkß, einem augefel)cnen beutfd)en 9?eformirten, ein

äufruf an ade ©rmedten unter ben l'anbleuten ergangen,

über Uereinigenbe ©runbfä^c unb 5(nftalten in eine 53erat^ung
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3it|"ammen3utreten. 3^i^5^^^c»^'f ^^wvbe ju biefen Honfcrcnjeit

eingelaben, ineldje in ficbcu jcbc^mat breitägigen (St;noben

t)om üanuar bi^ in ben Onni 1742 meift in ©ermantoi'ün

gel}Qlten luurben, nnb nafjm an ben ißerfjanblnngen eifrig

f(nt(}etL 9Zad}bcm er auf ber crften (Sljnobe faft \mt ein

33e!(agter fid) gegen jebe ber bcfonberen @(au6en^anfi(^ten

fjatte t)ertf)eibigen ntüffen, tarn er fd)on auf ber jmeiten in

foldjeö ^nfefjen, ba§ er etnftinnnig ^um Si}nbt!u§ für aÜe

folgenben eriitäfjlt n)urbe. %U fo(d}er (jotte er boppelte

Wftiiijt uub 5lr6cit mit fo öicten idjWtx 3U bef)anbelnben

©eftengeiftern, bie f}icr 3ufommcn!amen; bod) bradjte er aüt§

auf gute 33a^n, unb einige ÖHnmbfäl^e ^ur 5(ner!ennung, auf

ineldjen fid) gtiid(id) lueiterbauen ließ. ^0 lautete gleic^ bie

crfte Uebcrcinfunft: „5We Slrbeiter in allen -ßart^eien, benen

cö um if}re unb ber -S^rigcn ©eligfeit ju t()un ift, moUcn

fid) !ur3 ha^^n refolDiren, bem aflgemeinen .^eitaube jugfeid)

3U §ulbigcn, i()n um Vergebung aller unter if}nen üorgegan^

geuen ^inge an^ufle^en, ifjre unter fic^ I)abenbe •|3erfona(=

fachen gleid) faKcn 3U laffen, otjue meiter baran 3U gebenfen;

unb f)ierauf, ber unterfd)icblid)en ^auöfjaltungen ungeachtet,

fid) über einen ^auptgrunb 3U Dereinigen, unb auf bemfelben

fo 3U arbeiten, ha^ niemanb bem aubcrn in feiner ©prac^c

mef)r barbarifd) Dorfäme, ber Gefum ^ätte ober rcblid) fuc^te."

lieber parabo^'c Sieben, bie man ben <8e!ten fc^on einiger^

maßen geftatten mußte, mürbe feftgefe^t: „2Bei( fic^ ber

(Satan in einen (5nge( be^ 2iä)tß üerftetlet, unb bie tfjeuerften

2öar)rf)eiten mitprebiget, um fie 3U entfröften unb tumm 3U

mad)en, menu er il)rcn ?auf nid^t ()cmmcn !ann: fo ift beö

^eitanb^ ?02et^obe, bie 2öai)rl^eit fjerbe, berbe, ja |3arabo^-

unb fo t)or3utragen, ha]] fie fo niemanb auneljmcn fann, aU
ber fie mirftid) in ber Hraft annimmt, unftreitig für S'^^Ö^^^

nöt^ig unb uneutbef)rtic^;" jebod) fodte babei fein ^eic^tfinn,

uod) gele(}rte unb fürmi^ige £unft, fonbern ein3ig frommer

3iue(f malten. 2)te^ mar gan^ im Sinne be^ (trafen, ber

fd)on immer, nid^t bloß anß angcborner ©eifteöart, fonbern

auc^ auö lleber3eugung imb 33orfat% paraboje Sieben gefüf)rt,

unb fic^ babur^ Dielen ^ormürfen bloßgeftetlt ijatk. -Sn

beut ©ebränge ber 9L)^einungen, bereu jebe immer gern mieber
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allein gegolten unb anf i^ven 2Beg aüc anbeten fortgeriffen

l)ätte, bebnrfte er nicf}t gevinger @eroanbt[;eit, ^lueboner mtb

(3id)ev^eit, nm bnö ^ed)te, 55ereinigenbc, nid)t bei jebent

Schritte jn Derücren, nnb fid) |e(6ft alö ^uKjcrifc^ei- $re=

biger jugleid) nnb al^ 1)iener ber niäljri|d)en Äird)e jn bc=

Ijanpten. ))lad) lOhf^gabe jeboc^, baß er einige (Seelen

n)irf(id) ^^n feiner (2inncöart gemann, fielen anbere mieber in

bie torigen 3Bege ab, bie (Sijnoben luurben immer fleiner,

mit (Bdjimx] faf) er bie baran gefnüpften Hoffnungen nadj

unb no4 ii^ieber fd]minben, nnb julelit blieb nur ein fleinet

Häuffein übrig, baö jtuar and) feine gemeinfame 35erfaffung

na[)m, aber in ?iebe üerbnnben bleiben moKte, unb fid) ba^er

bie ©emeinbe @otte^3 im @eift nannte; bie Ouafer, foge=

nannten Täufer, (Siebentäger, i3d)mcnffe(ber unb anbere (Se!=

tcn, an bie er noc^ inöbefoubre gefd)rieben ()atte, inaren gar

uid)t erfd)ienen, unb f^atten ^nm S^tjeil fd)niibe gcantmortet.

5Son bicfen menig fruchtbaren 33emii()nngen toanbte fid)

ber ®raf mit befto befferem (Srfotge tuieber ju feiner fd)on

beftef)enben Svitberfac^e. (Eine 5(n3al)l trüber unb (Sc^meftern,

Ujetdje biöijer in ^olftein gelebt, aber nad) anfäng(id)er 33e=

günftigung bort mandje (Störung erfaf)ren Ijatten, megen

beren )k au^gemanbert, famen über (5ng(anb im -Snni 1742

nad) ^^^i[abe(p()ia, nnb mürben in Derfdjiebenen 5(bt()ei(ungen

nad^ iöetf)Ie[)em beförbert, mo fie mit ben fd)on t)orgefun=

benen ^nfieblern fid) ^u einer ©emeinbe orbneten. 3^"3^tt=

borf f)alf i^re (vinrid)tung grünben, unb fjielt ifjuen fomo()I,

al^ ben an^ ber i)?ad)barfd)aft f^erbeiftriimenben fremben Hijr=

begierigen erbau(id)e 55orträge. §ier ftimmte er auc^, nadj

grünblic^er Uebertcgnng ber ^cid]t im ©emeinberatbe, gern

bem einmütl)igen ^ef(^(nffe bei, ben fiebenten Xag ber ©od^e

alö einen 9iuf)etag ju feiern. 3d)on läugj't l^atte er biefen

ZaQ, meld)er allein ber gi)tt(id)en (Einfettung beö (Sabbatf)^

5u entfpre(i)en fc^ien, befonber^> gcef)rt, anftvengenbe l'eibe^^

ober (Semütijöarbeit an bemfelben gern unterfaffenb , unb

lieber anbä^tige ^eftlic^feiten in bie (Stelle gefe(}t, ^erfamm=

(nngen ^um @ebet ober ?iebegmai}(e ber £inber unb (Er-

madjfenen, mobei bie §au!§biener ebenfalls mitfeierten, inbem

unu Z^u imb 3Beiprot gereid)t mürbe , ma^ {eid)t bereitet
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inar. ^od) legte cv auf biefe geier feineömegö ben SBevtf),

meieren bie [ogenannteu 3ab6att)cr in (Sngtanb fo bamit

üerfnüpften, ha^ fie nuu ben ©oimtag bafiir alö Sßerftag

bcfjanbelten, unb bariibcr tu Strafe fautcu; im ©egeutfjeil

war t()m ber Souutag ftetö ein f)ei(igcr Xag, für htn @ottc^=

bieuft iDie für bie 6ürgerlid)e Drbuuug fjöc^ft iDtc^tig, uub

je^t in feinem gatte ^u Oeeintradjtigcn; nur für ben Sabbatf;,

non it)c(d)em bie Sd}rift rebet, uub lueldjeö nur ber fiebeutc,

nid)t ber erfte 3^ag ber Sod)e fein fann, iüoHte er ifjn nid)t

l)a(ten. Seine 5(r6cit in 53ct(j(cf}cm mar fe()r gefcgnet, uub

mürbe banfbar öon beu 33rübern uub Sd)mcftern ancrfanut.

^una 9?itfd)mauu fd)ric6 tiou bicfcr ^dt an bie @emeiube

in (Europa: ,,^ie fdjöu uub licbiid) cw in 53ct§Ief)cm au^=

fielet, fauu id) cud) ntd)t bcfd)reibeu. dß ift mir in meinem

ganzen ?ebeu uod) nie fo motjf, a(^ ha, gemefen. 2Öir marcu

einen 9}couat alle beifanimcu, a(^ bie ©cmeinbe fjin^og uub

cingerid)tet mürbe. 2Bir liebten uuö mie bie .^inber. ^aö
tfjut 'i)a§ I)er^(id)e ©ottetMamm, baö mad)t auö feinen Siiu=

bern folc^e fcüge (S^nabenfiuber. — Unfer gemif^ tl)eurer uub

lieber trüber !i^ibmig mirb nun jct^t feine 9icife ^u bencu

3BiIben enbigcu, uub bann uoc^ ein uub aubereö in •)3eun=

fi)It)anieu uub ben Öemciubcn in Orbnung feigen. •Penn=

fi)tt)auieu (}ot ^^mar fefjr lieblos an i(}ut gel)aubclt, fonberlic^

bie bafigen geiube be^ .^reu^eö Oefu uub feinet feligcu

3ünber!ird)(einö; bod) fjaben fie uid)tö au^gerid)tet. ^er
Öerr ift mit uu^." 3)ie ^emcinbe erf}ie{t bie befonbre 23c=

[timmnug, gteid) ber *:)3ilgcrgemeiube in Suropa, nid}t nur

für fid) be« §ei(^ ju pflegen, fonberu baffelbe auc^ für aubcre

mirffam ju mad)en; baljer fie and) eine gemeinfdjaftüc^e

Apau^fjoltung ]n füfjreu, uub ben ©rtrag iljrer Xageöarbeiteu,

nad] ^Ibjug beö il}r felbft Uncutbc()r(id)eu, ju ben 3^^^den

uub 2lnftaiten ber 33rüber überfjaupt, unb iufonberI)eit ^u

ben ^D^iffionen unter ben 3nbianern, anjumeubcn befd)(o|].

®amit foldje^ gtüdüd^e ©ebeifjen nid)t ofjue ^eimifc^ung

bliebe, brof)te jebod) t)on gau,3 uuermarteter Seite plö^üd)

eine fd)(imme Störung. 3)ie Onbianer fpradjen ben @ruub
unb ^oben, U30 bie trüber bie 9^ieberlaffung ^^ajaretf) au=

gelegt, aiß i^r (äigentfjum an, unb rcoUten barauf nid]t üer=
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3id]ten. (5mc grogc 53ei[egen^cit cntftanb ^icraitö für 3^^=

jcnbovf; er fjätte bicfeii armen SÖilbcn ha^ ?anb gern

ilberloffen, ober ev if)nen aufö neue aOgefauft, allein bic

^ragc fniipftc fid) f)i3[}cr an ba§ 9iecf)t ber englifdjen i'anbeg=

i)err|d)aft, nnb biefem bnrfte er nid}k^ Hergeben; ber @ont)er=

neur üon $ennfi)(üanien befa()( aud) luirRid), bie -3nbianer

foUten lueggeiuiefen lucrben; aber btefe blieben barnm ntd)t

tüeniger, nnb bel}anptcten if}re ":Kn]priic^e. Crrft nad) gemein-

famer (^ri3rternng ber (Bad}t in "^fjilabclpljia, nnb nad) ßin-

ftd^t ber nrf))rüng(id}en Kaufbriefe ber erftcn ^Infömmlinge,

n)eld)e ben vvnbianern ha& ?anb abgekauft fiatten, erfannten

biefc felbft, bag jener ^oben i^nen nic^t gel)i3re, nnb liegen

bie 33rüber in beffen ungeftövtem 33efits bod) forgte ^'m-

genborf bafür, ha^ iijmn g(eid)rao(jl nod)ma(^ ber ^öc^fte

Prei^, ben fie felbft geforbert f)atten, aber ai^ @efd)en!, au^=

gejault njurbe.

ßr bad)te nunmeijr and) ernftlid) an ^nöfüf)rung feiner

eignen 931iffion^Derfnd)e unter ben -onbianern. @egen (5nbe

bc§ 3uli begab er fid) auf bie Säuberung, begleitet bon

feiner 2;od)ter S3enigna unb Don mehreren trübem nnb

(Sd)n)eftern, me(d)e fein Unterne[)meu tf)ei(en wollten, ^er

erfte ^n^^flug gefd)al) über bie blauen ^erge ju ben 2)ela=

mareö, einem ber (Stämme, bie üon ben -3ro!efcn ober bem

iöunbe ber fünf 9?ationen, tüie biefer friegerifd)e 53olf^üer=

bonb ^ieg, für3lid) unterjod)t Sorben. 9Jian machte mit

biefen Renten, meld)e beö Umgang^ mit (Europäern fd)on

tunbig tuaren, gute iöehnntfc^aft, mol)nte unter einem @e=

jelt neben i^ren §ütten, nnb prebigtc il)nen ba^ ßöangelinm

unter mancherlei Ungemac^ nad) beftem ^Sernicigcn; ein (5r=

folg motlte fid) inbef;; üon biefer ^eniüljung, mobci ein fc^on

l)efel)rtcr -^nbiancr notbbürftig alö 3)o(metfd)er bientc, fürerft

nic^t geigen. 5Iuf einer anbcren Steife, in ber dJliik beö

^uguft, traf er 3U Xnlpeliofin mit breien (Sad)emö ober

Häuptlingen ^ufammcn, n3eld)e grabe t)on '!pi)ilabelpl)ia, Wo

fie ben grieben^bunb ber fünf 'Stationen mit ber 9?egierung

bon •ßennft)lt)anien erneuert Ratten, in i^re §eimat^ 3nrüd=

feierten; biefe Gelegenheit ergriff er fogleic^, um gute 55crbin--

bung an3ufnüpfen, nnb lieg ben $)iännern bebeutcn, er Ijabc
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lieber Sanb ^u faufen im Sinne, noc^ .panbel ju treiben,

aber eine ^otfcfjaft @otte§ fei xijm an fte nnb i^ve Golfer

aufgetragen, um if}ncn hm 2Beg ^ur Scligfeit ^^n geigen, fie

ntörf)tcn erflärcn, ob fie bicfe ^otfc^aft geftattcn rcoÜtcn?

Der grieben^rtd)ter nnb 9^egierung§bo(metfd}er SBeißer, auö

D^eignng bem ©rafen folgenb, uerftänbigte bie Oubianer in

i^rer ®prad)e über bcn ßwf^d nnb bie 5D^einnng beffetben,

nnb gab if}nen bem §erfomnien gemäg jngleid) ein @e)d)enf,

©ie befprac^cn fid] nntcr einanber, fanbcn bie ^otfc^aft e^ren=

njert^, nnb fjiegen ben @rafen nnb feine trüber miüfonimen,

inbem fie ^ugleid) haS' nrfnnb(id)c 3ei(i)fti i^rer juüerläffigen

@eftnnnng, eine Sc^nnr anfgcreif)ter, nad) i()rer ^a^ genon

bemerkter c^ioraüen, SBanipom genannt, barboten. 5(uf biefer

9?eife begegnete if)m ber feltfamc 3^^f^''^^r ^^6 ^^ ^^^ einem

(Sonntage, bcn er nm ber 'ßuritaner iniden mit 33ebad^t

bnrd) 9iaften feierte, nebft feiner Xod)ter nnb einem @ef)ül=

fcn abenbö beim 5(nffcf)reiben eineö £'iebeö, bae er eben anf

bie Onbianer verfertigt §atte, üon einem grieben^ric^ter über=

rafdjt njnrbc, ber fie am folgcnben Xao^t bnrd^ bcn ^lonftable

t)crl)aftcn lief?, nnb aUc brei ai§ Sabbat(}fd]änber in @e[b=

ftrafe na(}m, mogegen aße (Sinmcnbnng nid)tö frndjtete. -3n

(ifjefomefo, jcnfeitö ber blancn iöergc, mo()in er balb mit

3nne()menbem (befolge 30g, fanb er einige fdjon befcfjrte -^n^

bianer, für meiere er jmcdmägige (5tnrid)tnngcn anorbnete;

ber nencn 53efe^rnngen blieben aber wenige, n:ei( er lueber

bie 2(bfid]t nod) fetbft bie @efd)id(id)!eit fjatte, eine große

^a'i){ biefer .'palbtt)i(ben fiirerft an§er(id} on^itiDcrben , itjobei

bie innere 9?eignng nur all^noft anöblieb, nnb nac^ fur^em

^erfuc^ bie borige ©enjofjn^eit (eic^t mieber ftegte. (Sine

anberc 9^eife gn ben Onbianern an bem güiffe Sn^qnef)anna

nac^ Sc^omofin, Dtftonmalfin nnb 25^ajomif, bamalige 2[Bo§n=

orte ficrnmjiefjcnbcr Stämme, f)atte glcidjfad^ tnentg (Srfolg,

bagegen gröf^te^^ Ungemad), inbem bie 3öilbni§ ber 2Bä(ber

nid)t ^afjn nod) 3iif^ud)tgorte bot, balb gtng nnb Snmpf,

balb 53anmfa(Ie nnb Stcilfjijfjcn ben Sdjritt tjcmmten, nnb

bei ber fd)on graö= nnb (anbtofen -3a§r03eit and) inmitten ber

Sßalbung ha§ gntter für bie ^ferbe mangelte. 2)ie -3^n=

bianer im ^Ungemeinen bezeigten bem @rafen luo^I ^Id^tnng
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unb 5(ufmerffamfcit , aber bod) madjtcit bic 3cfjQlijano^, cht

befonber^ graufnmer (Stamm, bcit 5Infc^(ag, tf)n mit fciuci*

ganzen 33eg{citung 511 ermovbcn, me(d)e^ mir cOen nod), iubcm

ein imevffävDaret^ 5lngftgefil(}( bcn ®oImet]"d}cv, iDcldjcr nad)

anbever @cgcnb ücrf^idt mar, 51t 6efd)(emtigter dlndMjx

trieb, mie biird) ein SBimbcr cntbedt unb gefjinbert mürbe.

^}ad) Dielen anberen übcrftanbeneu ©efaljveit unb ^e[d)mer=

itiffen fameit bod) %ik am 9. ^3^ot)ember micber in ^etf)*

leidem gÜicflid) an.

?J?it nncrmiibeter 2^f)ätig!eit ging 3^^^5cnborf fogleid)

micber an anbcre arbeiten, ^n meieren 5(ntag ober aud) nur

9iaum mar. S)ie ©cmcinbe in S3etfjlet)em, nad) if)rem ^c=

biirfniß im ©an^en, fo mic nad) bem einc^ jeben einzelnen

9}?itg(ieb^, bte •0?i|[ionen bcr trüber in Ocorbamerifa unb

in Seftinbien, bie nid)t aufgegebene (Sinmirfung auf bie i)ie(=

artigen Üicügion^partficien in ^!)3cnnfi}(üauiGn, bie 5ln(cgung

t)on (Schuten unb @rjief}ungganfta(teu, bereu eine für junge

50?äbd)en in @ermantomn an ber @räfin 33euigua jclbft eiuc

t()ätigc ©c^iKftn ()atte, ferner bie ^H'cbigten unb (Erbauungen,,

bie er feineu lieben i)eutfd}en aller Drten 3um Slbfc^ieb ijaU

ten moUte, unb jum ^fjcil, bei bem 93?angcl an .tirdjcn,

and) in @d)euuen unb Käufern gu fjaikn fid) bequemte,

fobann 5(uf|ätH^ unb ^üdjtein mandjer ^rt uub ©cnbfdjreibcu,

bie er brurfen ließ, — bicfe ©egeuftäube im^gefammt ^engten

üon bem Umfang unb ber .^raft feiueö (Sifer^^, ber ^mar in

ftetem 25}ed)fc( begriffen mar, aber überall, mo er, irenn aud)

nur auf hirje 3cit, eiumirfte, bie @ad)en geförbert il)rem

SBeitergang iiberlieg. i^eibcr muffte er in aller biefer Xijä^

tigfeit aud) erfal)reu, baj^ bie 5Qtifd)ung bcr fittlid)en (Stoffe,

morin bie gcfellfd)aftlid)e 2öctt fid) göl)rcnb fortbemegt, in

ber neuen SBclt nid)t anberö, at§ tu ber alten, befd)affen

fei. ®a§ ^(uffatlenbe ber (5rfd)einuug beö ©rafen mor im
meiften beuten fd)on genug, ifju ju öerbammen; ben (Einen

Wax tß anftößig, ha^ er in leinenen ©ommerfleibern, mie

ein geringer 2)?ann, jum !Xl)eil ju gug unil)ermanberte, ben

5(nberen hingegen, baf] fie if)n üon ben (Seinigen gleid)mol)t

aiß einen t)ornel)men .Oianu geef)rt unb faft immer Don 3al)l=

rcid)em (befolge begleitet fal)en. -ÜJan fpottcte feiner in ben



208 @i'a[ vubiuig üou 3t"5fnborf.

öffentüd)cn 33{ättern, man Derfolgte iijn mit ©d}impf imb

^ertaumbimg, unb [parte aud) bie fc^anblidjfteu 33e|(^ul=

bigimgen nic^t. ^nfang^ fiid)tc er foldjcn Eingriffen (^in=

l^alt jn tf)un, unb erlieg ju biefem ^\md ein paar Briefe,

ineldje Benjamin granflin in feine 3^^^""9 nnfnafjm, allein

bie 33o^(}eit micb bcn offenen ilanipf, unb (jiclt fid) in fd)(ei=

d)enber ^Mt fd)ab(o^. 9)?and)e "ißrebiger, in ifjni einen

geinb i(jrer 3^^^^?^ fefjenb, erflärtcn ifjn für ben falfd)en

'^ropljcten, für ha^ gräuUdje Xi)\n an^ ber £)ffenbarnng

-3or)anni^. ?Oian Juoüte erfafjren ()oben, er fei njegen 5^run-

!enf)eit unb fonftigen fd)(ed)ten ^'cben^iuanbel^ in ^eutfd}(anb

ganj Derrufen unb jmn g-ortgeljen gent)tf}igt geinefen, f)a6c

barauf bie Xodjter cincö ^djiffölientenantö entfiil)rt, bie er

jet^t für feine 2^od)ter S3enigna ausgebe, mit biefer -ßerfon

lebe er in Unefjren, unb märe fie mirflidi feine 2lod)ter, fo

ftetle fid^ bie (^ad]t nur um fo gräuelfjnfter; anbcre ^er^

iäumbungen famcn i^m auö Europa nad), er I)aOe e^ nic^t

auöljaltcn fönnen, Don feiner (Setieblen, ber ef)cmaligen %d=
teftin Elnua 9?itfd}mann, getrennt ^u (e6en, nur ifjretn)egen

fei er nad) Eimerifa gereift, um feinen fünblidjcn Umgang
mit it)r fort^ufclKu. 3)ie Xänbeleien, uie(d)c bem ®rafen,

tüie mit anberen tf} euren 'ißerfonen, fo aud) mit biefem 5-rauen=

3immer gemöl^nlid) marcn, baß er fie feine ^J^itfd}=EInne(

nannte, unb anbereö bcrglcid)cn, luurben jum S3eJueife beö

unredjten 3Banbe(g angeführt. 2Bir gebcnfen biefer abfd)eu=

lid^cn 9iad)rebc mit 53ebad)t, lüeil jebeS 3"^^t^^^<^^^ f^^^^^ t)öc^ften

unb mürbigfteii (5I)rcnmcnfd}en gern Verunglimpft, unb in

bem (Spiegel beffcn, maö fd)on bageiuefcn, il}m nic^t oft

genug öorgeljaltcn njerben faun, mie groß unb rein boc^ ftetö

\)a^ @ble auö ber aBftief^enben 5SerIaumbung fid^ tüieber

eniporf)ebt! g^^S^^^i^^'f konnte jebod^ unter fo(d)en 3Ößibrig=

feiten in Eimerifa bie (£d}ir)ingen meniger entfalten, alö in

(Europa, in beffen ^ilbung, bürgerlicher (Einrichtung, unb

eingeübten ^erfjattniffen bei allem :iöed)fel bod) immer grabe

if}m bie größten 55ortf}ei(e geftdjcrf blieben. Elud) riefen bie

3aI)Ireic^ften EInforberungen if^n lebf^aft bortI;in ^urüd. ^)lad)=

bem er alfo noc^ mand^erlci für taß @ebeif}en ber trüber

gcorbnet, in '"^^cnnft^loanien guten Samen au^geftreut, unb
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^ulc^t in ^I}i(abe(|)f)ia mit ^rebigten itnb »leben 5X6f^ieb

(jenommen, fc^ifftc er fic^ öm 9. -äanunr 1743 ju 9Zeu^orf

mit feiner Si^oc^ter, mit 5(nna 9Zitfd)mann, unb fonftiger ^c=

^(eitung ein, unb ging nad) (5ng(nnb unter 8egel. ®ie

©eefa^rt rtjar gtücflic^, h\§ am 14. geOruar ein fjeftiger

Sturm ha^ <3d}iff an bie l?(i))pen t)on ©ciHt) ju merfen

bro^te; ber ^apitain, felbft ein frommer, unb baö @c^iff^=

üol! erjagen fc^on ben gen^iffen Zoh, ^h^^nhox^ adein n^ar

Reitern Sinnet, oerliinbete Tillen fii^re^ ^anbcn, unb fügte

bie beftimmte S^or^erfagung [)in3u, baß ber ©turnt nad)

Itvd ©tunben borüber fein luiirbe; man achtete biefer S^röftung

tt)enig, aU aber bie genannte 3^it um mar, erfud)te er ben

^a^itain, auf bem 5^erberf nac^ beut Söettcr ju fef}en, unb

Jüirüic^ legte fic^ ber Sturm in ben näd)ften -Dhnnten. ^er
Äo^itain befragte nad)f)er ben ©rafen, ma^ e^ mit feiner

^or^erfagung für eine ^emanbtni^ gel)abt, unb biefer ftanb

itici^t an, im 53ertrauen, bag !ein DJäßbraud) baöon gemacht

tüürbe, ^olgenbe^ ifjut barüber jn fagen: „@^ finb fd^on

über ^tüan^ig <ia§re', bag id) mit meinem lieben ^eilanb

einen f}erjüertrau(id)en Umgang ^abe. 2Benn ic^ nun in

^efä^rlic^e unb fettfame Umftänbe fomme, fo ift mein ßrfteö

babei, ha^ id) genau unterfuc^e, ob id) haxan fd)nlb fei ober

uid^t. ginbe id) nun ctma^, bamit er nid)t 3ufrieben ift, fo

falle id) i^m g(eid) ju güßen, unb bitte um ^Sergebung.

jDa üergiebt mir'g bann mein guter ^f^i^^^"^^ i^"^ faßt mi^
gemeiniglich S^gleid) miffen, mie eö ablaufen merbe. 2^enn
e^ il)m aber nid)t gefciüt, mid) ben (Srfolg t)orl)er miffcn ju

laffen, fo bin ic^ ftille, unb benfe, eö ift ba^ Sefte für mid),

t)0§ eig mir unbefannt bleibe. ®aömat aber f)at er mid) t§

lüiffen laffen, haf^ ber Sturm nod) jmei Stunben bauern

irürbe.'' 2Biv ()aben in unferer (5r5äl)(ung berg(eid)en 3^9^
nid^t auögefaffen; baß fie einer fef)r Derf^iebentlid)en 53enr=

t§eilung anf)eimfat(en, fönnen ti^ir nid]t ^inbern.

-3n Xoüer am 17. gebruar gelanbet, reifte ßins^^i^o^f

fogteid^ nad) Bonbon unb Don H meitcr nad) ?)ortf^ire, mo
Spangenberg unter ben 3af)rreid)en 33rübern mit üiciem Segen
t^ätig mar. %n biefem gebei^lic^en Fortgang erquidte fic^

fein §cr5, unb ftärfte fi^ ^u vielem Ungemad) unb arbeiten,

aSorn^ageit uon Gn^e. XI. j^4
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bie if)m küovftanbcn. Ue6er dambribge unb 33roaboQfö, an

\vdd)cm le^^tern Drte, ben er ^amb^tnn nannte, bie trüber

auf bem gemietijeten ©^(offe ifjre £inbeuanftalt Ratten, unb

feine 3^od)tcr 53enigna fnrje Qdt t)evhjei(te, fam er am
11. iD^är^ nad) Bonbon juriid. §ier f)atten bie 33rüber,

ineil bie obrigfeittidje (Srlanbnig für ifjre gotteebienftlidien

33crfammtungcn fie unterfrf)eibenb benennen ninjlte, fid^ a(^

mcdjrifdje 33riiber angegeben; bie^ iuiberfpra^ ben §au^l=

grunbfä^en nnb 5Ibfic^ten, ivetc^e äinjenborf bisher befolgt

Ijatte, grabejn; er meinte in bem öon i^m gcftifteten 9?e(i=

gionöroefen nic^t augbrüd(id) bie mci()rifc^e .^lirc^e ju t)er=

ftärf'cn, iDobei fein Unternef}men einer] citö befd)rän!t unb

aubrcrfeit^ mnnnigfad) gefäfjrbet bleiben mujjte, fonbern n)o((te

bie fromme ©enieinfd^aft, n)eld)e fic^ bnrd) fein Sßirfen gc-

ftaltet I)atte, in alte beftef)enbeu c^rift(id)en c^ird)en ^inein=

bilben ober ci\i^ xijmn entniideln, i\)oburd) fein ^erf an jebem

£)rtc feine befonbre (5id)crf)eit nnb mit einem uniöerfeflen

Staraftcr hm meiteftan^gebe^nten -löirtogöfrei^ err}ie(t; fd)on

non -pfjifabelpljia f)er {)atte er gegen jene 33enennnng (5in=

fprud) gcttian, je^t aber, ba fonft atteg in fröftigem @ebeit)en

nnb beK()a(b fdjon lueniger and) für if)n biegfam mar, faf)

er bie (^ad^^ in (Sngtanb faum ^u änbern, nnb fügte fid)

fd)n)eigcnb barein. äßar auf fo[d)e SBeifc bie 5lnbrübernng

mit ber engtifd)en 5lird)e 'oerfäumt, fo UioUte er bod) iuenig=

ftenö üon ben it)r fd)arf entgegengefel3ten 9J?ct^obiften gefd)ie=

ben bleiben, nnb manbtc bie @cfaf)r einer 33ermifd)ung mit

ii)nen eifrig ah, iubem er gegen bie beiben Seilet), bie @tif=

ter ber 93tetl)obiften, eine (irflcirung aui^gab, nnb an itjren

^;)3rebiger 2Bl)itefieIb , ber fid) ben trübem mieberf)o(t gc=

uiifjert I)atte, ein ernft[id)e^ (Sd)reiben erfieg. -3n ber @e=

meinbe felbft mirfte er mit bclebenbcr 3^t)ätig!eit, lieg fid)

ber 9?eif)e nad) -perfon für -perfon üorftcüen, nnb fprad) mit

jeber einige 3Sortc, I)ie(t befonbre $omiIien für bie (5()öre,

engere' nnb altgcmeineie 35erfamm(nngcn, nnb jeben 2^ag in

ber 53rüber!ird)c öffent(id) eine bentfd)e '^rebigt, Don htx am
folgenbcn ^^^age bann aud) eine eng(ifd)c Ueberfet^ning t)or=

gelefen miirbe; ja er magte fogar, um einiger anmefenben

gran^ofen miüen, jum erftenmal fran^öfifd) ju prebigen.
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%ud} in einer @efellfd)aft, iueldje ficf) jn bem 3^^*-'^/ nnter

bcn c^eiben baö (Suangelium 3n kfövbern, in Bonbon gcbilbet

l^Qtte, unb ben 9}?iffionen ber 33rübev (jülfreid^ njnrbc, naijm

er öfterö beric^tcnb nnb borfdjtacjenb haQ SSort. 9Q?it ^or=

nefjmen, @e(e()rten nnb grommen, bie fic^ gnnftig üejcigten,

fonb ein freunblidjer Umgang ©tatt, bcr unter anberen and)

bie crfte (Sinlabnng für bie trüber, i§re (Badjt nad) <Sd)ott=

lanb 5U üerpflanjen, beranla^te. ^cc^ fonnte er biefeö ^ir=

!en in (Sngtanb nid)t lange fortfe^en, benn bringenb rief bie

?ngc bcr ©ad]en il)n nai^ bem geftlanbe. %nd) bort offen=

Carte fid) in bem ^rüberinefen ein ftarfer ^ax\Q, bie ©eftalt

eiue^ feiner Xt)dk ju ber beö ©an^en jn mad}en, nnb überall

fic^ alß lux mä§rifd)en ^ird]e gehörig auf^nftetlen. -^n

.^oHanb, anf bem §errnf)aag, in @otf)a, Berlin, nnb anberen

Orten, tnar biefer ^uq nidjt luenigcr aU in ©nglanb (]er=

Dorgebrnngen. 3)ie Sifd)öfe nnb 5(e(teften, nietdje mit ^ei-

l^iilfe einiger anberen trüber, nnter bem 9?amcn ber @eneral=

lonfercn^, in 3^"5^"^'^^T^ ^(bmefenfieit mit Leitung ber

©efc^äfte beauftragt luaren, Ratten barin nnlängbar fetjr Diel

geleiftet, aber fie tnaren t)iel Jueitcr gegangen, a[§ fie nad)

feiner ?!Jceinung gelten foKten, fie fjattcn feinen (Sinn tuie

feine 3"fti^ii"^wng auger %d)t gelafjen, neue Dinge fräftig

unternommen, unb inbent fie fid) mannigfad^en ©elingcnö

freuten, nur um
, fo mel)r alleö termirrt unb gefä()rbet. 3^^=

jenborf fa^ bie 9?otl}lüenbig!eit, bie (Sad^cn mieber gan^ in

feine §anb 3U ncfjmen, ha§ ©ct^ane mögtid^ft auf3u(}eben,

unb fein leitenbe^ 3Infet)en grünb(id) [jer^ufteüen. -Sn einer

(^a&jc, meldje fid) üor anberen anfaß(id) bar^ubieten fd)ien,

ifjat er bie^ unöer^üglid) noc^ Don Bonbon anö. 3)er ®raf
Don -ßromnit^, ein retd)er ©tanbe^fjerr an§ ©d)Iefien, l^atte

ba^ ®ut ^f^eubietenborf bei (S^ot^a gefauft, um eine mä^rifc^e

@emeinbe bort anfjnnefjmen, unb bie 5Infiebe(img mar bereite

angefangen, obgleid) bie llirc^enDerfaffimg beö l'anbe^ ent=

gegen mar. §ter feine meitere iBermidelung entftefjen 3U

laffen, fd^rieb 3^n5^nborf fogteid^ an ben ^erjog, tabelte baö

Unternehmen a(ö unbefugt unb Doreiüg, unb erflärte, nidjt

eine md^rifd)e, fonbern nur eine ^ut^erifc^e iörübergemeinbe,

nad) bem S3eifpiete Don §errn^ut, in ©otfja beabfid)tigen gn

14*
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fönnen, im gaü man ^ie^u bie §anb böte; imb an bie fc^on

j^inge^ogeneu ©emeiubegüeber erlieg er eine 5(b6erufmtg, bie

and) atfobalb befolgt mürbe, dlidji überall jeboc^ mar e^

leidet ober über^au^t ftattfjaft, fo jurücf^umirfen, unb ^h\=

j^enborf üerfanute ni^t, meirf) fc^mierigen Aufgaben er ent=

gegenging.

(5r {anbete in ^^otterbam im Einfang %\fxxl^, unb eilte

nac^ bem $aag, mo er feinen (Sol^n (£l}riftian ^^enatuö fanb,

ber if)m gan,3 neränbert unb au^ früherer ®nmpf§eit jel^t

erft al^ g^iftücf) ermedt erfi^ien. 5luc^ traf er fjier ilhxai)am

ton ©er^borf aU 2Ibgeorbneten ber Örüber!ird)e, ber i^m

mo()( fonft lieb, aber beffcn @efd)äftgtrieb bei ben ©eneral^

ftaaten t)on §olIanb i(}m fc^on nic^t genef}m mar. On
Hmfterbam, mo er ben 4. 5Ipii( anfam, traf er bie 33i|c^öfe

unb 5Iettcften, meiere auf bie 9^ac^rid)t feiner 9?üdfe^r fic^

bafelbft eingefunben ()atten, unb feiner fjarrten, um i()n ju

bemillfommcn unb if)m t)on iljrer ^ermaltung "SBeric^t ju

geben. (Sr f}ielt fogteid^ au^fid}r(ic^e (Srörterung mit ifjuen,

tabelte fie megen i()rer Unberüdfidjtigung feineö 33orfte§er=

amteö, melc^e^ er, jmar miber feine Dhigung, aber bod^ in

ber Ztjat beljalten Ijaht, unb ba^er au^ ju Ijanb^ben t)er=

pflichtet fei, fanb unbegreiflich, ha^ fie fo tiicl Sßid^tigeö unb

D^eueö angefangen, ofjue feinen ^atl} unb feine ^Billigung jn

t)erne§men, bie fie aud) auö 5lmerifa fe^r moljt fiätten

fc^riftüc^ einljolen fönnen, unb machte fie auf fo manc^cö

9kc^t§ei(tge unb 33ebenf(i(^e aufmerffam, ha^ in bem @e=

mirften felbft lag. 3^^^ 9^^ ^^ bidigen ©egengrünbcn

fcinerfeitö auc^ mieber 9?aum, unb lieg fic^ über einige{^

beruhigen, aber im ©an^en beftaub er auf feinem auö=

gefprod)enen ©inn. ©inen befrembüd^en (Sinbrud mufetc and)

ber @raf üon ^romni^ auf ifju mad)en, ben er in 5(mfter=

bam juerft fennen lernte; biefer mar in bie 53rübergemeinbe

erft bor fur3em aufgenommen unb fogleid) in bcbeutenben

^efc^äften gebraucht morben, benen ia^ perföntic^e @emtd}t

einer üornelimen Vertretung mo^I 3U 'BtaiUn fommen burfte;

3tn3enborf mar t)on je^er, bem (Sprudle beö 5Ipoftet^ gemäp,

bag nic^t biel (5ble, nic^t biet SBeife berufen ftnb, mig=

trauifd^ g^gc« ben (Eintritt ber 33orne()men unb ©etefjrten in
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bie ©emciubc, imb fanb in 33etreff fold^er bcfonbcre ^orfic^t

unb Prüfung nötl^tg; fein eignet S3eifpie( f)ie(t er für eine

Sln^nofjnie, nad) luelc^cr biefleic^t fein anbereö ju Oenrtfjciten

fei; ()ier fof) er nnn 3um erftenmat in ber ©enieinbe einen

'ifflann, ber if)m bnrcf) @e6urt, 5$ermcigen nnb 2Be(tbiIbnng

äugerlid^ ettüa gteid}3uftef)en f(feinen fonnte, ber ebenfalls

bic^tete ober reimte, nnb beffen frommer Sifer im ©lanje

foli^er ^ortfieile and) in ber ©emeinbe leidjt ^Infefjen imb

(Sinflnß bat)on trng, nnb fd)on anf (Stnfen ber Sßir!fam!eit

gehoben njar, me(d)e, tt)ie bie lijm anfgetragenen ©efd^äfte in

33ertin unb ©otl^a, beut (2l}nbi!n§ ber ©emeinbc oblagen;

of)ne i^m grabe (5iferfnd)t anf^nregen, Don me(d)er ä^^S*^^"

borf gettii§ meit entfernt \vax, mußte if)m boc^ foI(^ äuger^

tid)eö ^^ad^bilb feiner fetbft f)bd}tid} mif^faflen, nnb fein per=

fön(id)eö @efül}l fid) mit bem be^ ^ied)te^, ber Drbnung
nnb be^ @emeinnjof)(ö öerbinben, um atteö auf fein natür=

üc^eö ?!J?af3 jnrücf^nfüljren. (gr fprad) fic^ unt)er()o()(en bariiber

an§, fotüo^I gegen $romnit^ fetbft, beffen reb(id)e^ unb

frommet @emüt^ er liebenb oner!annte, aU and) gegen bie

3(e(teften, njeld^en er bie (5)efa{)r jebeö imioac^famen ©d]ritte^

t)or{)ieIt. 3)a^ @t)nbifat ber ^rüberlirdje, Vueldjeö %mt
lüä^renb feiner ^Ibn^efenljeit fic^ in mefjrere ^änbe fd)tüan=

fenb üert^eilt ^ttc, na^m er feft unb beftimmt alö ha^ feine

trieber auf. ®urcl^ eine fran3C)f{fci^e ©enffdjrift an bie

@encralftaaten fet^^te er, mag ©ereborf nid)t gehörig gettjan,

baö ^er^ältnig ber mäf)rifc^en ^^irdje in haß red)te l^i^t,

unb bie S3rüber blieben fortan in §o£(anb unangefochten.

5Iber fein 2öiebereingreifen mußte nnn fofort and) in 3)entfci^=

(anb iuirffam merben, unb nad) einem 53cfnc^ in §eerenbt)!

reifte er am 20. ^pril über Utrecht nad) ber SBetteran.

-3m §errnl)aag mar bie ©emeinbe bei feiner 5(nfunft

grabe jum 33ettage terfammelt, unb er ^ielt fog(eid) eine

0?ebe an fie, morauf er nod) vielerlei Don feinen Reifen imb

3Serrid}tungen er^ätjlenb mittf)eilte. %m folgenben (Sonntage

prebigte er, l^iett jebem d^or eine ^omilie, unb fprac^ bie

iebigen 33rüber Wlann für 9}(ann, mit ben §e(fern nnb

§auptarbeitern aber ()atte er anöfü^rUdje Unterrebnugen.

3)ie (5f)i)rc befprac^ er eifrig, unb bid^tcte für fie befonbre
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Sieber, unter n?elrf)cn bte für ha^ Sfiec^or frei(id) im ^it§=

brucf nid)t bie befonncnftcn iüarett. ^alb war er mit ben

innerften 3^^ft^"^^" ^'^^' ©emeinbe, wk mit il)ren äußeren

^er^ciltniffen, mieber gan^ t>evtraut, unb fonntc mtr itm fo

!(arer cin[ct}cn, meiere bcbeutcnbe 5I6(enfung olleö üou bem

früheren 3ßege genommen Ifiotte, unb Ujie bnrc^ anbereö 2öir=

!en unb ^nfefjen ha^ feinige 3um S;(}ei( erfe^t unb abgcfd)Ioffen

tüar. (Seinem ©inne grabe^u entgegen inar bie ©cmeinbe

im ©eiftlidjen unb 2öe(tlid)cn auf einen ganj neuen gu§

gefetzt, ^nftatt im §errnl)aag eben fo an bie reformirte,

n)ie in §errn^ut an bie i^uttjeriidje £ird)e, fid) Qu^ufdjtießen,

Ratten bie trüber burd} einen neuen ^Scrtvog mit bem

^onbe^^erru, bem ©rafen öon -öfenburg^^iibingcn, fic^ aug=

brüdlic^ jnr mä^rifd)en ^irc^e unb unter bereu ^ifc^öfen

ftefjeub befonnt; anbrerfcitg maren fie auf ein S)arlef)n ein=

gegangen, n)etd)eö, unter 53ermittelung htß fdjon erujiifjuteu

Henning öon 5Imfterbam, tt^eitö für ben @rafen t)on ^ü=
bingen, t()ei(ö für ben @rafen t)on QJJeertjoIj bemirft morben

njar, mogegen »erfterer ben Drt .^euftabt mit (Sd}(og unb

^ird^e, Iet?terer ha§ Sd)(of^ SD^arienborn auf breißig -Safjre

on ißenning üerpfänbet I)atte. 3^i''S^^^orf muffte im leisten

^lugenblirf, ba Henning bod] bie @e(bfumme nid)t fogleid)

oufbringen fonnte, ^ieju nod^ mitmirfcn, obgleid) er hk (Sad)e,

iüie fie geftellt mor, gan3 mißbilligte. 3)ag t^eo(ogifd)e «Se-

minarium jn 9}?arienborn, ix)e(d}e§ fpäter nad) Sinb^eim t)er=

legt Uiurbe, fanb er ebenfalls in einer 9?id)tung, bie i^m

ängerft bebenf(id) fd)icn. Unter ber iüoljtmeinenben Leitung

bc3 fe()r gelehrten ^ifd)ofö *$oh)far^uS 'SRiiUtx mar baffelbc

tiefer in bie ©c^ulmeis^eit geratl}en, alß mit ber ©nfalt

unb ^inblid)feit, meld)e bie S3rüberfad)e bod) belualjren follte,

öerträglic^ bünfte. ®od) fat) er für "litn ^lugenblirf o^ne

große unb 3meifeU)afte Störung aßen biefen "IDingen feine

5lb^ülfe, fonbern mollte erft micber fein 5lnfef)en unb feinen

Hinflug im ©tiHen nad] unb nad) getjörig erftarfen laffeu.

(ix Ijkit fid) üon alten Ckfdjäfteberatfjungen einftnjeiten eut=

fernt, unb nabm nur an ben (Erbauungen unb ©eelenarbeiten

ber ©emeinbc, an biefen aber fe^r innig unb lebhaft Xfjeil.

(5r prebigte in ber (Sd)(ogfird)e 3U 9)?arienborn unb auf ber



@ra[ ^ubiüig öon 3in3enborf. 215

<)ionuet)uvi], bie öon htn trübem oemietfjet itnb bcr 2Bo(;n=

ort einer üeirten ©emeinbe Wav, unb 3cigte ftc^ unermiibet

im 3)ienfte beö cg)ei(anb^. dlad] 33er{auf einiger SBodjen

traf in 3)?arienborn and) ber 2!;f)ei( feiner anß $cnnft)lUQnien

mitgekommenen Begleiter ein, ber bon §oIIanb f)er nnf bem

Üt()cin langfamer nadjgereift iuar, nnb am STnge nodj^cr fam

auc^ bie ©räfin bafelbft nadj langer 5l6n3efcnf)cit Jnieber an.

S)iefe 3)amc tjatte t^ bem ^mia^i an Unterne^mnng^eifer

imb 9?eifefertigfeit in^tuifdjen mntf)ig nad)get()an, war nad}

,£)errnf)nt unb (Sberöborf, loo fdjon feit einiger ^nt bie @e=

meinfc^aft mit §errnf}ut ftodte, baranf nac^ Berlin, unb

enb(id) fogar nad) ^opent^agen unb (San!t--)3eteröburg gereift,

um für ha^ 9ieid) be^ ^ei(anbö ^u n)ir!en; fie f}atte and)

bie Königin l)on 3)änemar! {}cf:proc^en, in ^htßlanb aber bei

ber ^aiferin feinen ß^^^ritt erlangt, fonbern burd) if)ren

5lufentl)a(t in ^ieflanb fid) fogar Ungetegenrjeiten auggefe^t,

inbem fie kfd)itlbigt luorben wax, eine neue @e!te ftiftcn ju

iDoIIen, iüogegen ber @raf, olö er bie (Bad)c öernafjm, nad}=

brüdlidje ^eranti\)ortung^f(^reiben, \o\vol)i an ruffifd)e (Biaat§=

beamte, aU an bie ^eilige (Sljuobe ber ruffifdjen ^irdje

erge()en lieg. 3)ie ©raftn inar auf biefen Steifen Don i(}rer

^Begleitung 9^)?ama genannt iuorben, unb njurbe t)on (Einigen

fortn)äf)renb fo genannt; bie^ bradjte ben (^rofen, für bcn

man fc^on längft feine gan^ angemeffeue Wnrebe 3U finbcn

njugte, ber in $enufi}(üanien ^wax greunb ^nbinig ober

iöruber ^ubiuig, in ®eutfd)(anb aber meift tuieber gnäbiger

§err genannt nmrbe, auf ben ©ebanfcn, fid) *$apa nennen

3U (äffen. S3alb gcfd)a() bie^ allgemein, felbft in (Sd)riften

unb Don grcmben, unb iDurbe baburd) ärgerlid). 3)er 5ln=

flang öon $abft tag faft bebenfüd) na^, unb al^ ein trüber

t^m Dor^ielt, (If)riftuö fjahz feinen -3üngern auöbriidüd) Der»

boten, jemanben 55ater ju tjeij^en auf Srben, iuieö er jtoar

jebe 9}?if3beutung, aU ijaht er ha^ SBort in l^ör)erem gei[t=

Iid)en ©inne genommen, unmiHig Don fid) ab, fud)te aber

boc^ ben @ebraud) fofort einjufterten , unb mugte in bie

frühere 53er(egenfjeit ferner fic^ ergeben.

^ntd) bie 5(nn)efen()eit feiner (53ema()Iin unb bie mieber

3at)(reid)ere Umgebung ber (betreuen, bie i^n auf ber ^eife
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begleitet (jatteit, fütjlte er fic^ auf'ö neue .qeftartt unb evmu=^

t§tgt, unb fonnte, Quf biefe^ ^aufteilt geftüt^t, fc^on frciftiger

auftreten. Um bog Vertrauen unb bie greubigfett, beren bog

ißeftefjcn unb §anbe(n inmitten t)on 2Bibrig!citen fo bcfonberö

bcbarf, nod) mef)v 3U ftdf)crn unb ju erljöljen, ]d)io\^ er mit

jenen 53rübern unb Sd)ii3eftern einen engeren 33unb, ber aber

nur auf (5infa(t unb 3nntg!eit beö ^er^enö ging; auf biefem

reinen @runbe gebiet) bann tion fclbft mand) eble gruc^t, bie

für ha^ ©an^e ju nu^en mar. ^ie ^erbinbung bauerte

einige 3eit mit großem D^ui^^en fort, fie mirfte, Ujie jebe ftei=

ncre ©efeÜfdjaft, nur um fo feuriger; nac^bem fie jeboc^ ifjren

3tued crfüttt unb fid) babei jn größerer ^In^at}! auögebet}nt

Ijatte, l^ob 3i»3cnborf, t>on fidjrem Zah l^ierin geleitet, fie gu

rcd)ter 3cit lüteber auf, unb bermieb fo (eben Slbmeg, ber

meitert)in barauö entftel^en fonnte. 3)iefe ©etreuen, mit i()m

©emanberten, Derblieben inbeß bor^ug^meife aU (^lieber ber

•pifgergemeinbe um i^n, bie für ben 3)ienft beö §eitanbg

jeber3eit fertig i§n balb mef)r tialb minbcr ^afjlreid) ummaHte.

Wlit neuer Kräftigung luonbte er fid) nun inieber auf haß^

^lUgemeine ber iörüberfad)e, unb befd)(og i^re tnidjttgeren

55erl}ä(tniffe grünblid) üorjunetjmcu. (Sine (Sljuobe, raetdje

auf feinen betrieb 3um 1. -3u(i nac^ §irfd)berg im ^üigt=

(anbe au^gef(^rieben luurbe, foüte biefem S'^vtd entfprec^en.

®er @raf üerabfd)iebete fid^ mit ber ©emeinbe 3U §errnf}aag

in getnofjuter SBeife, (Erbauungen imb ©efc^äfte brängten fid),

bie (I()öre mürben bearbeitet, 33rüber unb (Sd)meftern ju

Slemtern eingefegnet, lieber gefungen unb hieben borgetragen,

enblid) ba§ ?Ibenbmal)I genommen, altcö in fortbauernbem

3uge Don 3mei Uf)r nad)mittag^ ben 5(benb unb bie 9tad)t

f)inburd) hiß um 5 Uf)r morgend. ®ann reifte er mit gro=

ßem ©efofge Don 53rübern unb (8d)meftern nad) §irfd)berg

ah, mo er am 30. -3uni eintraf, unb gicid) am folgenben

Xa^z bie Dorbereitenben ^onferen3en anfingen.
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Um bie ()ier gepflogenen ^crfianblnngen ricf]tiger ein3U=

fe^en, bebavf cö cincö ^ücfblicfg auf einige Umftanbe ba=

maUger poUtifdjer Seit. On 'ißrengen luor burd) ben 2^ob

Kiinig i^^i^^^irf) 2Öi(f}e(ni^ beö ^rften ein bijüigcr Ümfc^ti^ung

eingetreten, bev (Sinn unb @eift feinet D^ac^folgerö befuegte

©taot nnb 53o(f in gan^ neuen Siic^tungen, unb befonber^

geigten fid) für veligiöfe unb fivd)(icf)e Slngelegenfjeitcn gan^

öevilnberte 5lu0fid)ten. 9}?Qn fannte ben jungen ^i3nig al§

einen ©egner adeö beffcn, njo^ auf iiberiiefertcm 2Bunber=

glauben vn()te, aller (Schwärmereien unb (Satzungen, bie fid^

bem ©emeinbegreifüc^cn nid)t anfc^Ioffen, ober i^m gar

ir)iberfprad)en; für Hrd)(i(^e^ unb geiftlidjeö S^^reiben fc^ien

'üa überfjaupt nic^t Diet ju (}offen, ein SD^ann mie ^injenborf

aber bem lebljaften -Siingcr unb greunbe ^oltaire'g gar jum

@cfpi3tt fein ju muffen; bie geinbe, Ujeldje ben 'Bdjixt^ unb

bie (^unft bee ©rafen bei bem Vorigen Könige fd)on mit

tiefem 9^eib angefef)en, triumpl}irtcn in if)rer (Sd)abenfreube,

baf3 e^ mit jener (Btiii}c nun tiorbci fei, unb mand)e Tjeftigere

©cmüt^er überfallen um foId]er S3efriebigung mitten gern

ben ^J?ad]t(}ei(, ber aud^ i^nen fclbft etman auö biefer afige=

meinen i)enfart be^ Äönigö ermadjfen fonnte. Wnn biefe

(Sad)en ftedten fid) auber^; griebrid) ber @roge lieg in

bicfem ©ebiete alleö frei, befd^ü^te, \vaß beftanb, I)emmte

meber iBor= nod) ^üd'fdjritt, unb forgte nur bafür, ha^ nad)

feiner (Seite bie i()m (jeiligc @[aubeuöbutbung Derte^t mürbe.

(Sogar mußten bie <Seften unb Heineren ü^eligionögefellfdjaften,

at^ biö()er gebrüdte ober boc^ angefeinbetc ^artf)eien, gegen

bie mäd)tigeren ^lird}cn efjer im ^or3uge fteljen, unb mirflid)

geigte fid) balb, baf^ bie Srüberfac^e bei bem gefürc^teten

SSec^fei faft eben fo gut ftanb, al^ öorfjer. Sn grögter

Sebeutung aber entmidelte fid] bicö 53er()ä(tni6, alg griebrid)

ber ©roge gleid) in ben erften -3af}ren burd) bie ©emalt

feiner fiegreid)en 3Baffen baö ^erjogtfjum (Sd^tefien eroberte,

unb biefe^ ?anb an jener allgemeinen ©nlbung unb @emiffeng=

freif)eit !i;(}eit nefjmen fonnte. 9So biö^er bie reic^ögefe^Iid)

ancrfannten ^utfjerifc^en unb ÜJeformirten in ftetem 9Zad}t()eiI

gegen bie f)errfd^enbe fatfjotifc^e Ifirc^c imb ^tegierung ge=

rungen Ratten, ba fanb fid) plij^tic^ jebe biöljer verfolgte
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itnb Quc^ Hon jenen angefodjtcne ©(onben^art evleidjtert ober

befreit, unb aUev Orten atfjmeten bie Iangge()emmten @t=
finnnngen anf. Unt)erl)of}(en bekannten je^t (Sinjelne imb

©emeinben bie ßigengeftalt t^rer grommigfeit, mäf)rifcf)e

trüber offenbarten fid) jQfjIreid^, eben fo nnter ben (Sriüedten

t>ic(e, bie fid) ifjnen ^nneigten, and) famen ftarfe 5Iu§iüanbe=

rnngen neuerbinge anö iD^ä^ren. -3n 53nran bei htm @rafen

bon *prontnii^, in £)ber=^]3ei[e bei Online Don ©eiblit^, in

@ro§!ranfd)a, in 9iö§nit3, unb anberen £)rten (Bd)Iefien^,

lüaren (Samme(ftel{en ber trüber, unb mit großem (äifer

nutzten fie ben neuen 3^^'^^"'^/ i'i^^ fnc^tcn fid) beffelben ^n

Derfidjern. -3f)re ^bgeorbneten fanben in Berlin gute^ @e=

^ör, unb erlangten nic^t nur DöHige 9ieligionisfrei()cit in

atlen £öniglid)en l'anben, fonbern aud) bie @unft, in geift=

liefen unb ^ird)enfad)cn feinem ^onfiftorinm, fonbern unter

bem (5d)nt-c be^ £i)nigö blog if)ren 33ifd)öfen untergeben ^u

fein. On Berlin, (Stettin, unb fetbft im gürftentl)um 9?euf=

djatcl jn iO?ontmirai(, tl)at fid) Ijieranf bie ^rüberfad)e

ftärfer (jerDor; ben ftärfften (3d)\t)ung aber uaf)m fie in

(5d)[efien. 9?id)t aufrieben mit ber allgemeinen @r(aubnip,

forberte man I)ier meift aud) für jeben beftimmten gaU nod)

gern eine befonbere, bei ber man fid) nur um fo fefter

glaubte, unb bie mcf)rent()ei(^ o()ne (Sd)lt»ierigfeit erfolgte.

3)cmnad) ertjoben fid), auf^er ben fd)on genannten, bie ^riiber=

orte ©nabenbcrg, (>3nabenfrei unb ÜJeufat^, an meld)en le^tcrn

£)xt, mcil auf 33efef)[ be^ ^^ijnig^ aud) einer ber ^ifd)üfe

ber 23rüber in ©(^(efien refibiren foUtc, nad)gel)enbö ber

ha^n erfef)ene '!)3oU)far|)u6 ÜOKilter (jinjog, unb einen S^^eil

beö tf)eoIogifc^cn ©cminarinm^ unb ber (Si^ietjungeanftalten

anß ber äöettcrau mitbrad)te.

%ikß biefe^, mit (Sifer unb (Erfolg unb in Berlin großen^

t[)et(^ unter 9}littnirfung be§ Ü,kafen Don ^romni^ betrieben,

j^atte nun mo^I einen glän^enben ?Infd]ein, aber ^inS^^^^crf

fal) biefen @ang mit äu§crfter iO^igbiCtigung, bie er auf ber

<£i)nobe jcl^^t an§füf)r(id) entinirfclte. Sntx\t tabelte er fef)r

ftarf, bajj alte biefe (Schritte im ^iamen ber mät)rifc^en

ilirdie unb anssbrüdüd) für biefe getf)an morben, iDoburd)

bie trüber itjr unftreitigeö, unb bi^ bafjin betjau^teteö @[eic^=
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red)t Ott bcibc cbanc}cUfcf)e S'teligionen, bie Sutl^erifc^e unb

reformirtc, unb fonüt eine if)rer Dorjiiglidjften dngen^eiten un=

bcriua^rt auger 5lc^t fjelaffen. ferner ()tc(t er ifinen üor,

baj^ fie ifjre fd^on längft ausgeübten unb anevfannten dhd)tc

an§ Unfunbe unb Uebereilung bur^ ©efud) unb ^nnal;nte

neuer ©ewä^rungen in grage gefteEt unb gefdjutälert ()ätten,

bcun bic neuen 5(uSfertigungen , mit bcnen fie fid) fo üiet

ivugten, lauteten ja nid)t anberö, aU ob bie S3rüber]fird)e in

ben bronbenburgifc^en Rauben erft üon je^t an gebulbet

Serben foKte, ha fie bieS ja fd)on über fjuubert -S'a^rc fei,

unb gtuar fo fet)r, ha^ ber ^öniglidje ^ofprcbiger unb re=

formirte 3;:t}eoIog -3ab(onefi juglcic^ Sifd)of ber trüber i)aht

fein !önnen, unb beibe ganj abraeid)enbe Siturgiecn über

breißig -3a()re ot|ne Söiberfpruc^ neben einanber gefüljrt ijaht.

^ann ftagte er fie arger 35erfäumuiJ3 an, nid)t auf's neue

auebrüdüd^ i§rc Uebereinftimmung mit bem augSburgifd)en

(55IaubcnSbe!enntnig erflart, unb nic^t, feinem öftern 33eifpiele

naä), auf borgängige Unterfudjung i^rer i!ird)enfad)e ge=

brungen ^u Ijabcn," ef)e fie bic £önigüd)en ©eiuä^rungen

Ijingenommen; foUte eS nid)t ferner i^re ä)i einung fein, feft

an ber Seigre beö augöburgifc^en 33efenntniffeS , Jüeldje feine

anberc atS bie ber Ijeiligen 3d)rift fei, ^u galten, fo mügte

er fid) bem 3)icnfte ber ^rübergemeiuben gan,^ ent^ief^en, läcje

aber eine 9^ad)Iäfftgfeit ^um ©runbc, fo mi3d)ten fie bebcnfeu,

iveld) leidjtcS unb il)nen felbft ^öd)fl nerberblidjeS ®pie( fie

it)ren (Gegnern bereitet Ijätten, \vt{ä)z biefen (Staub ber ®ad)cn

fdjredlid) mißbrauchen fiinnten, um alteS anzugreifen, \m^
bie trüber biSljer beijauptct, mie benn fd)on ein 53eifpic{

Dorgefommeu, bag einem itjrer 'i|3rebiger, ber alö Suttierifd)

Dorf)cr feine (Sd)tt)ierigfeiten gefunben, je^t bie ^an3el in

^utbcrifd)en £ird)en auS bem ^ormanbe öerfagt morben, bag

bie trüber nun eine priüitegirte befonbre ä^etigiouöübung

Ijätten; unt)erautmort(id) fei ber ^eic^tfinn, mit bem fie tt)r

ina^reö ^erf)ältni§ öerfaunt unb preiv^gegeben , ben feften

^oben, morauf fie gegrünbet, obne 9Zotf} üerlaffen, um fid)

auf unfic^rem unb 3n)eifelf)aftem ju betüegen, ber unter i^nen

ein5ubred)en bro^e, unb fo ha§ ©anje i^rer (Bad]t, unter
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fc^einbarer gorberung, nur in ^ertnirrung unb ©efoFir ge=

bracht l^ätten.

2)ie rücf^odfofe Strenge, mit n^elc^er 3^"Scnborf feine

öoHe 9}?einnng nnnmmnnben bortrug, ^atte bei aller @inbring=

(ic^fcit nid)tö S5erlet^enbe^; fo ftarf er auf bie (Bad)c §ielt,

fo gelaffen, mi(b unb nad^giebig [teilte er aKe^ ^erfönlic^e,

n^eber gab er ben 5(nberen unreine Xriebfebern fd^ulb, nod^

fonnte man t§m folc^c beimeffen; in ?iebe unb Vertrauen

inurbe baö @efd)efjcnc befprodjen, al^ ein Uebel, baö gemein^

fam 3u tragen unb bem gemeinfam and) ab3uf}e(fen fei. @e=
miß ift e§ fe^r ju üermunbern unb ein ^o^e^ S^^^Ö^^ß ^^^

5led)t^eit im ^tarafter beö ©rafen, ha^ in fo großer unb

(angbaucrnber ^rifiö, ba er fo ()erbe Unjufrieben^eit nic^t

Der^e^Ite, fo burd^greifenbe Üiücfmirfung öerlangte unb faft ge^

bot, unb burc^ fein 33etragen fo (eid)t ben 53ormnrf beö (5|r=

gcijeö unb ber §errfc^fud)t auf fic^ jie^en fonnte, bod) nie

ber liebeöolle ^rnberfinn unb bie ^er3(ic^e -önnigfeit geftört

mürbe, auf me(d)c haß gan^e ißerljältniß urfpriinglic^ 9cg^ün=

hit mar. 5(ud) brang er mit feinen ^BorfteKungen DoHftänbig

burd); man ernannte bie 2[Ba()r()eit berfelben nad) frudjttofem

2Biberftreben enblid) an, unb mußte mo^I eiufe^en, baß nit^ö

Mügereö ju t^un fei, alö bie gan3e 3Inge(egenf)eit feinen §än=
ben 3U übergeben. (5r empfing mit öier anberen 33riibern üon

ber (ätjnobe eine 33oIImac^t, alleö nod) S^fjunüd^e in Berlin unb

in ©c^tefien nad^ befter (Sinfic^t an3uorbnen unb ab3umac^en.

3Son ber (St)nobe auö befuc^te 3^iiS'^n^orf feine (Bd)\v'ä=

gerin, bie (Gräfin ißcnigna Don Ü^euß in "J^ottiga, imb ging

bann na^ (Sberöborf, mo er einige (öffentliche ^eben ()ielt.

<]n3mifd}en mar 3)at)ib 9Zitfd)mann nac^ ißerlin t)orauöge=

gangen, unb nac^bcm er bem Dorliegenben @efd)äfte ben 2Beg

gebahnt, folgte 3^"S^"^orf mit ©attin unb (Eo^n unb ben

brei übrigen 2)?itbet)ol(mäd)tigten nad^, unb fam ben 21. Onli

bafclbft an. dx f)attt fd]on vorläufig an ben preußifdjen

(Staat^minifter t)on (Socceji, me(d)er mit ber 33rüberfad)e be=

auftragt mar, feinen 2Bunfc^ gefd)rteben, baß biig 3um 5(u§=

gange ber ©tjuobe aUeg rut)en möchte; je^t rtd^tete er eine

auefü^rlidje 3)enffc^rift an ben ^önig felbft, morin er baö

ißer^anbelte barlegte, mehrere neuerlid) crljobene 33efd)ulbigun=
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gen ablüie^, unb in betreff ber Uekreinftimmung bev Sriibev

mit bem aug^^burgifc^en 53e!cnntniffe bringcnb nm grünbric^c

Unterfn^ung bat. Wt'm man fanb biefe nid)t ni3t(;ig, befon=

ber^ ba 3iii3ci^^ovf perfönlid) eine 'iPrüfung in 33erlin ]d)on

beftanben ^atte, imb nac^ bem Sinne bc^ £i)nig§ njären bie

^rubev, bätten fie and) t»on jenem 53e!enntniffe ganj Qb=

weidjenb fic^ emiefen, nid)t iüeniger allcö <Sd)n^eig luevt^

unb tt)ei[^aft geblieben. ®ie ^emid}nngen beig Örafen, bog

bic trüber, onftatt ii)vtn iöifc^öfen, mit t)orbe()aIteuer 5^er=

faffung unb freier 2öa^( if)rer l^e()rer bem ^nt§erifd)en £on=

fiftorium untergeben njürben, fanben nid)t nur bei ber pren=

gifc^en Staatöbetjörbe feinen Eingang, fonbern auc^ bei ben

fc^lefifc^en @otte^gete(}rten nic^t, tuelc^e ben trübem abge=

neigt unb t)on bereu Uebereinftimmung mit ber augöburgifd)cn

^e^re nid)t überzeugt luaren, imb bal^er, fd^on fünftige geinb-

fcligfeiten fmnenb, leine nä()ere SSerbinbnng mit il)nen lüoüten.

Seit auf bie 9Jlcinung biefer @otteögeIe()rten ba^ fur^ Xtoxtjtx

crfd^iencne Scbenfen beö l}aüifc!^en $rofefforg ^aumgarten,

inetdjer bie finget) i)rig!eit ber 53rüber 3ur cDangeIi|"d)en 5lird)e

gegen ben beja^enben ^Inöfprnc^ ber tiibingifd)en i^afnltüt

grabeju uerneinte, befonberö eingetnirft 3U t)aben fd)ien, fo

mad^te 3in5enborf, unermübüd) hjie er mar, fid) gleic^ baran,

jene (Schrift jn tuibertegen, unb gab unter bem Dramen <8ieg=

frieb eine 33e(eud)tung be^ 33anmgarten'fd)en Urt()ei(ö ^erauig,

ttjetc^e jtüar bie greunbc beftärfte, aber bie SBiberfac^er nic^t

Ijernmnjanbte. §atte nun in bem Kampfe ber beiben njirtfam

genjorbenen 33e^anblunggarten, — ber einen, nad) ber bie

Sriiberfad^e alö tUva^ Sefonbre^ unb ©elbftftänbige^ burd)

neue ^ed)t§üer(ei§ungen Sßoben unb @id)erf)eit getuinnen

tt5olIte; ber anberen, njonac^ fie bem 5l(tbeftel)enben eingefd)oben

nur in unb mit biefem berechtigt fein foUte, — 3i"3^"^orf

auf ber ©l)nobe auc^ für bie letztere gefiegt, fo blieb bod),

uac^bem bie prengifdje 9?egierung mit jnftimmenbem (Sifcr

ber iörüber in bie erftere fo meit eingegangen, ha§ 33emüt)en

einer böHigen Umtenfung nun fruc^tloö, bie ©ac^en luaren

fc^on ^n n)eit gebieten, unb man mugte fid^ ber benn bod)

. unläugbaren 53ort^ei(e getröften, n3elc^e fid) auf bem anberen

Sege n)ir!li(^ ergeben Ratten. ßi^S^i^^i^i^f ^^^^ beftanb barum
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iiid^t muiber Qiif feinem erf(ärten ©ritnbfa^, iinb t^at allem

batüiber ©eljenbcn eifrigft (Sintjott; fo gelang e^ i^m noc^

3n(e^t in 33erlin, aU bte ^renßifdje 9^egiernng, nielc^e ir^rem

©elfte nac^ mef}r bie allgemeine @(anben§frei()eit, aU irgenb

eine ^e^tgläubigleit, im ©innc ^attc, 3n ©nnften ber S3rüber

eine ^(n^eige ki bem eöangelifc^en S'ör^er am 9?eid)^tage

modjen moÖtc, biefen f)i)C^ft tierfänglic^en (Sd)ritt bnrd) bie

33emerfnng, baß bie S3rüber im römifd^en dttidjz aU Wü--
bctennev be^ angöbnvgifd}en S3efenntniffe§ fd)on Dijüig ange=

nommen, ^n f)intertreibcn, nnb an beffen (Steüe ben ^ovfd)Iag

einzulegen, baß ^renßen mit ben anbercn cbangeüfd)en 9^eid)^=

ftänben lieber barauf I)innjirfen mödjte, ben ©c^marm t»on

ii^äfterfdjriftcn ju tjemmen, burd^ iüe(d)e bie 33rübev i)ffentlid)

Devläumbet mürben.

3injenborf reifte Don S3erlin am 8. ^uguft nad) (Sd)te=

ficn ah, um bie bortigen neuen (^emeinben ein^^urid^ten, für

meldje^ @efd)äft er t)on ben trübem bettonmäd)tigt nnb bnrd)

ein .^öniglid)eg <Sd)reiben an bie 9xegierungen ju 33re^(au

nnb ®(ogau beö ißeiftanbe^ biefcr 53eljörben l)erfid)ert mar.

%n ber ©ränje ber I^auft^, auf bem (5d)(offe bei§ ©rafen

Don ^romnil^^ in ^uran, meld}en Dxt er ©nabed nannte,

naljm er feinen 5(nfentf)alt, ^ie(t (Erbauungen nnb $rebigten,

arbeitete (Sd}riften nnb ^iturgieen au^, betrieb bie tf)m

obliegenben fird}Iid)en nnb mettlidjen @efd)cifte, nnb bereifte

beßfjalb and) bie Orte Sdjlefienö, mo fid) iBrüber nieberge=

(äffen Ratten. ®ie 92ä()c t)on ^errnfjut gab ©elegenfjeit, mit

biefer geliebten ©emeinbe, meldte ju befudjen it)m nic^t er=

laubt mar, ben Icbt^afteften 33ertef)r anjufnüpfen. !Die S3rüber

nnb (Bd)meftcrn famen, je nad^bem er fie be^eidjucte, abtt;ei=

(ung^mcife nac^ ^urau, mo ju i^rer ^hifuvi^me meber 9?aum

nod] ^emirtfjung fef)(te, nnb nahmen 3^^eil an ben frommen

Hebungen mie an ben gefenfd)aft(ic^en 53eratf)ungen. 5Iu§=

manberer an^ Wdijxtn famen an, mürben befprDc^en, ange=

leitet nnb untergebracht; fjingegen eine 5(n3a^( (5t)epaare, meiere

nad) 9?orbamerifa ju reifen entfd)Ioffen maren, nac^ biefer

^eftimmung abgefertigt. 2Bei( fic^ ber ^ienft ber 33rüber=

fird^e burd^ beren ftarfen 5(nmad)^ täglid) üerme^rte, lüurben
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griebvid) t»on äßatteüitle itnb fpäter Oofjanne^ ^anggut^, bou

njcld^em nod) ferner bie 9tebe fein tüirb, ju ißifd)öfen er^

njd^lt ^anm marcn ^ier bie ©adjen nur auf leiblichen

?5ng gebradjt, al§ 3i"S<^^^örfö ©ebanfen aud) fd)on tnieber

neue 2;^ätigfeit in ber gerne fud^ten. Sijn fdjmer^te, haf^

feine (55emal}Iin fo ungünftig in D^ugtanb gelnirft Ijatte, unb

nad) i()rer 5l6reife nur nad)tf)eitige (Sinbrüde bort geblieben

moren; bieö oUe^ luieber au^jugleic^en füljlte er fid) unmiber-

ftef)ücl^ angereiht (Sine feinen biö^erigen gan^ entgegengefe^te

Hufgabe mar if)m bort geftellt; ticflänbifdje @eift[id)e Ijatten

in bie i-utl^erifc|e .^ird)e bie mä(jrifd)e ^Tird)en3ud}t einfüfiren

rüoUtxif unb if|r genjaltfamer , üou bcn trübem uubebad}t

unterftü^^tcr ©fer, ber felbft eine £aiferUd)e Äommiffion

nöt^ig gemad)t fiatte, mugte mißbilligt, ba6 5(ugefangene

rüdgängig gemadjt iüerben. -3n5tDifd)en founte bem (i^rafen

bei feinem 53or^aben nid)t entge(}en, meldjen ©efafjren er bie

33rüberfad) c burd) feine neue (äntfernuug ^rei^gab. @emarnt

burd) baö, \va^ fid) mä^rcnb feiner 5lbmefen^eit im Vorigen

<^a(}re zugetragen, ualjm er bieömal feine 5Sor!ef)ruugen nur

befto forgfamer. €d)on Ijatte er ein ©djrcibcn an aüe

trüber gerid)tet, Ujorin er uad}brürf(id) barauf brang, ba§

aller Drten auf bie @runbibeeu gehalten mürbe, befonber^ in

benjenigen ^e^ügen be^ inneren 53erfe^r^, me(d)e bie Leitung

beiS gefeUfc^aftlidjcn ©an^en betrafen; er t)er(}e^(te nic^t, baß

I)iet)on abl)ängen mürbe, ob er ber ©emeiube ferner bieuen

foüe. <)el5t erließ er einen neuen 33rief, morin er üerlaugte,

fcineö ^orfte^eramtcg unb aller ^erantmortung entbunben,

ober burd) eine neue ^olImad)t in ©taub gefeilt ju merben,

atlem lln^titigcn ober (Sd)iiblid)en, ma^ in ber ©emcinbe

unternommen merben mc)d)te, mit 9^ad)brud p begegnen, unb

atleö bagegen, maö er für nü^(id) unb nötf)ig galten mürbe,

gcf)örig aufzuführen, ©ein 5tnfef)en mar fo l^oüfommeu

I)ergefte[(t, baß of)ue irgenb einen Söiberf^rud^, mit größten

\.'obreben unb gänjlidicm Vertrauen, i^m fein ^orfte()eramt

beftätigt, fein S3ormiffen unb @utfinben ju alten mic^tigen

X)ingen für imentbefjrlic^ erHilrt, unb if)m fogar überlaffen

mürbe, feinen 9?ad)fo(ger in biefcm ?Imte felber ju ernennen.

3o au^gerüftet unb f{d)ergefte(It, bod) o()ne fid) nod) ju
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öu§ern, n)iefern er fic!^ gebunbcn ödsten iuoüe, trat er in

iBegteitung feinet ©o^ne^ unb einiger Vorüber feine 9?eifc

no^ 9^u§(Qnb an, nnb fam ben 23. 2)ejember tDo(}lb ehalten

nac^ 9?iga.

ipier akr, alö er bei bem gelbmarfd)aü ©rafen ^a^ct),

bem er fc^on t^on nntermeg^ fein ^Sor^aben fc^riftlic^ ge^

metbct tjatte, nm "ipäffe jnr 2öciterreife nad) ^anft='i)3eter^=

bürg anhalten ließ, tüurben nid)t nur biefc tjenueigert, fonbern

anc^ er felbft unb feine 53eg(eitcr auf bie Seftung in 53erf}aft

gebrad)t, wo man fie ^mar fd)onenb unb freunbltd) bd}anh^ltt,

bod) aber i§re Rapiere njegnaf}m unb mit bem ^mdjt über

ben ganzen 53organg ^ur Unterfudjung nad) (San!t=^eteröbitrg

mitfaubte. ß^^^S^^^orf fd)rieb an^ biefem 35er()aft au^fü^rlid)

an bie ruffifc^e ii'aiferin (5(ifabet§, inbem er feine ^bfic^ten

barlegte, fein S3ene(}men re^tfertigte, unb um grünblidje Untere

fudjung aller mit if)m jufammengel} öligen iöer()ä(tniffe bat.

^ud) an feine @emaf)Iin burfte er fdjreiben, unb er melbete

il^r, baf^ e^ i§m moI)Iginge, ha^ er auf ben §eilanb tiertraue,

unb aöe befte Hoffnung t)aht; er fagte am ©djiuffe: „Qdj

^abe mein Lebtage ^n nid)t^ lüeniger OnfUnation gehabt, aiß

^u ^Irreften, 'üa e^ nun aber ba^u !ommt, ift mir^ red)t.

-3d) fann meiter nid}tö f^gcn, alö mat^ ic!^ bir fc^on e(}ma(^

gefagt Ijaht: 2Benn ic^ nic^t ha bin, fo fei hu gan^ ha, unb

t(}ue meine 3;;reue bop))eIt." 3)ie ^Intujort auö (San!t=^eter^=

bürg fam o^ne 3'^9^^^^ ^^^^ ^^^^^ "^^^^ toeber ©inn noc^

3eit, in bergleld)en Angelegenheiten unterfu^enb eiujuge^en,

itnb na§m ben für^eften unD förberUdjften ^lu^njeg, ben ®ra--

fen be^ 2[Begeö, ben er gefommen, o^ne meitereö jurüdju»

fd^iden. A(ö i^m bie^ angezeigt unb er bebeutet n)urbe, baf^

er nun ofjue ©äumen ab^ureifen ijaht, betrübte i^n fel^r, ha^

feine Unterfuc^ung (Statt finben follte, unb er bat um einigen

Auffd)ub, n^eit er nod^ eine ^enberung be^ iöefe§(ö t)on

©anlt-^eteröburg nac^träglid^ anfommen ^u fe^en l^offte,

allein bie grift mürbe nid)t bemilligt, unb er mngte am
12. <ianuar 1744 unter mi(itairifd)er ^Begleitung, bie i^n

erft an ber preugifi^en ©rän^e üerUeg, bie 9?üdreife antreten,

©eine in ^ugtanb gefc^eitcrten ^rmartungen fuc^ten fid) in

i^ijnigöberg einigermaßen fc^abloö ju Ratten, inbem er bei
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ber t^eotogifc^en gö'fitltät bafelbft auf Uuterfucfjung feincö

©nntbeö «üb feiner ^anbtungen antrug; fein eilige^ i)rtn=

cjcn erlangte and) frfjneU genug ^(ntiüort, allein aOIe^nenbe,

nnb felbft fein53ege^ren, mit einem ober bem anbcrcn gahi(tätg=

mitgiiebe ein t^eologifc^eö @efpräc^ über bie ©emeinfc^aft

ber feit bem Oafjre 1724 neu l^erüorgetretenen mä^rifd^en

53rüber mit ber ^utfjerifc^en fird^e ju f^alten, fanb feinen

(Eingang, unb unt)errid)teter 3)inge fe^te er feine ^Reife nad)

33erlin fort. !3)a er jeborf) ganj barauf Derfeffen mar, biefc

^emeinfcf|aft ju ermeifen unb ancrfannt ^u fe§cn, mo^u er

bie !?eute, fobatb fte fic^ nur auf bie ©ac^e einliegen, jmingen

ju fönnen meinte, fo entmarf er noc^ fpäterl)in eine 9?ei^e

ton gragen, bereu ^eantmortung ben ©otte^gelefjrten in

^'önigöberg burc^ bie f)i)d)fte 53el}örbe in Berlin beftimmt

abgeforbert mcrben foUte, morauf aber eben fo mentg geachtet

morben ift. <sn Berlin blieb er nic^t lange, fonbern begab

fid) nac^ ^urau, mo^in öon §errnf)ut feine Oemaljlin unb

feine ältefte Joc^ter, nebft mehreren 33riibern unb ©c^meftern,

ju feinem (im^fange gcfommen maren. ©leic^ an bemfelben

Xage traf bie D^adjridjt ein, ha^ ber @raf Don '13vomni^ in

(Srbac^, mo er fic^ grabe aufljielt, nad^ einem gottfeligen

Slbfd^ieb an§ ber ^dt gegangen fei, moburc^ iujmifc^en ben

35er^ältniffen in ^urau feine ^eränberung gefommen fc^eint.

^injenborf briirfte feine (^m^finbungen bei biefem S^obeöfaü

in einer £bc au^, morin er ha^ 3^l}cma beö mit t)ornef)mem

©taube tjerfniipfbaren frommen ^eruf^ in fef)r flie§enben

^^eim^eilen, aber l}i)d)ft profaifdjer 9?ebeftellung, feltfam er=

örtcrnb ab()anbelt. ©o l)eigt e^ unter anberen, nac^bem er

fein 9)?igtraucn gegen bie grömmigfcit ber 33ornef)men an=

gebeutet:

„9^id)t, ha\^ mir bie 3lbel)d)a[t

3)tcfer ßrb' unb il}rer (S^re

©rüulicf) fütire

,

Obev id) mid^ gegen §errn
SSollte fperrn,

9^etu! in 2ßol)Y^cit, n?enn fie miffen,

SSie fid) Nerven f)alten muffen,
^ah id) fie üon ^crjen gern."

aSarnl^aaen von (gnfe. XI. 15



226 ®i'flf ^ubtuig tjou 3ui5enborf.

2Beiter()m trirb t)on bem ^bgefc^iebcnen ttio^l gefagt:

,,0 roie brüdte i^n fein @tanb!
Hub er iüor if)m bod^ nidjt fc^abUc^,

©onbeni rät(]Iid^;

@etne anüertraute ?eut

3eugen'ö Ijeiit:

iperr 5U t)et§en hoc respectu,

S)a man §err ift cum effectu,

3)a§ ift feine (Sttelfeit."

Klein bie früf)cren 53cben!lid§!eiten, inelc^e anfangt an^ gcgf«

^romni^ Q^^tQt \r)axm, tüerben im ^Illgemeinen boc^ fßftge=

galten:

,,?tber mit bem B^ugenftab

^JJad) Ü^cgentenftäbcn greifen,

Slrbcit t)cinfcn,

2)ie man nidit beftrcitcn fann

O^ne SSann,

2)Q§ ift luebcr fom^atibet

)Siit bcr ^^?cl)re in öcr 8ibel,

Siloä) mit einem fingen 'Mann."

^Jllcid) einer 33efid)ttgnng^veife in ©d^lefien, unb einem

3meimaligen furzen ^cfucf) in §errn()ut nnb 33crt(}o(b^borf^

lt)ol)in, bei nod^ bcftcfjenbem, ober bon bcr fädjfifd^en iße^örbe

fd)on minber ftreng angefcljenem S>erbot, i()n ha^ ^er^ nn=

n)iberftef)lid) gebogen, unb nad]bcm er frnd^tloö nod) ftet^

bttfjin gearbeitet, bie 33rüber mit bem ?nt()erifd}en Slonfiftorinm

in \>a^ geiriinfc^te ^er(}ä(tnif] ju bringen, in biefen iöc-

mü^ungen aber nur fteigcnbe Sßiberfpenftigfeit erfaljren, fd)idte

er fic^ an, biefe @egenben ju tierlaffen unb inieber nac^ bev

Söetteran jn 3ic^en. (Sr traf ben 1. Mai ^u 93?arienborn

ein, tnotjin feine ^ilgergemeinbe ifjm t()eilö vorausgegangen

war, t^eilS nad)fo(gte, unb balb and) feine ganje gamilic

fid^ berfammelt (jatte. 3)ie ^fanbfc^aft beS ©d^IoffeS üe§

er, in Solge einer mit Beuning gepflogenen Unter^anbhtng,

auf fid) übertragen, unb rid)tcte fid) bafelbft bödig jum
33(eiben ein. §icr brängten fid) nnn iüteber bie 5lrbeiten

unb ©efc^cifte Don allen (Seiten, ©r übernahm je^t auö=

brüdlid) ben 33eruf eineS öoHmädjtigen ^ienerö ber 33rübcr=
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fiid^c, Worüber er fic^ 6i^ haifin nur bebiugt erflärt ^atk,

unb bie (jeiftddjen unb meÜUd)en 5(nge(egenl}citen aller @e=

nteinben, ^(iiftalten unb 5D?iffionen floffen ttt feiner ^anb 3u=

fammtn; ba f)iebei feine innere 33efc^äftigung mit religiöfen

©egenftänben, fein Umgang mit bem §ei(anb, feine dxbaunn^

gen nnb ^^rebigten, feine @orgfam!eit für ben @ang jeber

5lbt^ei(ung, ja für ben ©eeknjnftanb jebeö ©n5e(nen, im

©eringften nic^t abnafjm, nnb ba^mifd^en (S^noben, Streitig=

feiten nnb anbere 53orgänge feine Qdt oft an^frfjlteglic^ an=

fprad^en, fo Innrbe baö 53ebürfnig eineö t)ermef)rten ^eiftanbe^

täglic^ gvöger, nnb er fnc^te biefen ganj natürlich in feinen

9?äd)ftcn nnb iBertrauteften. ^er ©räfin Derblieb bie Sorge

für \iaß ^anigmefen, njeld^e^, bei bem fortttjäfjrenben 5Ib= unb

3uf(uffe t)on pilgern nnb @äftcn aller 5(rt, einer grof^cn

grcir)erberge glid). gür bie ©cmeinbefac^en tuurbe ber 5lel=

teftin 5(nna 9^itfd)mann i§re 9?id)te beigegeben, unb beibe

blieben, aU bie juDerlüffigftcn @e§ü(finnen für aUc^ bie (Sd)n}e=

ftern 33etreffenbe, fortan ftet^ um ben @rafen; fein (5o§n

(51)riftian ^enatu^ erfjielt baö 5(mt eine^ 5D?itäiteften ber

lebigen 53rübtr; feine Xoc^tcr ^enigna tnurbe ^orfte^erin bei

ber (^emeinbe in ,f)errn(}aag; ßanggutfj, n^eldjen gricbric^ t)on

2Battet)i£(e bem ^erfjiKtniffc jn i'iebc, hav ^m]d]m biefem

jungen ^?ann unb ber ©räfin ^enigna niünfdjen^mertl) er=

fd)icn, förmtid) jnm ©o^n anna()m, iDurbe aiß näc^fter

9)iitarbeiter beö (trafen befteUt. Qum Xi)di mugte auc^

bicfer fein 33ifd)oföamt, ungead)tet er baffefbe lüngft nieber=

gelegt, njieber für einzelne Sl^ätigfeiten anfnef)men. ®a für

ade biefe ^crf)ä(tniffe feine Benennung au§fd)(ieg(ici^ ange=

meffen fein moÜte, nnb boc^ eine attgemein braud^bare notfjig

fd^ien, fo fing ^i^J^nborf in biefer 3^^^ ^^^f f^^ ^<^" £)rbi=

nariu^ ber 33rüber ju nennen, eine 53e3eid}nung, njctc^e man=

c^erlei fc^idtid^en Sinn bereinigte, of)ne mit ben fd^on gang=

baren beftimmten 33ebeutnngen t)öC(ig jnfammen ju faden,

tiefer D^ame öcrblieb if)m bii^ an fein (fnbe. Um {eben

5{nfto6, lt3e(d)en fein Örafenftanb nod) geben fonnte, ju ent=

fernen, ging er mit ©ruft baranf auö, i()n, njie früher in

5(merifa, nun and) in ®entfd)lanb ab3u(egen, unb reifte beg=

^alb nad^ 2Be^tar, um eine Urfunbe barüber aufg^ufteüen;

15*
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aUciu ber 9^eid}ei!ammerrtd)tev ©raf öon 53irmonb bvQd)te

i^n t)on bem 53orfa^ ah, inbem er if)m bie tüid^tigften @c=

gengritnbc unb kfonbcrö bie ^erlüirrmtg unb bic 2Bibev=

fprüc^e DorI}ieIt, nje(d)e fein ^cifpiel anftiften iüürbe, iDenii

baffelbe für 5lnbevc aU 5-(nforberintg 3ur 9?ad)foIge erfci^einen

foHte, iuobuvd) jafjllofe 53er(jältmffe beunruhigt njerben müßten,

(^inc ^Quptforge blieb nun bie iBefeftigung ber fogenannten

Strogen ober 9?id}tungen in bem ^rüberöercin, bereu (5rf)nl=

tnng unb ^lu^biibuug ifjui ungemein am ^er^en lag, benn

er fat) barin eine ^ett)al}rung gegen öieleö Uebel unb einen

fidjern ©ciüinn grof^er S3ortf}ei(e. (Sr fanb jmar eine nterf=

iid)c ^erfd)iebent)eit unter ben trübem, inbem bie eigentUd^en

5D^cil)rcn fteif an ben S3ibeIiD orten fefttjielten, bic ^eformirten

genau toi"fd)ten unb faft ängftüc^ im ^luöbrnd tüaren, bic

^ut^erifdjcn (jingcgcn cl)er ju getroft unb mut^ig f)ert)ortratcn,

allein bicfc ikrfdjicbcnljcit tonnte in ber ©emeinbe gan^ gut

crljatten inerben, ofinc bereu (Einheit 3U gcfä^rben. !l)iefcn

©cgcnftanb DorjügUd) bearbeitete er auf einer ©i^nobe, bic

gu 9)caricnboru öom 12. ?D^ai bi^ 15. -Suni gefjaltcn mürbe;

^ier fagte man ben 33cfd)lug, ha^^ jebe^ in bic ^rübcrgc=

ntcinbc eingetretene 3)(itglieb bei feinem urfprünglic^en @(au=

beri treuUc^ bleiben, biefer aber in ber @emeinbe feinen eignen

5SorfteI)er ober S3if(^of traben fottte; bie 5!}?ä^ren Ratten fd)on

t§re 33i|d}öfc, für bie ^^eformirten mnrbe je^t Söatteüitle a\§

folc^cr cingcfetpt, für bic ?utf}erifd)en münfdjte man einen

angefetjcnen ©eiftUd^cn in .g)o(ftein ju gemimten, ber aber

fid^ mit 5((ter unb Sc^madj^eit cntfd)ulbigte. 9}?it ben

IÖutf}erifd)en @eiftlid)cn näfjer ^ufammcn ^u fommcn, unb fic

ju einer gemiffen 5lnerfennnng ^u gmingen, mad)te äinjcnborf

in feiner unermübeten 53cl)arrlic§!eit and) nod) in (Erfurt einen

^erfud^, aU er auf einer 9ieifc naä:) @otf)a, mo er mit bem

^cr^oge megen ber mieber eingeleiteten 9?iebcr(affung in 9?eu=

bietenborf ju f)3red)en Tratte, einige ^age bort fid) auffielt;

allein auc^ fjicr md) man feinem einbringen au^. ©pcitcr

fanb no(^ eine 3meite (St)nobc in biefcm -3at)re 3U 9}?aricn=

born (Statt, auf melc^cr neben anberen ©egenftänben befonberg

auc^ bie 9^einl)altung ber ©cmcinbe bef))roc^en mürbe, ha\;

hm §eud}ler in i(}r entfielen, foubern (Scelcufül^rung unb
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!?e6cnöti)anbe( fteti^ nad) bcr inneren 23L>a[)rf)cit evfc^cinen

THÖd^te.

-3eme()r bie ^rübevfadfje fic^ ausbreitete, jeniefjr ftiegen

bamit Qua) ifjre 5Inferf)tungen, unb fte beburfte cineS um fo

ftdrferen Ö3etüid)tS in ifjreni -Innern. 5ln manchen Crteu

lüurben obrigfeitlicfjc ißerorbnungen gegen ben ©rafen unb

bie trüber gegeben, anbrerfeitS fdjriebeu angefe^ene (5)otteö=

gelehrte, tuie ber geteerte unb fromme ^robft Menget, beffen

(SrHärung ber Cffenbarung 3anft=3of)Qnni!S Dielen i)^uf]m

Ijatte, mit großer 25}irfung in |o(cf)em Sinn, ^n neuen 5ln-

fed^tungen gab 3^n3enborf felbft unauf^örticf) ben rei(J)ften

3CntQ§. 2Bä^renb feine einfidjtSüoKe, berftänbige imb finge

2^^ätigfeit ben gefellfcf)aftlid)en S^ftonb ber 53riibcr, unter

<2c^U)ierigfeiten aller "äxt, mit oft fd)eitcrnbem unb bod) im

©on^en fortfc^reitcnben Cfrfolg, leitenb, jurüdfüfjrenb, tiox-

bringenb, 3ufammenf)altenb, 5U behaupten unb ^u förbern ftrebte,

unb man feine gefammte .^raft bal)in gef^annt glauben fonnte,

blieb ein 2;f)eil immer nod) einer inneren 53efd)äftigung ^u

^ienft, einem unreifen (Srfenntniggrübeln, einem grillenf)aften

•|3§antafiefc^tüunge; biefen im marmen @efül)le feinet ächten

(SifcrS aü^uleic^tfinnig üertrauenb, !onnte er in bcr (Sinfam^

feit, bie er neben feinem Dielen 2ÖeltDerfe§r jefet fjäufig fud^te,

bie abcntfjcuerlid^ften ^orftetlungen auöfjecfen, n^agtc bie felt=

famften iöilber unb bebenülidjftcn i'efjrfät^e. ?0?and)e^o Don

bem, \va§ mir beS 3i^f^"^^^^^"^)'^"9^^ megen fd)on frül}er an=

gebeutet §aben, bie SBunbenlitanei, Diele ber nid)t ju xtdjU

fertigenben l'ieber, bie miHfürlidjen 5(nnafjmen über bie !l)rei-

einigfeit, befonberS bie ^leußerungen über ben Ijeiligen @eift,

bcr burd)auö unter ben brei ^erfonen alö bie 9J?utter fic^

barfteden foKte, entftanb in biefer ^dt, ober Jüurbe bod) me^r

geftattet unb ruc^tbar. Xk trüber, fd)on gan^ micber in

feiner Leitung, folgten ifjut nad) biefer (Seite nur um fo Uid)-

ter, aU nic^t in if}m attein folc^ pl^antaftifc^er Srieb fic!^

regte, unb maS er Dortrug, mürbe gern gebilligt unb gefteigert.

ÜDie ?e^re Don bem 9}htttertl}um beö f)eiligen @eifte§ na^m
bie Stjuobe freunblid] an, inbem bie ^er^en in fic^ unmitte(=

bar Don biefer 9}?uttertreue überzeugt mürben. Spangenberg

fagt, er fbnne ben trafen nur bebauern, ha^ er in feinen
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Steußeiuugen t)on bev ctüigen @ott^ett fo ireit gegangen, mit

feinen eignen ©ninbfä^cn, nad) njelc^cn bie ?5rcJnimigfeit me()r

mit bem ^er^en, aU mit bem (Srfenncn 3U t^un l^abc, im

2Biberfpntd), unb feinen Gräften nnb ©oben, meldte auf foId}e

tiefeinbringenbe g-orfdjungen nidjt geftellt gcmefen, noc^ n)eni=

ger gemäß. Unglant-Iic^ wax \>a^ 5lcvgerni§, mel^eö bie

2Öe(t an biefen Silbern imb Lebensarten naf)m, bie balb

überall befannt mürben; ber ?ärm, bie geinbfd^aft imb ber

«Spott, metd]e bariibcr anöbradjen, Derurfadjtcn bem trafen

nnfäglic^e ^eftür^nng nnb (BdjUKxy, er na^m jmar fpöter

ben 2luemeg, im allgemeinen allcS ^nrürfjwneljmen unb 3U

t)erbammen, maS er in foId)er 5Irt 5(nftbfjigcg geäußert, allein

im ^in^elnen bcfjauptete er gIeid)mot}I bie ^utäffigfeit mand)cr

fotc^en 5SorftelD(ung , unb fonnte bcfonbcrS t)on ber 9}Jutter=

fdjaft be§ fjeitigcn @eifteS nie ganj abfommen. 3)ie (BciU

famfeit feiner ^(uebrüde, bie einfeitige Uebertreibung in meld)er

fein (S'ifer um irgenb eines (Bpruc^eS miöen jebe anberc

SSaI}rf)eit bergcffen fonnte, machten feine 33orträge unb lieber,

metd)e in ber 3U 93tarienborn angelegten -Pril^atbrnderet 3ur

fc^neflen ^Verbreitung unter ben 53rübern gebrndt, aber oft

noc^ fdjueUer in ben §önbcn ber gremben unb ©egner ge-

fe^cn mürben, ^um fortbauernben 5(nlaß beS @efpötteS unb

§aberS; befonberS fiel ha& järtlidje ^Tänbeln auf, in mcldjcm

jeber tüdjtige (Jrnft unterjugetjcn brofjte. 3i"3f"^f'^f V^^^^

^a^ ünbtidje, innig üergnügte unb g(eid(fam fpielerlidje SBefen

eines am §ei(anbe Ijängenben §er3enS für eine große (Selig=^

feit, unb meinte, jeber 9}?enfd) (}abc fid) auS feiner £inb^eit

d\\)a^ jurüd^uljoten, etmaS 8pieIenbeS, A5er3lici^eS, ©rabeS,

unb man bürfe fid) burd) ben 93?ißbraud), ber babet (Statt

finben fönne, eben fo mcnig ftören laffen ftnbtid) 3U fein, aU
man megen beS 9}?ißbrauc^S ber Vernunft auftjören bürfe

t)ernünftig 3U fein. OTein thtn er felbft übte fotdjen Wif^-

braud^, unb gab aud) ^(nberen ben freieften ^(ntaß ba3u. '!pcr=

fönen feiner nädjften Umgebung griffen biefe 9iid)tung lebfjaft

auf, unb nntcrfjielten fid) in engerem 33erein mit ©cbiditen

auf haß l-eiben unb bie SBunben beS §ei(anbeS; ha überbot

ttian fic^ in fonberbaren unb mit(fürUd)en ^itbern, unb

mx^it ber ^^orl^eit feine @rän3e. ©S entftanb eine neue
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tl^eotogifd^e ©pvadjc, eine faubcriüelfrf|e 2öortf|3ielcret , nur

ben (Eingeübten öerftänblicf) , akr bem ©rafen, n)etd)ev bcr

leeren gönn (eidjt anß feinem -Innern einen überfc^medenben

On^alt liet), gar gene()m nnb üertranlid^, nnb er lieg ftd^

gan^ nnb gar 3n i^r l)evfitf)ren.

2Baö er nnb feine 5?ärf]ften tr)aten, ha§ tf^aten aber anc^

^nberc; bie 33rnbergemeinbe (jatte feit einiger ßeit bnrd) frent-

ben 3it^^*^"9 P^ anßerovbentlid) Derme^rt, nnb inenn and)

3in5enborf biefen änderen ^Inn^adjig bebenflic^ fanb nnb lieber

geljemmt fjätte, fo mar bod) bie (Bad)t bereite gefd)ef>en nnb

ond) nod) immer fc^ltjer jn tjinbern. Unter ben neuen ?D^it^

gtiebern aber fanben fic^ nnge|3rüfte, ttcrfüorrene nnb bod)

nid)t unbegabte ?ente, meldie für if}re befonbern Unarten,

@d)it)ärmereien nnb 2önnbertid)!eiten ()ier freien dlanm Ijatten,

unb batb and) ältere 9}?itg(ieber tjinein3ogen. 3)ie§ gefdiaf)

nm fo leichter, aU bie ©emeinbe ju §erruf)aag in einer 5lrt

öon Ungebunben()eit lebte, mojn ber 9}?anget an @emeinbe=

ftatuten nnb bie S^ernac^Iäffigung ber Ilird)en3nd)t nid}t iuenig

beitrug, n)etc^e ä^^S^tt^'^^'f ^^^ Sebad)t, lüeil bie @egner fic

üU ein pcibftlidje^ nnb nnerträgtid)e^ Sod) Kerfd^rieen, nnb

meit er bie üorinaUenbe 9?eignng 3U if)r bem ^ntl^erifd^en

5iropuö l)inbcrUd) erad)tete, admä^Iig fefjr Ijatk erfd)(affen

laffen. i)aranö entftanb nun ein ©emirr bcr mannigfad)ften

^e^ereien unb ^lu^fdjineifnngen in Söorten nnb ^cne()men.

^ieteö Unanftänbige, maö in biefer 5(rt Vorging, blieb bem

©rafen längere ^nt Verborgen, t^eilö meil er ungern per=

fönlic^e 5lnflägereien öernaljm, tljeil^ meil man feinen aHju

heftigen, bei mirtlidjen gefjlern nid)t immer 9J?ag (jaltenben

^ifer fc^eute, ober and) mol}t i(}n felbft bem 3rrmege folgen

falj. (Snblid) aber mugle bie (Bad)t hodj jum llu^brud^

lommen; bie (frnftergefinnten hielten i^ren ^i^abel über bie

unmürbigen ©piclereien itjrer Vorüber nid)t länger 3urü(f,

bie näc^ften 9}^itarbeiter beö trafen, unb nac^ unb nad) faft

bie ganjc @emeinbe, tljeilten fid) in jmei 'ipart^eien, meiere

einanber mit ?eibenfd)aft befe^bcten, unb fid) n)ed)felfcitig

t)erad)tetcn unb üerbammten. ßi^S^^^^orf mar fe^r erfd)roden,

alö plö^lic^ biefer B^f't^"^ f^^) ^or il}m entljüdte; er fa§

mit UnmiHen, baj^ ber 2Beg, mcld)en er gegangen unb be=
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günftigt, über aKe ©rängen (jinaitö gefüljxt \vax , mib 'ücif^

er felbft folc^en ^uöfc^tueifungcn iintüiffcnb gebient ^attc,

aber aitcf) mit 9)2iJ3t)ergnügcn, hafi, biefe ^crirrmtgen auf ber

(^egen[cite mit aüjitftrenger .'parte Derurt^eilt tnurben. 3einc

D^eigiutg fonute er ber mißbrauchten 9^icf)tuug bod) uid)t

gan^ entjiefjen, nm iueuigfteu t)ermod)tc er ba^jeuige, tua^ er

felbft barin getl}an, ju öerbammen, unb fo fcfjränfte er ha^

Untuefen ^lüar mbg(id)ft ein, tabcite aber bod) am meiftcn

biejenigcn, tDeId}c barauf ein uad) biefer ?Oteinung übergroJ3e^

@emid)t legten, unb ein fo ftrengeö 9?ic^tamt ausübten,

^iefe '^artfjeiung iuar für ben ?(ugenblid nid^t \)'o(Iiq ju be-

ruhigen, fonbern luogte uod) längere ^t'it fort, h\§ nad) unb

nad) eine mafHjaltenbe ?Dlitte fid) berftärfte, bietet ©törenbc

befeitigte, unb ber Aufregung a(Imä()(ig (5in()alt tfjat.

2Bät)renb biefer 3^^'^*iittii"9f" i^W B)^^^^^^'^ox\ ade fonfti=

gen arbeiten, bie i()m oblagen, glcid)mä|5ig fort, unb üeß

lueber in ben gemo()ntcn (Erbauungen uod) in irgenb einer

anbern 3l()atigfeit für bie ©emeinbe nad^. 3(n biefem uner=

mübcten, täglich in äd)tcr grömmigfeit rein unb fräftig er=

neuten (Eifer, an biefem unau^Ibf^Iidien geuer unb triebe

beö §er^enö, fjing bie (Ermattung beö ©an^en, luelc^eö bei

feinen inneren ©d)monfungen, ^am))fen unb 53ernjirrungen,

unb bei ben äuj^eren ^Verfolgungen unb @efaljren, ofjuc biefeö

fruc^tbringenbe 3Ba(ten be6 Örafen f;unbertmal auf bem

•fünfte ftel}en fonnte, auöeinanber ju fallen ober gef^rengt

ju tuerben. Sm 3al)re 1745 faf)en bie ^au^torte ber 33rü=

ber aud) burc^ bie groj^en SBettljcinbel fid) bebrol)t; bod^

blieb jebet^ größere UngUid günftig abgemenbet. ^txxnfjnt

lag mitten im (Sd)au^lat3e be^ ^riegeö, meld)en griebrid)

ber ®roge abermals 9^9^" Cefterreic^ unb gegen (Sad)fen ^u

fü()ren f)atte; bie gürforge beö mof)lmollenben unb ftegreii^en

Äönig^ fci^ü^^e biefen £)rt. ^ei 9}?arienborn ftanben eine

3eit(ang bie öfterreid)ifc^en unb cnglifd)en 3^ru^pen ben fran=

3Öfifd}en fc^lagfertig gegenüber, allein bie geinbfeligfeiten t)er=

3ogcn fid), unb in aüem 2Bed)fel ber !riegerifd)en 53eiüegungen

erhielt bie (55emeinbe nur frieblid)eu 33efud), inbem ©enerale

unb Dffi3iere fid) mit i^r belannt ju mad)en iüünfd)ten, unb

bann meiften^ mit Dort^eill)aften (Einbrüdcn fd)iebcn.
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3Iuf jlucieu ©ijitobcu, iDcldjc it)ä()renb biefev S^it ju

9}?arien6oru ge()a(ten mürben, betrieb 3inse»^orf tuieber öor

attem bie näf^ere ©eftaltung ber Si^ropen, uub fud)te ber

5Brüber mcljr unb nieljr bafür 311 geluinncn. (Sr Juarnte

gegen 3)ünfcl nnb ftol^c 3iiösil'i^)t ^"f ^i^ ^orjüge if^rer

©emeinbeorbnnng nnb jlirdjenjndjt, (}ie(t i^nen bor, ba§ nic^t

Steb^oberei für foId)e gormcn, fonbern nur @nabe, lüelc^e

fdjon bi^ ba^in fie gebracht tjaht, fie and) n)eiter bringen

!i)nnc, unb forberte fie jn ®an! unb !Dentut§ auf. 3^9^^^^

traf er (i-inrid)tnngcn ^nr görbernig ber ©efc^äfte; nad) bent

33orbUbe ber alten ^rnber!ird)e n^urben jum betriebe ber

änderen Angelegenheiten, njeld^e für bie 33ifd)i5fe inentger ge=

eignet fd)ienen, jwci bürger(td)e "^leltefte nebft ^toeien (^e^ülfen

ernannt, für gcift(id)c ^ülf^beforgungen mehrere !5)ia!onen

nnb Diafoniffen cingefcgnct, nerfd)ieben üon ben bi^^erigen

§etfern unb §^(ferinnen, unb and^ bon ben fd)on befte^cnben,

mit l^eitung be8 ®emeinbe(}auö(}a(tö beauftragten 3)ia!onen.

®ie 2[Beil)nng, it)c(d)e einzelne trüber unb ©djineftern, nad)

i()rcm 2Bunjd)e, ^n unbebingtcm ^ienfte be^ §eilanb^ unb

ber ©emeiube biö()er burc^ eine fogenannte ^Konfirmation ju

empfangen pflegten, er(}ie(t bie 33enennung ber Annahme

jur 5lfo(utf)ie, mie bie a(fo @emeif)ten bie ber 5lfo(ut^en. 3)ie

mand)cr(ei 3wft<^"^^ i" n)eld)en bie 33rüberfad)e balb Tjie

batb ba 9?ad)()ü(fe nötf)ig f}atte, tiegen ben @rafen nie lange

bei bemfelben @efd)äft gleichmäßig anebauern, fonbern riefen

ifjn, mo^n and) fc^on (^moljuijtit unb 9?eigung einftimmten,

immer auf'ö neue nac^ ben öerfd)iebenften Räubern unb Drten

ab. (So reifte er im 5Infange be^ -3at)reg 1745 mit feiner

©ema^Iin nac^ ©o0anb, mo er fid) mit beut reformirten

2;ropu§, für metdjen er an äBattebiüe'ö (Stelle trgcnb einen

angefe^enen reformirten ^rebiger ^um ^orfte^er u^ünfd^te,

iniebcr t)ergebUd)e 9J?üf)c madjte, bie 33rüber in ^^eerenb^f

, befud)te, bereu ^erpftan^nug nad) ber bei Utvcd)t üon einem

]
^ollänbifd)cn ^rüberfreunb angekauften 33aronie ^t\.)\t bera=

tfjen ()aif, unb aud) für bie 3}?iffionen tfjätig \vax, 3" ^"^^

beö ^Iprilö nad^ ^arienborn jurüdgefe§rt, faub er megen

ber 53rübergcmeinbe in ^^reußen ernfttid)e ®d)mierig!eiten ju

ber^anbeln, niegen bereu er im Dftober felbft nad^ Berlin
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reifte, ©ein (Sofjit (S^fjviftian 9vcnQtu^ imb feine Stoc^tev

ißenigna begleiteten i^n, feine ®ema()ün unb SBatteöiüc aber

famen Don §evrttf;nt, n)o()in fie fd)on frü()er bev bortigen

(5)efd}äfte luegcn gereift raoren, g(eid}5eitig bafclbft an, roo bie

9J?utter 3^"3'^i^^f'^f^ f^^ ^^^ freunbtic^ Qufnafjm, unb fic^

l^er^Iic^ ber (}erangetnad)fenen (5n!e( freute, beren frü^e geift=

lid^e 9?id}tung unb 3:;^ätigfeit t()r feltfam unb ninnberbar

genug fein mußte, dx fpeifte bei ber i\önigin ^cutter; bem

Könige felbft aber per[ön(ic^ ju na()cn, wav Qud) bie^mol,

luie früher, feine @etegenf}eit. (Einigen 33efd}n3erben ber

S3rüber tDuvbe burd) beö ©vafen ^ermcnbung abgefjolfen,

iDegen bcö reforniirten Xropu^ inoOte fid) aber and) ^icr

no^ nid)tö fügen, lieber 9?cufa(^, S3urau unb 9'?eubieten=

borf, wo überaß bie getuofjuten 53efd)ciftigungen, 5(nfprad)cn

unb (Erbauungen vorgingen, !ef)rte bie -pifgcrfc^aft nac^

DJlaricnborn jurürf, wo fogleic^ micber eine ©t)nobe, t)aupt=

fäd)Iid} bcn inneren (^emeinbegang betreffenb, bann ha^

tf)eo(ogifd)e (Seminarium unb anbere 5(nfta(ten unb ^erf)äU=

niffe, neuen "^^rang ber ©efc^äfte gaben.

3m Slpril 1746 reifte ß^^ö^^^^^f ^^^^ feinem ^i(geran=

Ijang n^ieber nod) .^oKanb, um bie in i(}rer ^^erpftanjung

ton ^eeveubt)! nad) Qt\)\t nun mirflid) begriffenen, aber auf

beibcn Drten eben begl}a(b get^eilt motjueubcn 33rüber ^u be=

fndjen. @r :prebigte n)ieberf}ott in .geerenbl}!, feierte ein geft

ber 5(ufnaf;me in bie ©emeinbe, unb reifte barauf über Utredjt

na(^ ^(mfterbam, wo er fogleid) eine große (5)efal)r ju befteljen

unb ber 55orfeI)ung bie gtücflidjfte Rettung ^u banlen fjatte.

<2^ät abenb^ angelangt legte ev fid) um 9D^itternad}t nieber,

unb ta^, w'it er pflegte, um fein @emüt^ üon ben geljäuften

(äinbrüden beö Xageö jn befreien, ino^u menige^ t()m fd)on

genügte, nor bem ^infc^Iafen in einem 53ud)e. '^^aüib 92itfc^=

mann, ber mit i§m in bemfclben 3intmer fd)Iief, wadjit nad)

einigen ©tunben ))Iöt^(id) auf, fat) ben 3^ifd^ unb 'oa^ 33ett

be^ trafen in glammen, ja beffen (2d)Iaffreiber fd^on an=

gebrannt, unb fonnte haß geuer nur eben nod) tf)ei(^ mit

ben §änben erftiden, tf)ei(ö mit SBaffer löfc^cn; er t)otIbrac^te

bieö fo fd)neK unb ftiÖ, baj^ 3i"3^nborf gar nic^t aufmad)te,

fonbern ru^ig fortfc^lief, unb erft am borgen ^örte unb
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fa^, h)a§ gcfd)e(jen toaw -Sit ^ü)\i hjurbe eine ©t)nobe ge=

i;alten, auf lüelrf)er bcr ©rnf nod)maI^ bnö aug^burgifc^e

^efenntniß eifrig jur (Spvad)e 6vad)te, unb bie r)otläubifd)cn

33rübev baf)itt 311 Vermögen fudjte, baß fie inögefammt bem=

fetben offen beipfUd^teten , adein Dcrgeben^, benn ber ^e§re

jeneö 33e!enntmffcö I)ielt man fid) o§nef}in ^uget^an, mit ben

?ut(}erifc^en @eift(id)en aber, an^ beren 9}?itte bie fjeftigfte

geinbfd^aft gegen bie S3vüber iiberaÜ I)erborging, woUit man
!eine näl}ere ^erbinbung !nii|)fen. S)ag Sorftcfjeramt beö

^ut(}erifd)en 3^ro))u^ übernahm nnn, bamit baffelbe fürerft

nur in fid^ern §änben wäx^, 3^i^3cnbovf fctbft, inbem er

feine (Sigenfc^aft aU Sifdjof nneber fierüoriuanbte. 3Begen

beö allgemeinen ^an^l^alt^ mürbe uiele^ beratl^en, unb ber

@raf, meld)er and) biefer 53crmaltung, jcbod) nidjt mit fon-

ber[id)em ®efd)idc, t)orftanb, miinfdjte mand}e^ geänbert;

t)ie(e ber ^uögabcn, meldjc für ha^ @an3e ber 53rüber=

gemeinben gefd)a(}en, floffen in bcn ^ufmanb ein, me(c!^en er

für fid) unb bie (Reinigen gan^ auö eignen 9}?ittc(n madjte;

er litt auf fold)c 2ßeifc beträd)t(id)e ßinbnge, aüein man
mußte für je^t no(^ feine 5lbl)ülfe 3U treffen. -3n 3^^)f^

erfolgte auc^ bie e(}elid)c ^erbinbung ber Gräfin 8cnigna

mit -3of)anne!g t)on SBatteöitte, c^emalö Sanggutl) genannt;

biefc §eirat^ mar längft öorbereitet, fie entfprad) bcn

Neigungen unb ^^bfidjten aller ^et^citigten, man Ijoffte fcgen=

reiche SBirfungen baüon; bie (Stanbe^ert)cif)ung ^anggntl)'^

er(eid)terte bie ^ad)t für bie meltlic^en 9}?einnngen, 3i"5^^i^

borf aber I)atte er!(ärt, baß e^ für ifju bergteid^en nid)t erft

beburft fjätte. 9tac^ einigem 5Iufentfja(tc in 5(mfterbanT, mo
if)n bie 9}?iffionöfad) en t)iel bef(^äftigten, feine §au^t)erfamm=

lungen aber burd) übergroßen 3"^^iif ^^^' SDtenge geftört

mürben, reifte er mit geringer Begleitung, inbem ein ^atjU

reid)eig burd^ @egenminb üerfpäteteö ©efolge auf einem eigcnbö

gemietl)eten 8d^iffe nad)!am, t)on ^clüoetftu^ö nad) (Snglanb

ab, unb mar ben 18. ^siiii in Bonbon.

©nglanb mar nod) im Kriege mit granfreid) begriffen,

unb megen ber nod^ nid)t gebäm^ften, jn ©unften beö t)ev=

triebenett v^aufe^ (Stuart gegen ha§ regierenbe ^anö §an=
noDer gemachten ^Infftanb^üerfud^e in großer innerer iöe-
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lüeguug. X'it trüber §atteu ^in unb wiebev 33erbäd)ttgungeit

erlitten, ineldjc bev Umftanb beftär!te, bog if)ueu ber (5ib,

lüeld^er geforbert luurbe, außer bem v^öntg @eorg Ijabe me=

manb ein ^lec^t jur ^rone Don ßnglanb, bebenfdc^ njar,

Befonber^ ben üJciffionaren in D^orbamerifa, lueil ifjuen ba^

Reiften biefe^ (Sibe^ bei ben b ortigen 5lnfieb(ern aÖe^ 5Ser=

trauen ne(jmen mußte, inbem bie äJtefjrjafjt berfelben fd)(ed)=

lerbingö jebe^ (Schmoren für 3iinbe (jielt. 3^"3f"^o^f fud^te

burd) feine Die(fad}cn 55erbinbungen ba(}in 3U iüirfen, baß ben

ißrübern jener (Sib ertaffen tnürbe, n)e(c^eö aud^ in ber gotge

burd^ eine *»^ar(ament^a!te tüirflid^ Ö^fdjaf;. 3)ie bciben 2Beg=

lei) fudjten abermals naf)ere Bereinigung mit ben Srübern,

jn benen aud) mehrere 9J?et(}obiften, ha ^u^mhox\ eine @e=

meinfd^aft beiber 53erfaffungen nn^utäffig fanb, Dötlig über=

traten. (5ine (Sl)nobe, auf lucldjer ba^ 53er(}dltni|] ber 33rüber

3ur englifd)en ^ircf)e befprod)cn luurbe, f)atte nic^t ben ge=

n)ünfd)ten <5rfo(g; ber Ör3bifd)of üon (lanterburt), -^oi^onn

'^otter, mit Ujel^em ßi^S^nborf in freunbfd)afttid)em Bcr!e§r

geblieben Ujar, jeigte günftige ©efinnungen, allein bie 53rüber,

ineldje an^ ber cnglifdjen ^ird)e ;^ur ©emeinbe gelommen

maren, Ratten feine 9^eigung, fid) aud^ an jene nod) anju^

f^ließen. 3)agegen lief bie erfreuliche 92a(^ridf)t ein, baß ber

5jberl)ofprebigcr (£od)iu^ in ^Berlin, mit 3"f^it^tttiitt9 feiner

geiftlid}cn unb meltlidjen ^eljörbe, nun enblid) eingemiKigt

i)ahc, bem reformirten 3^ropu^ öorjuftel^en. 3^ttS'^^^^orf t)er=

ließ je^t (I'uglanb iniebcr, unb fam, nad) iiberftanbenem ^ec=

fturm, ben 4. 92ot)ember mieber in ^clt)oetflut)^ an, befuc^te

^eerenbl)! unb 3^^)f^ ^^ neuerbingö Dieben unb 33erat^ungen

<Biatt fanben, unb ging bon ba nad) ber SBetterau jurüd.

5(ber aud) ^ier mar bie^mat htrje 9?aft. ©einem ©d)magcr

bem ©rafen üon 9Ceuß, mit bem er in §oI(anb 3ufammen=

getroffen, l)atte er ha§ Berfpred)en gegeben, nac^ (Sberöborf

3U fommen, unb ha€ t)orige iÖer^ältniß mit ben bortigen

grommen mieber anjuf'nii^ifen; bieg O^lfing init <g)ülfe be^

§ofprcbigerö ©teiu^ofer DoÜfommen, unb nad) einem hir^en,

mit arbeiten unb ^nbadjten erfüllten 5{ufent^alt, !ef)rte er

fel^r befriebigt, im X^e^ember, abermals nad) ber Sßettcrau

3urüd.
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§iev f}attc fic^ inbeg für bic 33evf)a(tniffe, Jx)e[d)e niüf)fam

genug i§re ^aft im -Eimern trugen, nun and} öon augcn

fcf)tt3ienge^ Ungenmd) enÜDtrfcIt; unb jmar auö bem @ebei§en

unb 53ort^eil feldft, in n)elc^em bic (Sacf)cn er|d)ienen, fofttc

biefc ©cgenmirfung fjcrüorgefjen. ®ie @elbinad)t, luelc^e bei

(Stiftung beö §errn^aag§ t^i^tig gelnefcn, ^attc bev 9cieber-

loffung fatfc^e ©nmblagcn jugentifd)t; anftatt fic^ im .Greife,

ber reinen ©efinnung a63uf(^Iiegcn , meldte I)icr alleinige

!Xriebfeber bleiben mugte, hjar man auf einen 33oben f}inau§=

gefd}ritten, metd}er mcnigften^ für ben anberen 2^f}ei( bie 53e=

gieljungen ber öerrfd}aft unb beö (Sigeunn^eö aufregte. 'J)ie

grogen @eIbt)or|d)üffe, meiere ber ^?eid)tt}um ber (}oÖänbifd)en

greunbe für bie ^Srüberfac^e bargeboten, jmifdjen ben §äu=

fern ''J)fenburg = Tübingen unb 2)|cnburg = 9)?eert)ol3 getfjeüt,

waren ^mifdjen beiben ein ©egenftanb beö Dieibee! unb ber

(5iferfud)t, jebeö ban!te eö ben 53rübern übet, ha]^ fie ]i6)

aud) mit bem anberen eingelaffen Ratten; für jene (Summen
iüaren mit bem 53oben sugteid) bebeutenbe ©türfe ber obrig=

feitlic^en ©emalt berpfdnbct, unb eö mad)te 35erbvu§, fo

mefentlic^e ^errfd)aftlid^e $Red}te nun uon gremben ausgeübt

ju fefjen. 3)ie 9?ieber(affungen 5U §errn^aag unb ?euftabt

gebie()en ^ufef^enb^, unb betonten fic^ me^r unb me^r in ber

Umgegenb auö; t)ie(e reiche 2tuk auö ^oUanb, (änglanb unb

ber Sc^mei^ mürben angezogen; in ben £inberanfta(ten allein

befanbcn fic^ fed)^§unbert 5tinbcr, grogentfjeitö bon au^mär=

tigcn 5Ic(tern; 53erfer)r unb @emerbe b(ü()ten. 33efonberö

glaubte ba^ ^an^ Tübingen fid) unter biefen Umftänben Der-

für^t, bie Vorüber in ^u großem ^ortt}ei(, bie gef(^(offenen

Uebereinfünfte irrig. 9hm fe()(te eö nid)t an ©egnern aller

%xi, meiere ha^ f}crrn^utifd)e SSefen al^ abfc^eulic^ unb

gottlob berbammten, unb eö unberantmortlid) finben moüten,

\ia\i ein fold^er Staat im Staate, mie bie Vorüber burd)

5lneignung jener obrigfeitlid^en 9?ec^te nun mirffid) bitben

fottten, gebulbet mürbe, ^ie^ ergriffen bie bübingifd)en 58e=

^örben begierig, fie berfuc^ten Sefc^ränfungen jener ^cd)tc,

ober beftritten beren 5Iu^übung ganj, mad)ten bagegen neue

gorberungen, unb e^ entftanb ha^ mibermärtigfte 33erl)ä(tni6,

in metd^cm bie trüber nic^t auöfjarrcn fonnten. ^er .^ampf
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war lebhaft auf beibeu leiten, unb man glaubte auf belbcn

<2eiten dltd}t 5U f)abeu. 3^^3C"^orf ()atte an jenen Ueber=

etnfünften iDcnig i§ei( genommen, tieleö barin fogar gan^

mi^bitligt, allein 3ur ^evmittetung bcv (Streitigfeiten, iüetd^e

fid) bavaug evlpben, njoUte er feine .'panb gern bieten. 5luf

haß 33erlaugcn t)on 33übingen übernal)ni er bte ^ermittelung

förm(id), allein öerbarb eö 6a(b mit beiben S^^eilen. (Sein

*2(nerbieten, £'euftabt ober ein anbere^ reidjöfreieö @ut, für

eine augerorbentlid) f)o^e Summe 3U faufen, erregte in

Tübingen neuen 5Irgmoi}n, bei ben trübem hm ftärfften

^Tabel einer unbefugten Jreigebigleit, tnobei fic jn @runbe

gef)en mürben, "^^ie ^erfjanblungen mürben bnrd) fid) fetbft

unb burd) begleitenbeö !If)atmir!en nur ftetö f)erber, unb jogen

fic^ in bie ?änge mit büftrer ^luöfid^t; einftmeilen mürbe

bie "SPfanbfdjaft bon ber einen Seite nic^t mef}r geljatten, t)on

ber aubcren fünbigte Henning feine bargeliefjene Summe t)on

150,000 (Bulben bcm .^aufe Tübingen. Mit 5(nfong be^

3af)rcö 1747 gab äi^tS^i^^o^'f f^inc 3Bof)nung in 9}^arienborn

auf, megen beffen 53erpfänbung ber @raf t)on 'tSlitxi)o[^ xijm

and) 3>erbrieg(id)feiteu mad)te, unb 50g nad) beut $errn(}aag,

mo er fid) ein .^anß mit einem ©emeinbefaal Ijatte erbauen

laffen, bagegen Derlegte er bie ?}(äbc^enanftalt nac^ '^fflaxitn-

born unb baö Seminaiium nad) Vinbf)eim. Seine %xhüt in

ber @emeinbe mar je^t nur nod) unermübeter, unb feine

ciuj^erlic^eu @cfd)äfte fonnten if)n barin ftören. 3^urd) ^re=

bigten, 5lnreben, einzelne S3efprcd)uugen, mirfte er balb i3ffent=

(id), balb nertrautid) , mit größtem ^i^^^'^^O ^on 33rüberrt

unb gremben. Unter ben gremben, me(d)e nad) §^^'^'^^^^(^9

famen, mar aud) fein alter greunb 9tifoIaug t)on SÜ3attet)iIIe,

hm er in ßari^ gefannt, unb ben er fid) f)cr3li{^ freute

mieber3ufef)en. Sein Sd^mager Ö)raf üon 9?eu§, jet^t üöllig

ber iBrübergemeinbe angef)örig, ftarb mäf)renb feinet erneuten

^efud)^ in §)errnf)aag, unb l)interüe§ einen Sof)n, ber f))äter

mit be^ trafen üon ^romni^ ^interloffener 3:;oc^ter ücrmä[)(t

mürbe, inbem ber ^tiitd, biefe bebeutenben 9kmen unb 2$er=

I)ä{tniffe burd) i^re 53ereiniguug ben 33rübern nur um fo

fefter ju erhalten, ben 5lbftd)ten ber 53orfe^ung felbft nur

gemäß bünfen fonnte.
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^luf einer (S^nobe, bie öom 12. SJcai 6i^ jum 14. Omü
bauerte, tmtrben an bie (Stelle beö 53ifc^ofö 'ij3o{t)farpu0

9)(ü((er, ber eben üerftorSen n)ar, jmei neue gen)ci()It, 3o=

fjanneö bon 2Batteöi(Ie unb ^eonfjorb 3)o6er, überbieö dreißig

i)ia!onen unb 3)iafoniffen unb 3n)eit}nnbert 5l!oIutf)en ernannt,

gilr ben ^utfjerifd^en 3lropuö hmkß 3^iiS^"^''^*f nnan^gefe^t

bcn größten ^ifer, unb bemiifjte fic^ megen öffentlid}er äner=

fennung beö ©iauben^befenntniffeig ber iBrüber aiß eineö mit

beut augöburgifc^en übereinftintmenben abermals frudjtloö bei

bem lt)ürtembergifrf)en Dberfonftftorinm, n^eld^e^ bie (5nt=

fcf)eibung ber (Bad}t iyöfi'xd} abletjntc. ®ie ^art(;etung unter

ben 33rübcrn bauerte übrigen^ fort, unb ee evforberte große

(Sorgfalt, bie ftreitigen '2(nficf}ton, we(rf)e jum ^orfdjein

famen, in fampflofem ©(eid)gen)id)t ju galten. 3^"S'^^^^'^^'f

bemühte fid) jtnar, einige auöfdjnieifenbc ^orfteÜung^arten

unb ^iuöbrndömeii'en ju befd)ränfen, atlein (jie^n ftrengerc

9Jia§regeIn an^muenben Ijielt er für unftatt(jaft, ujie er benn

in biefer 3^^* übevfjaupt aller ^ird)en3uci^t abfjolb mar, unb

fid) baf)in äußerte, ber @emeinbege()orfam fei eine ©eligfcit,

unb braudje nid^t evft öorgefdjrieben ju inerben, fo lange

ha^ §er3 be^ §!)(enfd)en mit ben ©runbibeen feiner ®emüt^g=

fdjute ^arnionifd) bleibe, hnxh eö aber anber^, fo luerbe alle

Wrt eineö geiftlid)cn 3^^(^"9cö 9^9^" baffclbe nid)t eine ®e=

Icgen^eit ^um 33efinnen, mie bie leibliche 3"^^ gebe, fonbern

ein £ranfl)eit^fioff ju iBerf)ärtung unb $eud)e(ei, ja er

tDiinfd^tc fic^ ©lud, baß er burd) bie greil)eit, bie er geftattet,

mandje^ an ben 5lag gebradjt, maö fid) fonft l)end)leri|(^

Derborgen l)aben lüiirbe. Unb er felbft, jenem einlenfenben

Streben jum Xrolp, gab fortmä^renb ba^ 33eifpiel einc^ un=

gebunbcnen, pl)antafti|d)en Sd)iv)ungeö, niie benn and) feine

$rebigteu unb S^ieben erfüllt t)on Silbern unb Spielereien

blieben, n3eld)e feine eifrigften 5Inf)änger fpäter^in nur befeuf=

3en fonnten.

>3n3tüifd)en ergab fid) auö eben ben Hmftänben, Ujelc^e

für 3iit3^"i^t)rf in ber äöetterau ben ®eftd]tSfrei^ l)erbüfter=

ten, eine niunberDoHe ^ufljeHung berfelben in ber ?aufi^.

(Sr ^atte fd)on immer gefagt, feine iBerbannung an^ ©ac^fen

Jüürbe 3el)n -Saljre bauern, biefe maren nun t)erfloffen, aÜetn
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e£i 3eigte fic^ feine 5Ienbevung. (Sein groj^mütterticfjeö @nt
(^rog^enner^bovf njov i()nt 3nm i!anf angeboten it)orben,

allein er ^atte e^ abgelef;nt, weit er nocf) öerbannt njar, unb

nur enblid^ bod) fid) ben)egen (äffen, e^ für feine !Xod^ter

33enigna ^u erftefjen. ®ie^ tunrbe in 3)re§ben befproc^cn,

man rühmte ben 3Bof)fftanb Don ^errnfjut, ben Steife w«^

bie £)rbnnng ber Vorüber, i^re großen ^erbinbungen in

^oHanb nnb (Snglonb iDnrben nic^t Uergeffen, unb bie @elb=

fnmmen, über iueld]e fic in ber SBetterau Verfügt Ratten,

nnb nod) fonft n3o[}l verfügen fonnten, entgingen ber %n\=

merffamfeit nic^t. ®ic geinbc ä^^Sf^^^orf^ njaren ^um
^^ci( Derftorben, bie grcnnbc benngten bie @efegenf)eit, unb

fo gefdjQl) eö, ba§ unerniartct Don ()o(}er ^panb bie Eröffnung

an i()n gelangte, ber l!önig erlaube i§m nad) (Saci^fen 3urüd=

3u!ommen. ÜJ?an tnar fo aufrid)tig, if;m fjiebei 3ug(eic^ bie

(friüartung 3U jeigen, baf] er bei feinen auöiu artigen grenn=

ben ein anfef)nlid)e^ 3)ar(e()n für bie fäd)fi[c^c Kammer Der--

ntitteln iüerbe, nnb lüirflid^ fänmte 3i"S^n^orf nid)t, biefen

33en)eiö feiner treuen (frgebenl^cit für hci^ ^ur()au^ 3u geben,

unb bcn)og ben 33ruber Henning, jene beni ^aufe Tübingen

gefünbigten 150,000 ©utben ber fäc^fifdjen Kammer 3U Der=

fpred)en. 3)ie 9^ad)rid)t f)ieDon niad)te am königlichen §ofe

ben beften (Sinbrnrf, unb man lie§ ben trafen nun fogar

lüiffen, man tDünfd^e mef^rere foldjc 9?ieberIoffungen, mie

§errnf;ut, im ?anbe 3U §aben, unb biete ifjm f)ie3u, unb 3u=

gleid) 3um Unterpfanbe für jene§ ^arlefju, bie (Srbpac^t be^

^urfürft(id)cn ©djloffeö 33arbl) nnb beö 5Imteö ®öben ein,

3i«3enborf reifte (jicrauf am 10. «September über i)?eubieten=

borf nac^ ber ^aufi^^, unb hm in ^ert^olböbovf am 16. in

berfetben ©tunbe an, in me(d)cr öor fed)Ö -Sauren ber ,g)ei=

lanb aiß ^eltefter ber ©emeinbc mar erfannt morben. 9?ad)

fur3em 33ertt)ei(en in ^^xxn^ni unb @ro§()euner^borf, mo er

fid) nid^t einrichten moHte, biö alle§ in i)re^ben Dötlig in'^

^eine gebracht märe, ging er nad) ©nabenberg unb (^naben=

frei in Sc^lefien, mo and) feine @emaf)(in eintraf, unb Don

^ier im Anfang Dftobere* nad^ '^fipjigf ^^o er mit beut

Gtaat^miniftcv trafen Don .^ennife näf)ere ^Ibrebe megen

feiner 3it^iirfv"f"ii9 3" nef)men ^tte. "^^Cnfangö moÜte er
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bie @nabe, bie iijm ben 3Iufetttf}att in ©ad)] eit luicbev ge=

ftattete, niäjt e^er förmüd) aiiiggefprorfjen iüiffen, bt§ man
feine nnb ber Sriiber ^ad)z bnrd) bie t)on ifjm fd]on längft

iegef}rte £ontmiffton nenerbingö griinblid) nnterfndjt f)ätte;

bod) ba^ '^dxtt iuar fdjon anögefertigt, unb anf ben O^atfj

be^ 9)?imfterö naf)m er baffelüe, mit bem ^orbef}a(t einer

fünftigen Untcrfndjnng, einftiDeilen banfSar nn. %m 14. £)!=

to&cr tnar er iuieber in §errnfjut, nnb fe^te ^ier al^Oalb

feine getno^nte 2^f)ätigfeit fort; nnter anberen ©egenftänben

lunrbe Oefonberö bie !J)iafonie Beratfjen, nnb ber ^an^fjolt

bcr ^ifger nnter ber 53enennnng bei§ ©enieinbel^anfeö feft«

geftellt, lüo für bie 2(nfnaf}me nnb Seförbernng ber Wiener

Oefn beftenö gefolgt iDnrbe. (5r felbft n^ar abroedjfelnb in

S3crtf)olb^borf unb @roff)enneröborf, am meiften bod} in

§errnf)nt. ^ei feinen ©abbattj^tiebe^ma^Ien innrbcn über

3tt)eif)nnbert -ßerfonen beniirtf^et. 5Im 26. 9?ot)eml)er reifte

er iüieber nad) bem ^errnljaag ah, wo bringenbe ©efdjäftc

feiner fjarrten, 6efnd)te onf ber ®nrd}reife in 33an^en feine

2^ante ^Jenriette, Don ber i()n fcitt}cr, Bei aller nrf|3riing=

lidjen ^iebe, einige 9}?igbcrftanbniffe getrennt fjatten, in 3)regben

ben @rafen üon ^zmük, raftcte in 9?enbietenborf, nnb traf

am 7. 3)e5ember anf bem §errnf)aag ein.

®er ^rieben iDar mit bem §anfc Tübingen nodi nid)t

l^ergefteKt. ®er regierenbe (^raf begünftigte jmar bie ^rüber=

fac^e genug, aber bem ßrbgrafcn mar fie 3uitiiber, imb be^fen

Sinn itbertrog in mandjerlei (SinfUiffen , bie feine ©tettung

i^m (eid)t mad)te. ß^^S^^^^i^^lr ^^^' bi^^er mit einem ftreit=

fertigen "^Beamten ^n ttjun ge(}abt, bcmieg bie l^lngljeit, Don

bicfem ab immittelbar an ben (Srbgrafen ,^n gef)en, ber f}ie=

burd^ in ein neneig 53erf)ältnig gefegt menigftcnö barauf ein=

ging, öorläufig bie ©adjen auf fünf -Öatjre nnüeränbert, unb

fic^ mit einer feftgefel^ten jäfjrtidjen ©umme für bie f)err=

fc^afttid)en ^infünfte Don §errnf)aag abfinben ^n (äffen,

tiefer ©rfotg befriebigte für ben 5lugenb(id, nnb ber @raf
manbte fid) getroft mit neuer £raft auf bie ^Irbeiten im
-Innern ber ©emeinbe, bie er mit ^rebigten, dfjorreben unb

fonftigen 5Infprac^en, and) ba§ tf}eo(ogifc^e ©cminarium mit

Vorträgen über ha^ aug^burgifd)e 33e!enntnig, treu bebiente.

SDarnl^agen von Gnfe. XI. \Q
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©einer STocfjter Söenigna iinb bercn @emQ^(e Oo^anneö Don

3ßattet)ille, tüe(cf)e ftc^ berufen füfjUen, nad) ^merifa ju

reifen, ^ah er, nad^ auefü^rUd^er Unterrebung über bie 2Bir!=

famfeit, weldje jenfeitö be^ SBettmeerö i^rer wartete, feinen

(Segen, nnb haß junge (Sl^epaar reifte waii) ^oKanb ah, C5r

felbft aber ()atte fein Hauptanliegen ftetö im Sinne, bie

fird)tid)e nnb obrigteitUrfje Unterfuc!^ung uub ^Inerfennung ber

trüber al^ einer bem augöburgifc^en ^efcnntniß ange()()rigen

9^eIigionögefellfd)aft. (5r mar feiner ©ad)e ^ierin fo gemiß,

baj^ er ci^ orbenttid} barauf anlegte, )uie in neuerer 3cit ein

beutfd)er *i|3f}i(ofop() bie ^nüt 3um 53crfte()en feiner l'e^re 311

^tüingcn meinte, bicfe^ (2ingeftef}en auc^ ben 2Biberfe^tid)ften

abjimötfjigen; bie ®d)tDierig!eit iuar i()m nur, fie ba^in ju

bringen, ha^^ fie bie ^ad)t irirflid) anfaßten. ®ie§ in

^reöben burd)3ufel^en, fd)ien bie ®e(cgen(}eit je^t Dorf)anben,

nnb er reifte bafjer int ?0?är3 lieber nad) (Sad]fen. Unter=

ireg^ in D^enbictenborf nnb befonbcrö in (Sberöborf, unb

barauf in §errnf}ut unb (55roßf)cnnereborf, iüotjin and) feine

@ema()(in unb fein <2o§n au^ ber SÖetterau na^famen,

lüibmete er ben ©emeinbefad^en ben größten ©ifer, §ic(t i8e=

ratl)ungcn, in meldjen er hk ^^ropen lieber fteij^ig erörterte,

arbeitete bie ^age^Ioofungcn an§, unb jcigte fid) iibcratl it)irf=

fam, wo irgcnb ein frommet 5(nliegen ober ein §äuf[ein

(Sriüedtcr feiner bebürfen fonnte. -Sn 3)reöben i)attt er fein

53ege()reu, nadjbem er anbere 2Begc Dergebeuö S^fuc^tf un=

mittelbar bei bem Könige angebracht, unb mußte nun ben

(Srfolg abtnarten.

-önjinifdjeu Deranftaltete er gegen Cfnbc beö Ouni gu

©nabenbcrg in (Sdjieften eine (Sljuobe, ju tüeld^er aud) ber

53orftc()er be^ reformirten SXropu^, Dberf)ofprebiger dod^iu^,

au^ S3er(in fid) einfanb, ein erfteö 33eifpie( biefer 3Irt, unb

um fo mid)tiger, alö (5od)iuö auebrürfüd) bie (Srtaubnif^ bee

^tönigö Don ^$reußen empfangen fjatte, ber ©tjnobe, fofern

fie in preu|3ifd)cn Rauben get^alten würbe, in jener (Sigen=

fd^aft bei^mDO^ncn. .^ier luar bcnn ()auptfäd)lid) luieber üon

bem aug^burgifd)en S3efenntniffe bie äiebe, bamit unter ben

^riibern felbft feine 3^^c^^^"tigfeit in bicfem 33etreff übrig

bliebe. 9J?ittIern)ei(e tnar in 1)rcÖben haß 'Darle^n auf
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^axbt) in 9?ic^tig!eit georac^t, ben mä^vtfc^eu iörübevu ha=

felbft unb in gan^ ©ac^fen bie nämlichen ^ovrec^te, bte ftc

blöder in öevrnfjnt genoffen, vorläufig /^ngefidjert, unb nad^

öielen 3^^^^f^^^^ ^"^) ^^^ ütelgenjünfc^te Untcrfnc^nngöfom=

miffion bcn^iÜigt tuorben. 5D?an §Qtte bem ©vafen bemeift,

bag über §cvrn§ut fdjon üor elf Oa(;ren günftig gef))rod)en

njorbcn, unb e^ untfjunlic^ fein würbe, ha^ frf)on ^(bgemadjte

inieber in gragc ju ftctlen, eig tonne bic neue Untcrfuc^ung

bal^ev, mit ^u^fc^(u§ jeneö Dxk^, nur auf bic ^rüberfa(f)e

über^au^t ge()en; bcr @raf fof) bie ^irfjtigfeit unb ben 35or=

t§ei( biefer 53emerfung ein, unb cö njurbe angenommen, ha^

bie Unterfuc^ung nur bie eigentlich mä^rifc^e iörübertird^e,

nic^t aber i^ren ^utf;crifc^en unb reformirten S^^ropue an=

ge^e. ^ie fommiffion traf enbticf) jn ©übe be6 -3u(i in

@rog§enneröborf ein; fie bt\ianh an^ fieben 9J?itgIiebern,

lüoruntcr ber Dberfonfiftorialpräfibent ©raf üon ^ol^enborf,

ber £)beramt0^au))tmann @raf üon ©er^borf, ber ^i^anbe^?

Hauptmann üon ?öben, unb bie ^^rofefforen ber Xfjcologie,

i)ohor XüUx am ^eip3ig, unb ^oftor Seihnaun ou§

3Bittenberg, lauter einfid)töDoKe unb ben 33rübern ef^er gün=

füge ali3 abgeneigte 90?äuncr. (v(f 5(bgeorbnetc ber trüber,

öon ben iBifcfjöfen tjic^u beauftragt, txakn mit ber ^'ommiffion

fofort in ^crfjanblung. ^ier gab cö nun 8d)riften 3U prii=

fen, (Erörterungen an^ufteHen, gragen ^in imb mieber ju

njenben, ©ä^e burd)3ufii()ren ober ju erläutern, Ü)dU in

fc^riftlidjer gorm, t()cil^ in münblic^em ©efpräc^.

ßin^enborf Ijatte anfangt hm ^er^anblungen perföntic^

auö iöefc^eibenfjeit au^meidjen motten, aber bie ^'ommiffavien

unb bie trüber bcgefjrten feine ?D?itmir!ung einftimmig, unb

er mußte nun rebenb unb fc^reibenb bie ©ee(c bcö @an3en

fein. jDabei fe^te' er feine täglichen öau^öerfammhingen
fort, benen mic feinen '^ßrebigtcn bie ^ommiffion öftere bei=

ttjo^nte; ferner bid)tete er für ben ©eburtetag beö fönig^
eine Kantate, meldte fcierlid) aufgefü()rt mürbe, unb fo t)er=

abfäumte er überijaupt nid)t^ 2Be(tIid)eö nod) @ciftlid)e§,

\va§ bie 5:age mit fic^ brachten. (Siferfüc^tig aber betrieb

er öor altem bie erfetjute '3(ner!ennung
; fie foüte nic^t burc§

5tnna^me btoger (grüärungen ber 53rüber, noc^ burd) ftill=

16*
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fd^treigcnbe 55oraug|e^ung abfeiten ber ^tommifforien, fte foKte

biivd) beven einbringlid)e Prüfung imb ^erfönlic^e Ueber^eugung

aiigbrücflid} uiib beftmimt erfolgen; baranf ging fein gan^eö

3;;rad)ten, bQ(}in glaubte er bie ^ad)t ^mingen ^u muffen,

^niein biei° moUte fid) fcineötDegg fo fi^neÜ ergeben, nnb ba

einige (Segcnftänbe unöermutljet in fjit^igc t[)eoIogifd)e ®trei=

tig!eiten füfjrten, in lt)e(d)en ber @raf mit feiner bie(gefta(=

tigen @ennit()(ic^feit nid)t im S5ort^ei( gegen bie feftgefteUte

SBiffenfc^aft ber Uniüerfitätögeleljrten ftanb, t)on meldjen ber

eine, ^oftor Söeifmann, bie 33rüber nun fd)[ed)terbing^ nid}t

aU auggburgifd)e 53e!enntni|]t)ertt)anbte anerfennen, unb lieber

an^ ber £ommiffion auöfc^eiben tnollte, fo f)ätte bie (Sad^c

gar Ieid)t, ungead)tet ber befriebigenben (Srflärungen ber

trüber, eine fel)r mibermärtige ^Beübung nehmen fönnen,

iüäre nid}t bie 5tommiffton im ©an^en fo einfid)töt)ol(I=gered}t

unb biriig=mol)Igefinnt geinefen, um baö 2ßefcntlid)c imtcr

folc^en 3^^^f'i)^^^f^'^^" f^ft ^^^^ "Knc^t 3U begatten. Onbef^

mürbe ber I)eftige SBunfc^ g^^^S^^^'^^T^ "i^)t foglcic^ erfüllt;

bie ^ommiffarten f)ielten fid) gegen bie trüber ju feinem

5luöfprud)c Derpf(id)tet, miemofjl fie nii^t lier^cf^ften, baf^ ber=

felbe günftig lauten mürbe, unb bie ^(ncrfennung aU angg=

burgifd)er 33e!enntnif?t)ermanbten nid)t p be^meifetn ftet}e.

iOhn fonnte bemnac^ bie Slommiffion bennod^ alö glürfUd)

ausgegangen anfefjen, unb bcn vollgültigen (Jrfofg in ber

nddjften 3^^^ ermarten. diad) biefem grogen (Siege, benn

heiß mar eö in ber Xijat, üermeitte ßi^^^^i^^orf nur nod) fur^c

3eit in ber ^aufit^, reifte gegen bie 9J?itte ht§ Sluguft nad)

Sberöborf, unb üon ba nad) bem §)errnf}aag, mo er am
letzten 3^age beö 9}lonatö anfam, unb baranf, in eigenbö

gel)altenen 53eratf)ungen, t^eitö Don bem @e|d)efjencn S3erid)t

gab, t^eitö neue @efd)äfte ffei^igft betrieb.

^ie 92ad)rid)ten auö Cfnglanb lauteten in biefer 3^^^

menig tröftlid), bie in !3)eutfd)[anb gcbrudten (Sd)ma()fd)riften

maren feit einiger ^nt in'^ (Snglif^e überfet^t morben, fan=

ben groj^e 55crbreitung, unb mirftcn fef)r nad)tf)eilig; and)

mürben bie 33rüber oft mit ben 9}?etf)obiften als ein= unb

biefelbe (5efte angefer)en, baljer t)on ber englifc^cn bifd)öf(idjcn

Ü\xd)c übel berfannt unb angefeinbet, unb geriet^en barüber
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in iöebvängniffe, ivelc^e befonberö für i^re 5a(j(veid)eu 9}ti]=

fioneu bie fc^iimmftcn gofgen (ja6cn fonutcu. (S^ crfc^ien

bringenb not^lücnbig, 'oa^ i^ve (Sac^e bort ucucrbini]^ fräftig

Dertveten uiib gefdjicft buvd}gefod)tcn luiivbe; 511 einer o6rig=

feitlid^en 5(nerfennnng, iijie man if)rei* nun in @ad)|en fdjon

geiuiß fein fonnte, mußte eö and) in (Enginnb geOrndjt n)er=

ben. 3^"^'^i^^örf befdjloß, bie 'Bad)t ^^n ücrfud)en, unb (ic§

fid) eine ^^odmadjt ausfertigen, fraft beren er üefugt iuurbe,

aEc in §olIanb, (Sngtanb unb anberen Zaubern eingeleiteten

Unterfjanbhnigen ber trüber nad) feiner (Einftdjt jn filteren

unb a63nfd]tie§en, wohn er jebod} nidjt um§in fonnte, über

bie ?aft lüettlidjer ©efdjäfte, bie auf if)m läge, ^n flogen,

unb befonber^ ben 3Bunfd} ^n äugern, ber ^iafonie, ober

ber 53enüa[tung beS §auöf)altö ber S3riiberfird)e, n6erf)o6en

ju fein; er gab ^n erfennen, \mt er am liebften fortan beut

-O^nnern ber ©emeinbe, ben ^erjen ber trüber unb ber

<See(enfad]e bienen mödite, tuetdjeS fein eigentl'ic^fter 33ernf

t)on jef)er geiuefen fei. Xod] \vax er meit entfernt, fic^ beJ3=

f)a[h ber änderen 33ertretung ber 33rüber f^on mirflid) ent=

jiel^en ^u luoHen. @r reifte Die(me()r im §erbft mit feiner

@ema§Iin unb feinem ©ofjue, mit griebrid) öon 35>atteuille,

beut jungen ©rafcn Don 9?eug unb onfetjnlidjem -jSitgergefolge

nac^ ^oHaub ab, wo er in ^üj^t ben inneren ©emeinbegang

fleißig bearbeitete, mancherlei @efd)äfte beratljen Ijalf, unb

5um (Sd)lnffe be^ -3al)reg fid) nad) (£ng(anb auf bem '^aUt=

boot einfd)iffte, n^o er äugerft fecfran! bennod) eine ©inge=

ftunbe ^ielt, unb bem §eilanb bie 33rnbcr unb baS 3ßerf

@otteö in i()nen anempfal)!. (Sin ©d)iff, -Srene genannt,

iüelrfjeö in 9'?eut)or! für bie (Seereifen ber Vorüber gebaut

inorben tnar, unb je^t Ijunbertimbfünfjig berfelben unter Oo=

f)ann 9Htfd)mann'^ 5lnfüf)rung über Snglanb nad) 9?orb=

amerifa bringen foKte, l)atte ilju inegcn beö Stürmt, ber haß

5{nna§en ber (Sdjalu^pe unmöglid) mad)te, nid)t mefjr anf=

nehmen fönnen; fie famen aber beiberfeit^ glüdlid) in (5ng=

lanb an. dm ^bift, n)eld)e§ in §annot)er gegen bie 53rübev,

obgleid) beren feine bort mof)nten, ergangen iüar, unb in

(Snglanb ungünftige ^ufmerffamfeit erregte, gab bem ©rafen
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^i(u(a§, baviibev in einem ©einreiben an ben liönig einige 55ov=

fteüungen ^u machen.

^ie §au^tfac^e blieb jeboc^, in ^nglonb fclbft eine obvig=

feit(id)c Unterfni^nug bcr 33riibev jn betvirfen, njo^n irgenb

eine ^^ctitton an baei "^Parlament ben |d)icf(id)en 5(n(a§ geben

mngte. ^iefe ©ac^e njar nid}t fo leicht ab3nt^un; fie nutzte

jnerft nntev ben trübem jnr 9?eife fommen, bann jebev

^Inftoj^ ber englifd^en 5^irc^c m()g(ic^ft ücrmiebcn, nnb enblid^

im "Parlament bie n5t§ige gürfpracfje nnb 3timmnng ge=

lüonnen inerben. ®aö erftc lünvbe bnrc^ eine "ißrotiin^ial^

ft)nobe geförbert, mo man bie ^a^c grünbücf) befpvac^, für

ha^ jtneitc bicntcn bem @rafcn feine fdjon beftef/enben i8e=

fanntfGräften, jn bem brittcn wax befonberö ber @enera(=

lientenant £)gtet()ovpe bel^ülfüd), ein t)ie(jäf)vigeö -Pavtamentö^

mitglieb, nnb ben S3rübevn gebogen, bie er in 9?orbamerifa

genau fennen gelernt f}attc. dlad) bem 9?att)e biefeö nnb

anberer gefet^funbigen y^rennbe innrbc bem §aufe ber @e=

meinen eine Petition ber 33rüber um greif}eit üon (Sib unb

3Öaffenbienft bnrd) hm (General eingereicht, ber fie bnrd)

eine augfül)r(id)e 9^ebc unterftii^te ;
^iüar brang ein ange=

fef)eneg 9}2itglieb in einer heftigen ©egcnrebe auf ^bn^eifnng

ber Petition, allein fünf anbere 9}?itgliebcr Dert^eibigten fie,

nnb haß §anö übergab fie einem 5tefd)uffe t)on me^r aU
üierjig 9)?itgtiebern, nnter ineldjen and) jener ©egenrebncr

n)ar, jur grünb(id}en Untcrfudjnng. g^^^d^^^^^^^'f ^^^^^ ^^^

Slböofat ber 33rüber bie £)blicgenf)eit, biefe ^er^anblnng jn

leiten, aKcin er moUte nnb fonnte nic^t perföntii^ barin anf=

treten, fonbern beDoHmädjtigtc fünf bce (Snglifc^en üoKfommen

miid)tige trüber, nnter meld)en and) ber grei^err t)on ©d)rau=

tcnbad) mar, benen er 3^ag für Xag haß 9?ötf}ige angab,

auf bie fragen bcö 3ln§fd)uffeg ^n antmorten. 3)a^ ©r=

gebnig fiet gan5 nad) SBnnfc^ an^, ber ^(nSfc^nf^ berid)tete

günftig, bie -Petition mnrbe in eine ^ill üermanbett, ale

fotd)e nod)malg einem 5ln^|d)nffc Don fiebrig !D?itgtiebcrn

übergeben, nnb ging baranf im Unterf)anfe einmütt)ig burd).

©rötere ©d]mierigfeitcn marcn im Obertjanfe 3n gemärtigen,

ber atte 33ifcl^of Hon iBonbon, ^oftor (31ier(orf, mottte fid)

ber S3itt entf(Rieben miberfet^en, nnb ßi^S^^^f^^'f frf)vieb bef^=

1
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f)a{h an ben S3ifc^of t)on !Bmco(n, ix)etcf)er beutfc^ fonnte, er

möchte eine Unterrebung ^mifdjcn i§m unb jenem 33ifd)ofc

Vermitteln; oHcin bie übrigen Öifc^öfe Ratten in einer ge^(=

tenen 55erfnmm(ung fd)on Oefd^loffen, für bie trüber jn

ftimmen, nnb nad) (Sinfidjt beö bem Unterfjaufe erftatteten

33eric^tö gab anc^ Softer ©fjerlocf feinen Siberf^rnd) anf.

3tt)ar fprad)en mef)rere ^orb^ entgegen, unb namentlid^ bcr

<^ro6fan3(er, it)e{d)em 3i^S^"^o^*f \^Q^^ fc^rieb, er lüoUe, bei

fo lüic^tigen ^nftänben, lieber bie ©ac^c gurüdnefjmen, ba

ber eigent(id)e ^wtd, bie Unterfudjung bcr ^rüberfird)c nnb

i^rer !?ef)re nnb ^erfaffnng, fd)on erreicht fei, allein ber

©rogfanjter njünfd)te nur einige ^nöbrüdc abgeänbert, unb

nac^bem bie^ gefd)e^en, ujurbe bie iBiü einftimmig angenora=

men, barauf, ber 55eränberung inegcn, öon bem Unterlaufe

noc^mal^ gutgeheißen, unb cnb(id) burd) bie H'önigtic^e 33e=

ftätigung am 6. Snü 1749 ^ur -Parlament^afte erfjobcn.

1)ie 33rüber tuurben alo 3)?itgüeber einer alten eDangelifd)ett

bifd)öflic^en firc^e aneifannt, Don (Sibleiftung, fofern fie itjuen

bebenflic^ erfd)iene, befreit, cbzn fo Dom SÖaffenbienfte gan^

imb t)om ^Int^eil an ben @efd)n)ornengerid)ten in ^einlid)en

gäöen. 3)ie (Sriangung eineö foldjen 5(ncrfcnntniffeö , unb

auf foId)em Sege einer öffentüd^en unb grogartigen 'Btaai^^

öerf^anblnng, it)ar ber luic^tigfte njeltlidjc ^orfdjritt, luetdjen

bie Srüberfad)e big ba^in gemadjt; fie ftanb nun in ben

9^eid)ögefet^en eineö ?anbe^, wo bie ©efei^c ato, unb feinem

leichten 3ßed}fe( unteriDorfen finb, grünblid) feft; n)äi)renb

anberölüo bie nod) fo groge ^efd)ül^ning unb Ounft \mhtx=

rnfbar üon jebem neuen S^i^ali abijängig crfd)ien. 2)ie 2Bir=

tag biefeg ßrfolgeö jeigte fic^ al^balb bebeutenb; an bieten

SDrten in ©ngtaub, Sc^ottlanb unb Urlaub unb in ben

norbamerifanifc^en ^flan3ungen lub man bie trüber ju

9?ieberlaffungeu ein, bereu and) einige jn ©taube famen, in

<5nglanb befonberö nal}m bie ©emeinbe einen neuen (Sdjinung,

ber aud) günftig auf baö geftlanb jurüdtuirfte. ä^^^^nborf

fud^te ben guten ^inbrud ju öerftärfen; er ijattc mit ben

33ifd)i3fen üon Bonbon unb Lincoln freunblid)e Unterrebungen,

fd)rieb in englifdjer ©prad^e eine "^^arlegung ber l^eljre unb

^erfaffnng ber 33rüber, unb bereifte bie @emeinben, bie fic^
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im ^anbe fdjon fe()r Dermeljtt Ijatten, befonberö in 5jov!]()irc,

iDO gulned alö ein bebeutenber ^ruberort fjcvamtmd)^. 9'?id)t

imtt)irf)tig iDar aud) in ^ejng nnf bieö ©cbcifjen bcr 33rübcr=

fadje in (5ng(anb, baß ber cnglifdje ^ifd)of üon Sobov nnb

9}Jan ftc^ entfd)(og, bie Leitung beö burd) baö ^lOleben beS

D6cr()ofprebigevö doci^inö cvlebigten reformirten J^ropnö ju

iiOerne()men.

©einer $)au€gcmeinbe, iDeldje bnvd) ah= nnb ^ugc^enbe

'ßilger, befonbcvö anc^ bnvd) ha^ ^^erixjeilcn üiciev wad)

SBeftinbicn, Ü^oibomerüa nnb G,H'önIanb ab,3nfertigenbcn ^^^i^^^^

boten, jeitentDcifc fetjv anfefinlid) itiav, luibmetc ber @raf
nngei\)öf)nlid)e gürforge. dlid)t nnr arbeitete er, une immci%

mit eifrigftem 5Intf)eiI für ben (Seelcn^uftanb ber (Sinj,elnen

nnb ben fegenreidjcn @ang ber @efamnttt)eit, ^^n beffen befferer

gü^rnng nnb ^crat()nng er, anf^er feinen ^eben, Set- nnb

©ingeftnnben, and) nod) eine befonbere ^anSfonferen^ einrid)=

tete, fonbern and) anf baö 2lengere erftred'te fic^ bie @org=

fatt, e^ foKtc ben if)n nmgebenben -pifgcrn aud) in biefer

i8e3ief)nng an nid)tö fefjlen, nnb eine gcraiffe (Strenge nnb

51[ermtid)feit, iüe(d)e biöf)er bcmerfbar gelnefen, md) einer

niinber einfad^en nnb reid)tid)eren ^ebenStücife. Qn ber ^(ei=

bnng cntftanb and) eine niernid)e ^enbernng, fie mürbe reid)er

grabe babnrd), ha\^ man fic t)creinfad)en tDoKte; benn biefjer

I)atte fid) jeber, n)ien)oI)( otjne "$runf, hodj nad) @etnof)nI)eit

feinet (Stanbe^ getragen, jel^t n)ünfd)te 3^J^5^"^o^'f liefen

Unterfd)ieb anfgefjoben; man iriifjtte ba()er eine mittlere S^^rac^t,

^u iDelc^er jlnar einige 53rüber nnb (Sd)tt)eftern anö il)rer

big^^rigen nm bietet ^inabftiegen, bie große SJJefjr^at)! aber

bebentenb r)eranf, nnb haß ©anje mngte fid) ba^er ungemein

er^öl)t barfteHen. Offenbar inirfte f)ier ber ^Inblicf nnb bie

53ernf)rnng ber georbneten englifc^en ^eben^art ber 9}^ttte{=

flaffen ein, beren (S^rbarfeit nnb S3ilbnng bort me()r aU
anber^olno mit einem getoiffen 2Öo()Iftanb nnb Slnfraanb in

33erbinbnng ftcfjt. ©eine §angDerfammInngen mngte er

gegen ben aUjngrollen ä^^'^'^^f beiüa^ren; nic^t geringer tnar

ber ®rang ^n hzn bentfd)en ^rebigten, it)eld)e er in ber

SriiberfapeUe ()iett, nnb bie immittelbar baranf ein 33rnber

in englifd)er <Sprad)e genau lt»ieberf)oIte. 5luJ3er biefen be=
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ftimmten ^efcf)äftigiin(]cn fiteste 3i"3e"^orf in biefev ^tit

gern einfam jn bleiben, luoju mancfjcriei Urfarf)en beitrngen.

Sr bebiirftc, nnb grabe im ©liicf nm meiftcn, beö ftärfcnben

Umgang^ mit bem §ci(anbe, ofjnc me(d)en er fiel] gebengt

unb Derfaffen füf)(tc; nnr mit biefer ftet^ ernenten .^räf=

tignng fonnte er jn ben üicten nnb medjfelnben SIrbeiten, bie

er betrieb, gctroft I)ert)ortreten. ^Iber and) Xrübfale mad^ten

if)n biefer Stärhtng jet-t fe()r bebürftig. Briefe anß 3)entfd)=

lanb gaben if)m jum erftenmalc bent(id)e nnb nmfaffenbe (Sin=

ftd}t beö llcbek^, metdjeö im ©tiüen baö innere ber

©emeinbe bnrd)mnd]ert (}atte, nnb i()r eine grän3en(ofc

35ermilbernng brofjte. S)ic anöfdjiueifenben ©piele ber @in^

bilbnngöfraft, bie |d)mäd)Iid)e SXänbelei nnb baö ünbi^dje

SBefen mit bem §eilanb, meiere fid) im ^errnf}aag er^engt

Ratten, maren anf hm @ipfe( ber 5llbernf)eit geftiegen; in

erfc^redenber 2Bei|"e entfjiiUte fic^ plöt^tid) ba^ ^^erberben bnrc^

eine 93hnge bon 2:f)atfad)cn, in me(d)en bie grömmigfeit jnm

Unmefen gemorben fd)ien. 3^^^5Ci^'^orf f)atte t)ie(e§ biefer %xt

fd}on gettjngt, einigeö felbft Uerfdjnlbet, aber ba^ liebet nie

fo arg nnb bie §eitnng beffelben fd)on im ^n^t geglanbt.

vvc^t mnrbe i^m ^nm erftenmat hmb, maö aÜe^ i^m bi^fjer

entgangen, nnb nod) in DoUem gortfdjritte begriffen mar.

(5rfd)roden fd)anberte er bor bem S3i(bc 3nriid, baö i^m nun

in nnlängbarer 2ÖabrI)eit bie fingen traf. (Sd^neKe nnb ent=

fc^iebene 51b(}iilfe, haß mar !(or, mngte berfügt merben. 5ln

ber <3))it^e biefer S5erirrnng, me(d)e in fo(d)er Uebertreibnng

ber ®raf nic^t me^r ai§ feine eigne anfetjen fonnte, ftanb

fein ©o^n (It)riftian 9icnatn^, ben er fog(eid) .^n fid) nad)

Bonbon berief. ®at)ib 9?itfd)mann bagegen mngte nad)

3)entfd)Ianb eilen, nm ade ©emcinbcn jn bcfic^tigen, baö

Unmefen überall ^n erforfd)en nnb mc)glid)ft anöjnrotten.

®cr (Boijn iam an, erfnfjr bie Strenge be§ 33atcrö, aber

anc^ beffen ?iebe, imb gab mitlig bem anberen 3Bege fid) fjin,

auf ben man i§n je^t nmtenfte. 3^"S^t^^örf felbft aber ge=

rieti) in groge ^e!(omment)eit; er fonnte bie Onette jener

(Sc^märmereien nid)t fo gan^, nnb felbft if)re 2Bir!nngen

nid)t alit gteid)mäj3ig üerbammen, and) fc^ien berfelbe }^aU

bei bem ©nen jn entfd)n(bigen, bei bem 5(nberen ni(^t; etu=
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jelnc !J^Qtfa(^en f|3vac^en feine Wiiht an, anbeve regten un=

mittelbar feinen ärgften ß^ni auf. -3:n biefem ©ebränge,

'ba er nid)t ()offen tonnte, fein innere^ @efu()( mit äußerer

©erec^tigfeit in ©nHang jn Dringen, mal^tte er fi^ eine

fonberbare 3^^ffwd}t. Qx Derfc^toß fid) alten tueiteren )i)liU

tf}eilnngen, mieb ade baranf fjintenfenben @efpräc^e, unb mie§

mit UntüiHen bie näf)cren 5(n3eigen bon fic^, bie man i^m

geben njollte, er betjonptete nad)briid(id) ein DöHigcö -Sgno^

riren. ©ein betragen in biefer ^infid)t tuar anffallenb nnb

imbegreiftic^, er Dcrmeigertc fd)te(^terbingö jebe 2(ufftärung,

unb gcrietf) barüber in baucrnben ^^vi\t mit einigen Örübern,

luelc^e bie ®ad)c griinbüd^ burdi^narbeiten n)ünfd)tcn, aber

er n)olIte lieber ben Seinigen ein ^ätt)fel unb Don itjnen

mißbeurt^eilt fein, alö einen ©egcnftanb anrühren, ber fein

-Onnereö S^^vig, unb bei bem er eben fo fe^r feine iOiilbe

lüie feine (Strenge fürd}tete. gür ha^ 5l((gemeine ^attc er

bie nöt^igen 9J?aJ3regeIn angeorbnct, bie ©id)tung mar ein=

geleitet, iaß (Sinjchte in biefem betrübten Söirrmefen moHte

er bem .^^i^^^"^ «"^ beffen Siigung an^cimfteÜ'en, tnobei baö

@nte fdjon ofjue menfd)(id)eö S^ffj'^ii^ ^^ jcbem am fic^erften

mürbe gerettet unb haß (Scl^ted)te jerftört merbcn. Unb in

ber X^at, e^ fd)eint, baj^ ^^n^^^^^^^^f ^^^ biefem bebenttic^ften

galle nid)t flüger t}ätte f)anbeln tonnen.

Önjiuifc^en itjarcn gute 92ad)rid)ten auß SBeftinbien ein=

gegangen, mo So^anneö Don 3Batteüif(e imb Söenigna mit

gutem (Erfolge mirften. 5(uö <8ad)fen tam bie 5Scrfid]erung,

baf? ber Honig 'üaß 3)efrct ^u ©unften ber 53rüber nun mir!=

(ic^ ertaffen (jabe. ^eon(}arb 2)ober traf au^ l-ieflanb ein,

unb alö ^aöib 9^itfd)mann uon feiner 33ef{(^tigung ber @e=

meinben au§ 3)entferlaub mieberfe^rte, timrbc SDober bal)in

abgefanbt. 3)ie bortigen ^ieberfad)en enthüllten fid) immer

mef)r in i^ren ungeafjubeten gortjd)ritten, oüein fie maren

bereite in ber Umfefjr unb liegen Döüige Teilung ^offen.

5I(ö baranf 3of}anncg öon 2Battet)il(e ai\§ ^Imerifa ^^urüdlam,

iDurbe and) biefer nad) ®cutfd|fanb gcfd)irft, um bie @e=

meinben ju bereifen, unb bie Üieinigung berfelben ju ttoU-

enben. ^ei allen biefen ^Jcagregeln Dcr(}arrte 3in3CJ^^orf

aber bennoc^ in ber angenommenen (Stellung, unb moHte
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tiinfic^tlid) biefev 5(ngc(egcn{)eit mä)t^ ^ä^erc^ mefir i)ernel)=

men, no^ gefpräc^^iDeife ängevn, fonbevn [tritt gegen aÜe^,

\va^ man i^m bicferf^atb aufbringen luoCfte. ©einer 5n)(itig=

feit fehlte eig iüäfjrenb feinet fortgefe^ten 5(ufent^a(t§ in (5ng=

lonb nidjt nn anberen @egenftänben. (Sine ©t)nobe im (Se^=

tember 1749 jn Bonbon, fjnn))tfäcf)Iicl^ bem ©emeinbegang

gcinibmet, eine anbere im -Sunt 1750 ebenbafelbft, auf irelc^er

unter anberen bic ©teUung ber ©emeinbe gegen i()re unb beö

©rafen perfön(icf}e SBiberfad^er Oefprodjen iüurbe, mannigfache

Verätzungen njegen ein3elner ©emeinben, babei bie ©efc^äftc

be^ 8i)nbifat^ unb ber 3)iafonie, unb ^ttjifd^en allem biefen

immerfort bie eifrigfte Veforgung ber ©eelen, bie tägtidjen unb

J3fteren au§erorbent(ic^en 5lnbarf}ten unb 9?eben, ungerei^net bcn

ftet§ junefjmenben 33riefme(^fel unb ben unbermeiblicfien Um=
gong mit ^erfonen, bereu Vefanntfcf)aft mistig mar, bie^

imgefä^r bejeidjuet ben ^^rei^ öon ^ef(i)äftigungen, Don mel=

d}en 3itt3C"^P^'f f^^) "icf)t aMöfen fonnte. 3^^^^' äußerte er

n)iebert)o(t ben SBunfc^, alle feine 5lemter nieber^ulegen, unb

ton ber Leitung ber ©emeinbc 3urüd3utreten, momit bic

meiften geinbfeligfeiten, mie er glaubte, ha fie Zau^tfäd)Iid)

auf feine ^erfon gerid^tet mären, gegen hk Vorüber Hon felbft

megfarien mürben; aud^ fei nur bic l^rcbigt be§ (Sbangeliumö

fein mafjrer Veruf, meinte er, nid)t aber ha§ (Sijubifat nod)

bie ©iafonie, ju bereu ©efc^äft er menig tauge; imb in ber

^(}at geigte er fid) befonberö ber letzteren ^Tufgabe nid)t ge=

mad)fen, inbem er meber bic nötljige ^enntni§ beö bitrger=

(i^en unb gemerblic^en ^ebenö, ber S3ebürfniffe unb §iKf^=

quellen, ber üortrjeil^aften unb na(^tl)ei(igen SBege beffelben

l)atte, nod) in biefen 53erf)ältniffen ein rld)tigeg ^a); borauö-

beftimmen, ober ba6 beftimmte, bei af(er ©parfamfeit, bie er

fic^ jum ®efe^ gemad^t, mit erforberüc^er (Strenge feftf}al=

ten fonnte; gtcid)tuof}I ()ätte i^n aud] in biefem 5(mte nic^t

gleid) jemanb ju crfel^en bermodjt, fein Gifer, feine (2elbft=

aufopfcrung, fein eignet bebeuteube^ 35ermögen, unb haQ groge

Zutrauen, meld)e§ er nad) allen Seiten einflößte, gab feiner

^ermaltung in jal^trei^cn gäüen 9^ad}bruc! unb §ü(fe, mie

ein nod) fo grünblid)er Äenner unb 9ifed)ner fie fd)merIidZ

ftnben fonnte; auc^ mar bic (55emeinbe Don ber Ueberjeugimg
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burd)bruitgen, ^^af^ fie feiner md)t enträtselt fönne, unb er

füllte fe(6ft, ha^ er, njenn aud) fonft für jene (^efc^äfte

gar nic^t ber red)te 9}?ann, bod) nnter biefen Umftänben

nod^ unentbefjrlid) fei, unb lieg fid) bafjer gefallen, bie 6iö

baf)in getragene !^aft and) ferner nod) ^u tragen. -Sn ber

Cfinfandeit üon -Ongatftone^aü, einem l-anbfi^e, ben er eine

Ijalbe Xagereife üon i'onbon gemietfjet fjatk, unb n)of)in er

fic^ bi^lneilen juriid^^og, bearbeitete er unter anberen aud)

Dielfadjc 53er3eid)ni[fe, foinofjl ber Crte, ©emeinben, (Jf)or=

^öufer, unb 5(nftalten ber trüber, al^ aud) ber ^erfonen,

Motidjz biefjer beut Xienfte ber (^emeinbe auf irgenb eine 5lrt

Dorgeftanben, ja aud) foId)er, bie, of)ne jur (^Jemeiube ^^u ge=

()ören, if)r tüic^tig unb wert^ geworben inaren; an bergieidjen

ftatiftifd)en Ueöerfid)ten unb ^luf^ä^lungen fjaiit er üon je^er

befonbere greube, unb bie '3?antenreif)en bienten i^m aud) ju

ben gürbitten, mit n3e(d)en er fein @ebet auefü()r(id) auf

aüeö (Sinjelne ju ^eften liebte.

Sn 'Sad)fen unb in (ängtaub ^atte bie 53ruberfacSe je^t

nnter obrig!eit[id)er ®eU)äf)r feften bürgerlicJ^en ^oben erlangt,,

ber auf einem anberen '^unft fjingegcn i§r mieber entfd)Iü^fen

foüte. ®er alte @raf üon 9)fenburg-53übingen lüar im

Dftober 1749 geftorben, unb ber (Srbgraf ()atte bie !?anbe§-

regtcrung angetreten. 1:k ^er^ältniffe üon §errn()aag luaren

biefem fc^on längft ein raibrigc^ ^^ugennierf, unb bereitiüiüig

folgte er ben ^^at^fc^lögen, lüelc^e bie geinbe ber trüber

i^m eingaben. 9)?an i)aik itjm üorgeftellt, bie ©emeinbe

fd)mcilere i^m feine 9ied)te, unb lüenn bie (Bad]tn fo fort=

gingen, Ujürbe 3^"3s^^orf if)n mef)r imb meljr üerbröngen,

unb fid) a(6 ^nv beö ^anbeö einfci^leidien. 5)ie 5{uffün=

bigung be6 ^arle^nö i)aiU bie (Erbitterung gegen 3^n5C"borf

üerme^rt, unb bie trüber i^rerfeit^ trugen burd) eitle 9?eben

unb unfcSidlid)en 3^ro^, lüie ifjre eignen iBeric^te gefte^en,.

nic^t irenig ba3u bei, bie (Sachen ^um 5Ieugerften §u treiben.

Die in Drudfc^riften me^r ol^ je gehäuften 5(nfd)ulbigungen

gegen bie iörüber, bie ^erirrungen, lüelc^e in §errnf)aag

(Statt gefunben, fonnten ein ftrengeö ^erfa^ren gegen bie

^emeinbe Ieid)t befd)önigen. Der junge ®raf na()m fic^

üor, bie (Sad)e je^t, 'i^a er bie @en)alt ^atte, fc^arf anjufaffen.
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tSJteic^ bei her §u(bigung, bte i^m ju (elften toax, üerlangtc

er öon bcr @enteinbe, fte follte eibltrfi t)crf|)red^en, bag fte

burd) i^re (Einrichtung unb ^crfaffung feine Untert^änigfeit

unter beut ©rofen öon 3^nSßtt^'5^*f C'^cr ben 35orfte^ern unb

Getieften, bie mit if)m jufammenfjingen, fud^en iüoilten. ))lad}

mannigfachem ^in unb I)er fc^reiben, Oel^arrte ber regierenbc

Öraf unter gefteigerten 53ormürfen in feinem S3egefiren, fte

foüten f^(ed)terbing§ bcm trafen t)on 3itt]<^"^orf unb i()ren

5lelteften unb 1-eitern abfagen, bie iöriiber bagegen iucigerten

fid) ftanbf;aft, unb Baten imt Unterfuc^ung imb @elegenf)eit

fic^ 3u öerantiDorten, jebod^ öergcben^, benn e^ I)ie|, bie

(Sad^en tnären burc^ öffentliche ©treitfd)riften [}intäng(id| auf=

geflärt. (SnbUc^ erfc^ien am 18. gebruar 1750 ein Ianbe§=

i)errüd)e^ patent, tnelc^cö ben (Sinino^nern öon §errnl)aag,

bie fic^ bon bem f}errnf)utifcf)en SBefen (o^fagen luoÖten, Srei=

l^cit 3u bleiben unb ©^u^ Derfpradf), aÜen benen aber, njeld)c

bic^ tieriüeigerten, binnen brei Oa^ren auSjumanbern befal)!.

ßinjenborf, bon ben friifieren Vorgängen benad)rid)ttgt, l^atte

burd) ein 0d)reiben auö Bonbon fid) bem regiercnben @rafen

^u einem freitüidigcn 35erlaffen be^ §errn§aog^ unter biKigent

?{b!ommcn erboten, allein biefeig geiüaltfame nnb üertragö=

mibrige 53erfaf)ren fcf)nitt alte Unterijanblung ah, unb eine

@emeinbc, iüerd)e noc^ bor fur^em forgloö ben (uftigften

2^änbeleien nad^gel^angcn, mugte plöt^Iid^ in f)ärtefler 'ißrüfung

,5u iüirftic^fter (Sorge für 33oben unb %ad) übergeben! 5lber

^icr trat bcr gute (>3runb ber trüber fog(ci(^ flar unb feft

auö jeber Umbämmerung ^ert)or. 3Bol)Imeincnbe grembe
rietfjen jiüar, bie 33riiber foÜten i^r gute^ 9?ed)t be^upten,

unb eg fet}Ite nic^t bie Sot)rfd)einUd)feit, baffclbe glüdlid^

t)urd)fed^ten ju fönnen; anbere 2Bege bcr 53crmittelung fd)ieneu

anc!^ nid^t ganj t)erfd)Ioffen; allein bie fämmtlic^en @intt)0^ner

beö §errn()aagö, burd) ben 33ifc^of Oo^anneö t)on Sßattet)i(le,

ber grabe ju biefen entfc^eibenben 2^agen auö i^onbon ange=

langt W)ax, gdidlic^ geleitet unb geftärh, faßten ben (5ntfc^lu§,

^u fc^tücigen unb ju leiben, t)erit}arfcn haQ ^(nerbieten ber

9^egicrimg, unb fd)irften fid) fofort an, i^re 2Bof)nungcn,

SBertftätten imb 9?af)rungen ^u berlaffen. -Sn ben erften

i)rei klagen machten neunjig lebige Brüber fic^ auf ben 2Beg
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nad^ ^ennfijltiauieu. ^n furzen griften folgten aubere, bie

t^eilö nad) ©ad)|en mib *8d)lefien, tf)ei(^ nad) ^oüanb uub

i^nglaub a630gen, bie .^inbevanftalten muvbeii itac^ bev ^au=

ftl^, nadj (Sber^borf itnb ouberen Crten beftimmt, unb eö .jeigte

fid^, bag ber uor hirjcm noc^ 6(ii()enbe Drt fc^on üor ber

feftgefelften 3^^^ ganj geräumt fein mürbe; ber 33erluft an

üegenbcr unb fafjrenber ^ahQ, n)eld)er bei bcm fc^neüen %n\-

hxnd} unüermciblid) mar, inbem bie §äu|er gar nidjt, manc^cö

nur jU geringften 'greifen t)erfauft merben fonnte, fd)ien hm
iBrübern gar nid)t in iöetrad^t ^u fonimen. Um )'o me^r

mar ber @raf t)on 33übingen bnrd) biefen (Erfolg feiner 9Jta6=

regeln betroffen, unb feine anmoijnenben Untertfjanen, i()rer

nod) Dor fur^em gegen bie 33rüber beim ü^eic^öfammergeric^t

gefüfjrten klagen uneingcben!, jammerten laut über einen

^Ibjng, ber and) ifjren 3Bof)(ftanb empfinblid) öcrle^en muj^te.

'J?nn er^ob fid) bie ^efd)n(bignng, bie 3)orftc^er ber ©cmeinbe

mirften bnrd) ®rof)nngen unb falfdje ^crfprcd)ungen auf bie

5i^eute, unb berfüfjrtcn ober jmängen fie mibcr SSiden jum

5luömaubern; jeber (fin^elne untrbe nun Don ber @räflid)en

^e()örbe befragt unb geprüft, unb auf alle SBeife jum bleiben

ermafjut, allein üergeben^, bie ^(uemanbernng blieb im 3^9^^

frembe, ^^nm Xi]di öornef)me 13erfonen, famen nun erft um
5lufna§me bitteub nad) §crrnfjaag, unb bcgef)rten mit an^=

jumanberu; über t)icr()unbert unb fieb3tg Äöpfe sogen gleid)

im erften oafjre mirf(id) ah, 9hir Sin 9}?ann, bnrd) 5In^

erbietungen t)crfü[)rt, fagte fid) Don ber ©cmeinbe loö unb

motite in §errnljaag bleiben, aber ^nr ^efd)äninng ber S3c--

()örbe fül)lte er balb ^cue, bat bie S3rüber um 5Ser3cif)ung,

imb ergriff ebenfalls ben Sßanberftab.

%i§ 3^"3^ttborf in Bonbon bie aut^gebrod^cue ^^erfolgung

erfuhr, mar er anfangt tief betrübt, balb aber, aiß bie ®e=

meinbe fid) fo [)errlid) bemäf)rte, empfanb er bie freubigfte

i8erul)iguug , unb ^iel't fid) überjeugt, ha^ ber §eilanb ben

trübem bnrd) foId)e (^dimad) nur ()imm(ifd]c (^nabe fcnbe,

unb nad) fo Dielen 3meifeil)aftcn unb mi§lid)cn iBorgängen

bie benn bod) mol)( ^u ()art befd)u[bigte ©cmeinbe burd) bie

fpred)enbfte 3lf)atfad]e im maf)ren ?id)te jeigen moÜe. ©eine

@ema{)Iin, mcld)e bicfe fd^mcren !tage im $errn()aag mitcr=
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lebt unb feine fd^onenbe 53e§anb(img erfahren ^atte, unb fein

(Bd^itiiegerfoljn, ber alö ein tuiivbiger -jünger be^ §ei(anb^

erfd)ienen Jüav, braci^ten i^m nad) Bonbon ben genaueften

iBerid^t. 2)ie ©orge für baö Unternommen ber 5luögeiüan=

bcrten nnb i§rer ferneren D^ac^fofger mugte nun in t)ielfad)fte

S^^ätigfeit übergeben, fie Dert()ei(te fid) jtuar anf bie ganjc

^rübcrgemcinbe, (ag ober im ©anjen boc^ I)auptfäd^(id) bem

@rafen ob. (Sr blieb in ©nglanb, fomo^l ber üielen §ülfö=

mittet iüegen, bie i()m bort 3U @ebote ftanben, aU and) um
baö 5(uffel)en unb üieÜeid)t ben ^aß ju öermeiben, meiere fein

übrigen^ unfrudjtbare^ ©rfd^einen in ^eutfd^lanb jel^t ^ätte

mcden f'önnen. 3^^^^* fc^rieb er nod) an ben bübingifdjen

!^Regierungörat§ 33rauer mitb unb berfö^n(id), unb erbot fid)

fogor, ben §errn()aag mit anberen q(ö ben megge^ogenen beuten

ju befe^en, allein oljne 3Bir!ung. S)ie ^lu^manberung irurbe

ftiü unb bemütl)ig fortgefe^t, of)ne ^Cuffe^en unb Unruhe.

9^Jad)bem in (5ng(anb auf ber letzten (Sijnobe ber @ang ber

©emeinbefad^en nod)maIg grünblid) beratf)en morben, glaubte

ber (55raf, nad) anbert^a(bjäf)riger 2lbmcfenl)eit, bod) miebcr

nad) bem geftlanbe jurüdfefjren 3U muffen. @r nafjm öon

ben 33rübern unb ©(^meftern in !^onbon, bie er uod) ^erfou

für $erfon fprad), liebeüolt ?l(bfd)ieb, unb fd)iffte fid) am
11. -äuU in .iparmid) ein. (Sein (Sot)n unb ®d)tüiegerfoI)n

begleiteten i^n, bie @räfin inar üorauögereift. 33i§ jum

1. 5luguft blieb er in 3^^)f^ ^^^0 ^^ ""t^^* ftärfftem 3ubrange

öffentliche 33erfamm(ungen ^ielt, unb reifte bann über 9^eu=

Uiieb, njo ber rcgierenbe @raf fdpn längft eine 9^ieberlaffung

ber 33rüber münfd)te, nad) ^inb^eim unb ä)?arienborn, bcfud)te

bie im ^errn^aag noc^ verbliebenen 53rüber unb (Sc^tneftern,

bie er burd) eine ^}?ebe tröftcnb erfreute, feilte bann feinen

3Gßeg nad) ©ac^fen fort, unb erreid)te am 14. 5Iuguft ^a^

3d)lof^ ^arbi), metc^e^ ben 33rübern bereite übergeben mar,

unb mo feine @emaf)ün feiner fd)on martete, feine '$ilgerbe=

gleitung aber balb nad) i^m eintraf. §ier mürbe fogleic^

eine f^on vorbereitete ©t)nobe gef)a(ten, auf meldjer bie im

-Snnern ber ©emeinbe fcftju^altcnben ©runbibeen, bie (5id)=

tung ber 3}?itglieber, ber Umftur3 ton §errn^aag unb bie

fortbauernben ©treitfd)riften gegen bie 33rüber, ^ur ©prac^e
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famen. lieber bie ^usfc^iücifungen, iDe(d)e in Silbern iinb

^ortf^ielen inoren getriekn tüorben, äußerte er fid) inuim=

tüunben, üenuarf bie 9)?cinintg, a(^ f)tngcn jene im geringfteu

mit ber ^ef)re Don ber ^erfö(}nnng ju[ammen, unb Derfprad),

fo lange er 5lt(}cm ijah^, foldjen ^erirrungcn, bie er alö

3!;enfet0fd)ule be^eidjnete, fräftig entgegenzutreten. Uebrigenö

befannte er, bie trüber unb (SdjiDeftern üerbienten feinen

^anf, luetd^e if)m ben größten 3^()cil biefe^ Unfugs in ber

3eit, ha ifjn bie grogf)enner§borfifd}e Äommiffion imb bie

englifc^e *i)3ar(ament^öeri}anblnng üöHig (jingenommen, fdjonenb

t)orentl)a(ten t)ätten, inbem bicfe luic^tigcn äußeren Slngelegen*

f)eiten mit ber eben fo n)id)tigcn inneren fid^ in feinem l^cn-

fen unb Xi:)nn nur übet burd)!ren^^t I^aben mürben. 9^a^

ber ©Ijnobe fprad) er jebeö ä)?itgUcb berfelben nod) befonbcr^,

prüfte nud) bie beut Semtnarium angef}örigen trüber ber

^teifje nod) in einzelner Unterrebung, mie er öon je^er ^u

tf)un liebte. -3m Otober reifte er bann über Leipzig imb

^reöben, mo er mcgen 33arbi} noc^ mandjeö üerabrebete, unb

!am ben 13. nad) ^errnfjut, mo er in ^eratfjnngen, 3ßer!en

ber 5(nbad)t unb (Erbauungen, unb üie(fad)en fd)rift(id)en

5Irbeiten, ben ganzen SBinter Derblieb. 2Bo§ an ^jerrnljaag

Derloren fd^ien, mud}§ in bem feftgegrünbeten @ebei§en §errn=

^ut^ unb ber Dielen neuen ©emeinben in ®ad}fen, 'Sc^Iefien,

^oKanb unb (inglanb, ber äl^iffionen ^n geft^meigen, ben

trübem reidjlic^ mieber ju, unb bie ©emeinbe bemegte fic^

auf mogenbem Öeminn imb 53er(uft bod) im ©anjen fjöc^ft

gebei^(id) Dormörtö.

Qijc mir nun ber ^ebenöba^n 3i"3^»borf'ö meiter folgen,

i^aben mir feine mä^renb ber (enteren fünf Oa^re fef)r be=

beuteube fc^riftfteHerifdje Xljötigfeit unb 2ßir!ung nä§er an-

3ufef)en. ^ie Streitfc^riften gegen bie S3rüber, ober — mie

man fie burc^auö nennen mollte — §errn§uter, fjatten fid),

na^ 9)?aßgabe ber 5Iuöbreitung ber ©emeinbe, mitan^gebreitet

unb gefteigert. 3ie maren gro|]entf)ei(ö mo^re ©d)mä^f^rif=

ten, 3*-'"9"^ffc Ieibenfd)aftlid)en §affeö unb bcfc^ranftefter

(Sdiulgelef)rfamfeit , DoÜ grober S^erläumbungen unb elenben

SyjijßDerftanbe^. S^iefe <Sd)riften unbeadjtet ^n (äffen, me=

nigften^ einer unmittelbaren SBiberlegung fie nic^t ^u mür=
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bigen, \vax im allgemeinen 3^"S<^"^orf'^ ^vimbfa^; bocf)

lüurbe bev 5rnrei3, bem gatfdjen hci§ SBaljve nic^t nur buvd^

'Xf)at unb SBanbet, fonbern and) fdjriftlid) cntgegcn3nftetlcn,

oft unn)iberfte^(id), nnb fiifjrte auf bcn Äompfplal^^ nm, iDenn

and) nidjt bie ©cgner fetbft, boc^ if}rc SBaffen 3U treffen.

@rabe bie @eift(id}en nnb ^rebiger tDaren eö, me(d)c am
f)eftigften eiferten, unb fid) nidjt fd)eutcn, ifjre Dor ber SBett

meift et)reui)aften 9^amen mit benen ber nicbrigfteu 5lu^ge=

miefcnen ober 5Iuöreiger ^ufammen^uftellcn , meldte in ber

<5)emeinbe i(}re ^cdjuung uid^t gefunben tjaikn, unb fid^,

burd) t)errätf)erifd}e 9}^ittf}ci(ung angeblidjcr @c^eimniffe unb

(Scl^anbfad)en, für if)re gctaufc^tcn fe(6ftfüd)tigcn ©riüartungen

ober nermeintüd) erlittene^ Unred^t fd)ab(o^ fjaltcn moHten.

^on namhaften 9}tännern, unter metdjen Menget, '^atd]

unb ißaumgnrten burd) Ujx 3lnfe()en, §änt^f^e(, 3ßinf(er,

gröreifen, grefeniuö unb 5Inbere burd) if)re ^eftigfcit fid^ anß-

jeic^neten, jätjlte man fd)on gegen gmnn^ig ^auptfc^rifteu

gegen bcn @rafen, feine unb feiner ^Intjänger !^e^re, 5>er=

faffung unb Söanbel. (Einige 53eviirungen unb llnfid)er^eiten,

meiere nic^t ju (äugnen mnren, mußten ben ©egncrn trefflid)

bienen, haß XoU\k unb ^Ibfdjentic^fte, \va§ geiftlofe S3oöf)eit

crfiunen fonnte, bamit ju Derhüipfcn unb moijrfdfjeinlid) 3U

machen. Um nic^t bicfc 3um 3^§ei( gemidjtooden 33efd)u(=

bigungen, Jüenn fie gan3 unmiberf^rod]en blieben, 3um 'kaä}^

t^eir felbft ber bürgerlidjen 53crf}ä(tniffe ber ©emeinbe toerben

3U loffen, füllte fid) ber @raf im -3af)rc 1745 gebruugen,

eine nügemeine ^ertfjcibigungefdjrift l^erauö3ugeben; fie fü^rt

ben 3^itel: „"^k gegcniüärtige (^eftalt beö freu3reic^§ -3efu

in feiner Unfd)utb, \)aß ift, Oerfd^icbeue beutlid^e Sßofjrfjeiteu

benen un3äf)tigen Unmaf)rf)citen gegen eine befannte cüangelifi^e

©emeinbe entgegen/' unb fteHt, of)ne 9^ennung ein3e(ner @eg=
ner unb ®d)riften, boc^ mit fteter ^ücffid)t auf fie, eine

^eif)e Oon (Eät^cn auf, me{d)e ben Sinn unb heiß Söefen

ber 33rüberfad)e nad) i()ren mannigfad)en ^C3iel)ungen 6e=

ftimmt auöfpred)en; eine 5ln3a()( t)on 33riefen, Eingaben unb

anberen 53erl)aub(ung§fd)riften finb (\U 53e(cge beigefügt.

jDiefeö 33uc^, mit oieler Söärme unb nic^t oljuc 33efonueu()eit

abgefaßt, madf)te bei Unbefangenen guten <5iubrud. ^aih

gjarnfiogen von ©nfe. XI. 27
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nac^()cr begann ber ®raf eine Sö^ge t)on 5luf)'ät^en, Wox'm

er, wadj ärt perfönddjer 2)enffcl]riften, fic^ felbft unb fein

ganjeö ireiOen mit t>ertran(id)er Offenheit barlegt; baö erfte

imb ^tneite ©tüd bie[er 5D?itt^ei(nngen erfdjienen ju ßberg^

borf, wo fie im 3)e3em0er 1746 gefdjrteben iDorben; bie

uad] unb nac^ entfteljenbe golge bon jhjölf <Stüden nebft

iöeilagen iDuvben juletst in einen ^anb bereinigt, unb unter

bem 3^itel gebrudt: „^nblnigö l3on 3^"S^"^orf Trepi sauTour

ba^ tft, naturelle 9?ef(e^'ione§ über ader(;anb 9}?aterien, nac^

ber 5Irt, luie er bei fid) felbft 3U benfen gcnjo^nt ift." ^ie^

ift oljue 3^^^^f^^ ^^^ eigent^iim(id)fte unb merfmürbigfte ©d^rift

be^ (trafen, au^ ber inir be§f}a(b öftere ganje ©teilen ()ier

angefiif)rt I}aben, befonberö über feine frii^eften ^egcgniffe

unb ©efinnungen. ®aö S3ud) ift in ber )3erfön(ic^ er^äl^ten-

ben unb betrad^tenben 2öeifc, \vk eö anhebt, leiber nid)t

fortgefiifjrt, fonbern lenft batb in 55erf}anblung unb mitunter

in blojie ^ilufredjuung tion 33efonbercnt ein, lre(d)eö ben 5ln^

t^eil be^ ?efer6 nidjt fcfjr fcft^lt; unb fo bleibt unö eineö

ber anjietjenbften ^ü^cr, "Daß t)kx Ijaiit entftef)en fönnen,

unb in ber beutfdjen ^itteratur ein luidjtigeö i)enfmal ge=

Jüorben märe, bod) nur 3U miffen! 33on äiiiS^nborf'^ ^eben

an bie ©emeinbe tüurbe im -Saljrc 1746 eine «Sammlung
Ijerauögegeben, unter bem 3!;itcl: „3ii-^ci«nbbreigig einjetnc

Apomilien;" ferner neun feiner in Bonbon gefjaltenen ^rebigten,

fobann bie in 3'^^)f''^
^'^ ^^^ ©ijuobe geljaltenen ^?eben. ^\x>ci

XijtiU feiner öffent(id)en ©emeinbereben be^ -3af)reö 1747
folgten, bann „(Sinunbbrei|lig 3)iöhtrfe über bie augeburgifc^e

Konfeffion," metdje er bem tfjeologifdjen ©eminarium t)orge=

tragen f}atte, enblid) nod) bie gemö(;n(id}en ^oofungöbüd)Iein,

einzelne ^uffütje, lieber. Wit ben 9?eben unb 3Sorträgen

lüar eg nid)t immer rid}tig befteCft, niele^ ujar Don if)m fetbft

uadjtäffig f)ingefd)rieben, anbereö t)on frember .^anb uut)oII=

fommen aufgefaj^t, aÜe^ aber tjätle einer genauen ®urd)fid)t

unb ftrengen ßw^^f^^ftcüung beburft, benn außer bem 3BilI=

fürlid)en, ©emagten unb 3^änbcl^aften, maö nur aöjuriditig

ber bamaligcn 9}teinung unb 'äxt be^ urfprünglidjcn ^er-

fafferö entfprad), mar aud) anbere^ ©törenbe t)orbanbcn, mac

burd) Unfunbc unb D^ad^Iäffigfeit ber ©cfjülfen Derfd^ulbet
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wax. Unb bie guten ©inbriicfe, metdje bcm ^reu^veid) uub

ben itaturcUeit Reflexionen üwa folgten, njurben meljr aU
aufgewogen burd) bie jafidofcn 33Ii)gcn unb Wnftö gigfeiten,

meldte ber ^rud aller biefer üxeben einem großen 3^^ei(e bcr

t!)eotogifd}en ^efetuelt nnbermeibtid) barbot. 3)ic Angriffe

^örtcn md)t auf, unb tniemof)! ßi^öCtt^orf fic^ in ®treitig=

fetten nid^t einlaffen tuollte, fo tnurbe er bod^ mieberfiolt auf

ben ^ampfpla^ ge3ogen. (Sine .^'Jiiptarbeit mürbe Don 3))an=

genberg t^eitö unternommen, tf)ei(ö Veranlaßt; er (a^ aUt

Ö5egenfd)riften anfmcrffam burd), fdjrieO attc Sefc^ulbigungen

unb 5Inf(agen, of^ne 55erfaffcr unb 53ud) ju nennen, auf ein^

jelne ^tüd auö, treldjen bann ber ®raf feine balb fürjere

6alb au^fütjrüc^ere 33eantn)ortung (jin^nfügte. ®ie ©d)riften

©^angenbcrg'^: „'4)arlcgnng rid)tigcr ^Intiüorten auf mc§r

alö breifjunbcrt ^efc^ntbigungen," im Oafjrc 1751 crfd]ienen,

unb „3rpoIogetifd)e (Sd^tnf^fdjrift, morin über taufenb ^efdjut-

bigungen nad) ber SBabrfjcit beantiüortet rtjerben," ein -3a^r

fpäter ^erau^gefommen, liefern ncbft eignen 5(uffä(^en, Briefen

unb anbercn Beilagen, ben ganzen 35ertauf biefer (5rc)rterun=

gen, in tuelc^en, man fann e^^ nid)t läugnen, 3i"S^n^orf oft

fe^r griinblid^, gcfd^idt unb geiftreid^ erfdjeint. ^lUein er

erfd)rad bod) beim Uebcrblid einer foldjcn 9Jiaffe üon ^nffagen

unb ^ortuiirfen, unb n^nrbc über haß arge ^JJif^üerfte^en

feiner (Sdjriftcn nun fe(bft bebenf(id); er fa^ tiefe ©d]Uiäd^en

berfelben ein, glaubte in öielen ^e()auptungen ^u Weit gegan=

gen ^u fein, mandjcn Wuöbrurf mij^^braud^t ju §abcn, unb

um fic^ an§ aller biefer ^crinirrung unb $ein mit einennnale

,^u befreien, ern)ä()(tc er haß große 9}?ittet, ()ffent(id^ ju er--

!(ären, er idoHc fämmttic^e 5Iu^5gaben feiner bi§ baf)in ge=

brudten ©djriften, aiß mangelfjaft unb man^er (Sridutcrung

bebürftig, für haß ^ublifum faffirt (jaben, unb bei fünftigen

^(u^gaben mit ^orftdjt unb ©enauigfeit jebe genjünfdjtc ^äu=

tcrung t)ornel)men, mobei er freiüd) bebaure, ha^ and) hk
fd^lid^tc 92atür(id}feit unb unbefangene 3i^öcrfid)t feiner ^euße=

rnngönjcife ^in unb n)icber (eiben inürben.

S!J?ittiertDeife ging in §errn^ut aUcg ben beftcn ®ong.
1)er im gebruar 1751 eintretcnbe S^ob (5()riftian 3)at)ib'^,

be^ erften mä^rifd)cn 5(nfteb(erg in iperrnfjut unb gü^rer^

17*
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bei- evften ^eibenboten nad) ©rönlanb, beraubte ben ©rafcn
c'ine^ erprobten, ungemein tljätißeu unb einf(u§veid)en 5!}(it=

arbcitcr^; man pflegte Don i{)m ju fagen: mir Traben nur

(iinen fo(d)en 9}^ann! jeboc^ h^\a^ bie ©emeinbe in ifirer

9J?itte gcnugfame ©aben, um einen fold^en 55erluft nid)t

grabe aU einen 9)?anget fiiljten §u muffen. 3^^3'^i^^ö^f

^

^crluft allein märe in biefer 3cit nod) unerfel^^Iid) gemefen.

©eine 3^()ätigfeit fd)ien mit ben 3a{)ren ju madjfen, unb tl)ei(te

fid) auf H^ 3mcdmä§igfte jmifdjen ben großen mcittidjcu

@efd)ciften unb ber inneren @ottfeIig!eit; 3U bcr letzteren

manbte ilju fteti^ ber tieffte ^er^en^trieb, 3U ben erfteren

riefen if)u $flid)t unb !lalent. -3m 5(|)rit 1751 mußte er

nad) 3)reöben reifen, um mit ber bortigen 53et}i3rbe, unb mit

beut "ipremierminifter ©rafcn l)on 53nd)( fetbft, ber mit 3i"=

jenborf pcrföntid) mo(}l ben größten 5lbftid) madjte, aber hm
3ufammen(}ang beffelben mit bebeutenbeu ©efbquellen fjöd}(id)

fdjäljte, megen einiger ^ertjdttniffe in 53arbi) bcftimmteö Hb=

ifommen ju treffen, hierauf befudjtc er 9^icöh), einen Don

bö()mifd)en ^luömanberern, bie mau in §^^*^*nl^ut anfjunefjmen

uid)t gemagt fjatte, feit beut -Safere 1742 auf beut 53oben

eiueö vg)errn Don ©er^borf unmeit $errnfjut gegrünbeten

Srüberort. -Sm 93?ai fjiett er mieber in ^errntjut mandjerici

^eratljuug, begab fid) im Guni nad) ©nabenberg, bann nacl)

ißarbi), mo haß (Semiuarium unb haß 5(rd)iD Don 9)?arien^

born unb bie Slnabenanftalt uon £'inbf)eim eingetroffen maren,

unb feiner unb feine^^ (Botjmß (5f)riftian Dtenatuö befonberen

©orgfalt, bie fid) bcr 9^eit)e nad) auf jeben (Sin^etnen er-

ftredte, tfjeilfjaft mürben. 9?ad)bem er aud) ben öffentlic^eu

©orteöbienft in ber ©d)(oß!apefle eingcrid)tct I;atte, reifte ev

Don ^ier im 3uli nad) (Sbereborf, mo er Don jafjlreic^eu

^OZitarbcitern umgeben mar, benn immer fanb fid) eine ^i(ger=

fd)aar ju iljui, tljcitmeifc feine (Sd)rittc begleitenb, tt)ei(meifc

ir)nen Doraut^eitenb ober uad)foIgenb. dv bekannte f)ier in

mef)rtägigen ^eratfjungen, ha^ fein eigentlicher iBeruf ber

Umgang mit bem 2Borte @ottev^ unb bie ©orge für ha^:^

§cil ber (Seelen fei; al^ ein Günger Gefu merbe er biefem

Berufe fortan au§fd)lie§lid) folgen, unb alkß meiben, maC^

Uju naci^ anberer 9^id)tnng jerftreuen fönnte. (5r Ijatte (5ng=



(anb mit ber ^6fid)t öevlaffeii, iiQcf) feinem in Xeutfcf}(anb

gemad)ten ^Befiidjc bortf}in ^urücf^iifefjvcu: bemt cv fanb ben

i^tufentfjatt bofelbft ungemein günftig, nm ^mifdjen ben enro=

päifcf)en ©emeinben nnb ben nmevifanifcfjcn SD?i|fionen mitten=

inne yt fielen, nnb jngfeic^ bie joljrreidjcn nnb mirf)ligen 5tn=

gclegcnfjeitcn ber trüber in Cfnglonb perjönlic^ ^n defovgcn.

ä?un |d}ien ifjm* ^medmäfng, bie £6er(citnng bcv Srübevfac^e

auf längere 3^^^ Q^^ ^^^ (fngdmb ^u verpflanzen, mo ber

gefet-lic^e ^d}n^-, me(d)en bie 33rüber erfangt fjatten, i^nen

3ngleid) i>cn fid)erften ^oben gab. Sn biefem 3 inne mareu

kreitö bie tet^nen ^eraBrebungen in §errn§nt genommen, nnb

ijattt je^t ber ^Ibfc^ieb in (S6er^borf (Btatt. ^'mit\\hox\

trat am 21. Qnü feine 9?eife an, moKte aber, beüor er 'i>a^

5eft(anb üerließ , anc^ noc^ bie flcine ©emeinbe ber trüber

ju 9J?ontmirai( im gitrftent^um 'D^enfdjatet 6efnd)en; er fam

ben 1. 5(uguft bort an, blieb ad)t 3^oge, fprac^ Von ber i'iebe

unb 55ertranlid)!eit ^um §ei(anb, gab fonft Üiatf) nnb Ein-

leitung, nnb reifte bann bnrc^ granfreid), mo er fid} inenig

auffielt, nad) Bonbon.

§ier tt)iinfd)te er ftc^ in groger (itiKe ^u l^alten, o§ne

beg^atb feine (Erbauungen unb ©efc^äft^arbeiten aufzugeben.

(ix f)ie[t feine beutfdjen ';)3rebigten mie früher, unb feine £)au§-

üerfammlungen täglic^ in gewohnter 3Beife. (Seine bi^fjerige

SBo^nung in 53(oom6burl) mußte er eines Saue^ raegen ber=

laffen, unb be^og, mei[ haß Don if}m gcfaufte §au0 be^

@rafen tion ^'inbfetj in dfjelfea bie nöt^igen (Einrichtungen

uoc^ nic^t f)atte, abermals eine gemiet^ete SÖofjuung in

Söeftminfter. (fr gab fjier auf'ö neue bie miinblic^e unb

fd)riftlic^e (Srffärung, bag er feine 5(emter in^gefammt ab^

geben, unb fortan nur a(g -Sünger -öefu (eben mode. Xie§

[)atte bie Söirfung, baf^ er imter ben Sriibern feitbem geraöfjU'

üc^ nur ber -3iinger, feine ^Bofjnung hc[§> -3ünger§auo ge=

uannt mürbe: im Uebrigen aber, ha fein D^ac^folger für i^n

eintrat, aud) er felbft ftd) feinen jn geben mußte, blieben bie

@efd)äfte nad^ mie t)or in feiner §anb. -3m September !am

Spangenberg mit zaf)lreic^cr Begleitung au^ Xeutfdjlanb,

um abermals nad) Ü^orbamerifa mit il)r abzugelten; bieß gab

bem (trafen ^nlaf?, fomo^l mit biefen 33rübern al§ mit ben
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5!J?iffionöfad)cn im ^lUgemeineii fid) Qngelegent(id) ju befc^äftU

gen. 3m Öftober fa^ er fid) ju einer ä?eife noc^ ißebforb

6elt)ogen, nm bic bortige ©emeinbe ^u befnc^en. ®a e§ if)m

nngeadjtet feinet Sunfc^eö unb iöcbiirfniffe^ nic^t gelingen

tüoHte, im gen)ö[jnlid)en ^uQt beö i^e6en^ 3n einiger dlnijc

in fommen, fo mußte er fid) ti)of)( entfd)Iiegen, biefelbe burd)

ernft(id)e 53or!e^rnng menigftcn^ auf einige 3'eit jn er^tuingen.

(feinen §auögenoffen fagte er, ber ©emeinbe fc^rieb er, baß

er bie näd)ften ,3mei i)Jronatc fid) bie DJhtge nehmen njode,

Q((e§ if)m feit breigtg -[yaf)ren 33egegnete ju überbenfen, er

I)abe Dielet nadj^ulefen unb mit bem §ei(anbe barüber ^u

fpred)en, I)ierin biirfe er nid)t unterbrod)en mürben, unb er

n)ünfd)e beßfjalb, ha^ man i^n mäf)renb jener ^dt gan^ a(^

einen 5(bmc|'cnben anfef)cn mi3d)te. Wlan fonnte nic^t onberö

q(ö feinem ^egcf}rcn n)illfaf)ren; bennoc^ nidjt fo üöKig, bQJ3

er nid)t l)äufig über mand)e 3^inge befragt morben märe,

über meiere er adein 5(u^!unft geben fonnte. 9J?an ))f(egtc

ifjn aber fd)ou längft nic^t ofjue 9?otr) in biefer 5(rt ]u )lörcn,

fomofjf, meit er in feinen Sinn ücrtieft oft faum bie gragen

öernatjut, unb t)er!ef)rtcn ober nnfid)ren 53efd)eib ertl}ei(te, ciU

anäj nm ber 3(engftlid)feit miüen, bie er im @ebraud)e feiner

3eit l)atte, benn er pflegte bic ganjc gülle obliegenber imb

beöorftefjenbcr 5(rbeiten forgfältig ^n iiberfd)aucn, unb biefe

noc^ ^ugemeffencn ß^iträumen im üorau^ cin3utf)ei(en, fo ba[^

er nid)t nur 9J(onate unb SBoc^en, fonbern aud) 2^age unb

Stunben auf meitfjinau^ für biefeö ober jeue^ @efd)äft aU
3^c( t)ormcrfte, mobei eg benn fomo()( burd) bie ^afijt felbft

al:^ burd) änj^ere S^f^"^^^^ \^^)^ ^^^ nnmöglid) mürbe, fo(d)er

3citred)nung 5U genügen, unb er nid)t feiten bie ^J^äc^te ju

,^ülfc nal)m, um ha^ Ü?üdftänbigc, meld)c§ er fic^ meift ciU

ein 53erfäumteö 5ur ed)ulb rechnete, nad)5ul)oIen. Wit Xi)x'd-

neu befeuf^te er bann bor bem §ei(anbe fein öermeintti^ec

53ergclf)cn, unb unterlieft nidjt, fobalb er mieber aufatfjmetc,

bur^ neue 33orau^beftimmung fid) neuen ^nlaj^ 3U bereuenbeu

53ormürfen 3U bereiten. 3o qucilte fid) ber trefflid)e Syiann,

feiner bemegten, allen 2Be(lcnfd)lägen ber unberec^enbarften

ßnftrömungen aufgefegten ^ebcut^art eine Orbnung auf3U'

bürben, bie faum für bic ftiClftc, ben (Sreigniffen mögtic^ft
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«iitrücf'te ^ageigfolge o^ue ftetc @efa§r grogevcv ober uiinbevcr

^rüc^e fid) 6e()aupten lägt!

^ie ^efcf)äftigung feiner (Sinfamfeit irar triebt befonber^J

fruchtbar; feine 9?otur xoxt^ i^n auf gefeÜigeö 2Birfen an.

^Vorarbeiten jn einem @efangbncf)e für bie 33rüber rangen

in feiner §anb nod) jn fe()r nac!^ Derfc^iebcnen 9iid)tnngcn;

ein ^(nöjng anö ber ^ibct, iuc(d)er alleö 2Befent(id)e anf^

nehmen nnb nnr UnwefentUdjc^ nnb SBiebcrfjoIungen tüeg=

(äffen foÜte, luobci nad) frü()ercm, nod) immer regem ^triebe,

anc^ nene Uebcrfe^nng mandjer ©teilen nid)t glürflid) t)er=

fud)t würbe, blieb an^ -Dhnget an 3^^^ nnb and) n)o()( mn
be^ 53eben!lid)en nnb (Schmierigen miHen, ha^ in ber (Sad)c

tag, mit bem ^Infange, ber gebrndt erfd)ien, and) fc^on ah^

^tfc^Ioffen. (Seine §on^gemeinbe jebod) bnrfte and^ mäfjrenb

biefer 3^^^ f^^"^ (Sorgfalt ni^t entbe[}ren; eben fo bcbad)tc

zx ftet^ bie (^emeinbc ber (Stabt. (Sr I)iett in biefer 3^^^

tßrebigten, meldte fid) befonberö anc^ bnrc^ ^ür^e anöjeid)^

neten, jebe bancrtc fanm eine ^iertefftunbe, mic er benn

fd^on immer bie ^Inbac^ten, nm ©rmübnng nnb Unanfmer!=

famfeit ju Dermeiben, gern in für3cften ^lbfd)nitten Don [)alben

unb ^iertelftnnben med)fcln (icij, bagcgen bie 3ufammen=

^ängcnbe golge bcrfclben and) nm fo meiter anöbefjnte. Om
äanuar 1752 famen ac^tjc^n trüber unb (Sd)meftern au§

i)^orbamerifa jurüd, anbere mürben bo()in abgefanbt, aUe

na^m ber @raf einige ^t'it in fein §auö. ^ie (I'ingejogen^

l)eit ijffnete fic^ fo mieber me§r unb me()r bem jubringenben

?eben, unb 3^i^S^"^'^^f i"U§te mof)I einfet)cn, ha^ er boc^

nnr ben 2Bogen beö 3^ogeg fid) (jin^ugebcn i)ahe. ^alb ftanb

er nac^ aßen (Seiten mieber in doöem 53erfe()r; ber Umgang
mit einigen Sifd)öfen ber engtifd)en Slirc^e, mit me()reren

^orbö, @etcf)rtcn unb angcfef)cncn ^remben, ijaiit feinen dln^

roie feinen 9hil^en, ber mannigfad)ftc 33riefmcd)fe( mar nii^t

ab3u(c^nen, bie ©efc^äfte brangen mit Wladjt fieran. B^vax

Ratten, nad) be^ (trafen 2Öunfd^, einige trüber aU ^cauf=

fragte bie ?lboofatie mit (Srfolg übernommen, allein für bie

-S5ermaltung ber 3)iafonie bot fid^ feine fold)e 51n^^ülfe bar.

'Die 53rübcrfa^e mar überall im 2Bad)fen, man bnrfte fie

nid)t ftoden laffen; il)re 53cbienung, bie Reifen, Unterrid)tö=
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auftalten, 9J?ii'fioncn unb ^olonieen, evfovbeiteu große 2(ue=

lagen; fo faufte bte Öemeinbe ton ?orb ©ranüiÜe 100,000
5(creg ^onb in 9?orbfavoIina ^um %x\han einer Kolonie;

3in3enborf felbft fjntte 5lnfdnfe unb S3auten in ©nglonb

nnternommen; bie ^luemanbrer Don §errnf)Qag Oeburften nian=

nigfad)cr §ii^f<^? ^^c S^iff^iifls waren gering, unb bie S5er=

(egenfjcitcn fielen alle auf bcn ©rafcn 3itrü(f; er fc^afftc

dtati), fo gut er fonnte, lief} an, ijerbiirgte fic^, aber ber

3uftanb wax beforglid), um fo niefjr, aiß in ben ^er()ält=

niffen felbft ein feftcö 9}?a§ be^ ^Sebarfe gar nid^t ^u ennit=

tcin tt3ar; ber (iacf)e bc^ §ei(anbö liej^ fic^ fein 53ubget

oorauöbeftimmen. ^iud) geborte nsirflid) jum (>3ebei()en ber

<2arf)e bie frol^e 3i^t)erf{d)t, ha^ frifdje Söagen, mit ineli^em

ßinjenborf getroft üoranging, unb biefe ©tärfc beö 5Ser=

trauend unb Wlniijc^, loeld^e ju jcbem möglichen ©eioinn ein

erfofgreidifter 93ütcinfat,^ finb, muffen Don bcn Ü?ed)nern

felbft, obfüof}! ifjren B^ffc^t cnt3ogcn, iDenigftenö neben biefe

gcftetit inerben. ^ICleiu g^r^Fi^^orfö Vertrauen \vax nid)t fo

blinb nod) trol5ig, um jebe^ ^erf)ä(tnif^ unb jeben 51ugenblid

an^ bem 5ireifc geiDcifjulidjen 2BeIt(auf^ in einen I)ö^ercn

^rei^ einer unmittelbar göttlidjen (Sinioirfung 3U berfel^cn,

unb er füfjite, baj] mcnfdjlidje illugfjeit, (Iinfid)t unb (Sorg=

fatt and) im Xienfte ber ^orfefjung fte^en, unb in i(}ncn

biefer Oerfäunit werben fönne. Ör bemüfjte fid) ba^er nad)

beften Gräften, bie (2ad)en ju (jalten, unb einem 5(u^brud)e

t)or3ubeugen; hc[§ Erbieten eineö fremben 3}?anneö, iljm für

bie trüber eine namhafte ^umme bar^uleifjen, mürbe banf=

bar angenommen. Uebrigenö aber fud}te er aud) bie 5?er=

maltung beffcr 3U orbncn, münfdjte bie allgemetnen 5(nögaben

ber ganzen 33rüberfadjc Don benen einer jeben befonberen

©emeinbe genau getrennt, unb fa|]te bie- i'eitung, ha er fid)

il)r einmal nid}t ent^iefjen fonnte, nun aud^ um fo ftrenger

in feine §anb jnfammen, inbem er bie 33ruber neuerbingö

erma()nte unb t)erpf(id}tete, fortan nid)t^ 9^eue^ ofjue fein

SBiffen unb 9xatf}cn ju unternef)mcn, unb i^m Don bem ©taube

ber ©ad)en in jeber @cmeinbe, auj^erorbentüdje 53orgänge

ungere^net, jeben 9}?onat regelnmjjigen Seric^t 3U geben.

33ei feinen arbeiten ging i^m fein (So^n dfjriftian c)?e=
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xiatnß bi^ljcv trculid) jur §Qnb, unb mit fold^em (Sifer, ba§

er, o()uc bog iiiQu cö uni§te, oft ganje 9?cid)te fjinbuvd) am
(Sd^veibttfc^ burd)UiQd]te. S)iefcn ^nftvcnßungen erlog fein

bitrd) lle()errei3imgen meidjer @efiif)(c fc^ou gefdjJDäc^ter Kör-

per, mtb er ftarb 311 (Siibe beö ä)?ai'ö 1752 an ber "änß-

3e^rung. ®cr ©raf tnar tief befiimmert ü6er biefen ^erluft,

er mod^te tuof)t und) je^^t in manchen 2lngenblirfen bie fru=

I)ere (Strenge jn l}axt finben, iDcIdje er gegen bie fd)n)arme=

rifc^en 33erirrnngen be^ So^neö beriefen ^atte. ®ie ©räfin

eilte t)on §ervnl}ut nac^ Bonbon, nm ben ftcrbenben ^oijxi

uodj jn fe()cn, aEein in ^ct)\t angelangt erfn^r fie feinen

§eimgang, nnb blieb nun wo fie grabe irar; erft nad^ t)ier

SBoc^en fe^te fie bie D^eife nad^ Bonbon fort, t^eifte ©(^mer^

nnb ^Hebe mit i()rem @ema()I, nnb reifte bann, nad) an^=

fü()v(ic^en @efd)äftöt»erabrebnngcn, gegen (Snbe be^ 5(uguft

wieber nad) ^errnfjut jitriid, roo i^re ^ninefen^eit bringenb

crforbert tnurbe. 3^"3^"^orf erl)ielt bnrc^ bie t)interlaffenen

^a^iere feinet ©oI)neö bie l)ietfad)ften 3^"9^iff^ ^^^^ beffen

inniger grömmtgfeit nnb gtüfjenbem (Sifer für ben §eilanb

;

in feinen 2^agebüd)ern nnb jafjlreic^en fiebern fanb fic^ neben

biefer @cfinnnng bie tieffte Se!ümmerni|] über ben ©d^aben

an^gebrüdt, ben er angeridjtct ^u fjaben glaubte, nnb fetber

!aum beriuinben 5U fönnen fi^ien, obgleid) er feit§er aüe^

angeinanbt I)atte, bie Verirrten Hon bem ^Ibtnege jurüdju^

bringen. (Sr luirftc and) in ber Xijat mit großem dinfluß

auf bie §er3en, bie fein liebeüoUe^ 3ö^'t9^f"f)^ ^^)^ ^''^cr £)r=

ten genjonnen ^atte, unb um ben lieben @rafen dtjriftel, lüie

man it)n nannte, ftoffen tiiele SEljränen. %Umx 3ii^5enborf

mußte balb gewa^ir i^oerben, bafj in ben ^uffat^en nnb fiebern

felbft, tüovin ber ^erftorbene jener ^?id^tung abfagte, noc^

Dielet t)on berfelben ju finben lüar, unb baß im @runbe,

bei öeränberter Stellung be^ ©egenftaube^, bie gfeid^e (^efü^I^=

unb (Sinbitbungeineife unöeränbert fortgebauert tjciik. 9?od}

beuttic^er trat bieö l^erüor, aU er, im t^euren ^nbenfen

feineö ©ofjueö, auf einige 3^^^ ^^»^ Leitung ber Don biefem

biö^er gefüf)rten (2f)cire ber (ebigen S3rüber in allen @e=

meinben nun felbft ju überneljmen anfing. S)aö Spielenbe

unb Xänbelnbe ber 5lu^bvüde jeigte fic^ l)ier nod) feine^wegg



26{^ ®raf ^ubtrig üon 3insen^orf.

öevbannt, unb 3^^3^"^örf, bev cnbdcfi aUt Arbeiter biefev

(äij'öxt 3U einer ©ijnobe nacf) Bonbon berief, mußte fehterfeitö,

inbem er biefe 5Irt eifrig öertnerfen lüodte, i^r hodj felbft

einigermaßen nai^gcbcn, unb and) er fie( in feinen fiebern

unb 9?ebcn in manche ^Beübung ^urücf, bie er fc^on miß=

billigt ^atte, unb bie and) jet3t etjer ©ebranc^ alö 33iC[ignng

finben fonnte, inbem finblidje 9?eigung arglofen @efü^(ö unb

einfic^tigeö Urt()ei( prüfenben 33erftanbeö frieblid) neben ein=

anber gingen. ^ieHeid}t ijai grabe biefe (}albe 9?ad)giebig!eit,

luenn fie and) gar nidjt fo beabfid)tigt mor, bem llnnjefen

ein fdjnellereö iSnbe gebrad)t, aU irgenb eine folgeredjte

•Strenge cö Dermodjt (;ättc, benn in ber 2^(}at muf3te fic^ all-

mäfjtig ber §ang jn einer (Bad]t Verlieren, tnelci^e feinen

did^ be^ SBiberftanbeig tweden fonnte, n^eil fie genug gebulbet

luar, unb bod) feinen 9tcij ber ^lufmunterung fanb, tüeil ein

au^gefpro^ener Xobel fie fortmäljrenb traf.

3m folgenben Oaljre 1753 brad) ein Unzeit, n)e(d)e^3

unter allem ^cmiiljen ber ^hwdjx boc^ nur gcii)ad)fen war,

unanflialtfam üh^. (Einige 33riiber, t)crmögenbe ^'aufleute,

I)atten ben 3^ia!onen anfel)n(id)e (Summen bargelieljen, tvelc^e

fie fd)leunigft Juicberforbern mußten, ha fie burd) einen be=

trüglid^cn 33anfrott uneriüartet felbft iu'^ ©ebränge famen.

%U bieö Dcrlautete, fäumten and) bie anberen ©laubiger nid)t,

bereu 3^1)1 fid) nun bebeutcub genug geigte, bie i)iafoncn

fal)cn fid) t)on allen Seiten beftiirmt, unb f)atten • feine

3cil)lungCMnittet. 3n @efal)r, fid) 5al)(ungöunfäl)ig erftären

ju muffen, \va^ nid)t ol)ne ben unerfe^lit^ften Sd^aben ber

feriibergemeinbe gcfd)cl)en fonnte, manbten fie fid) an ben

©rafen, n3eld)en jugleic^ jene £aufleute unb don ben fremben

Gläubigern bie greunbgcfinnten lebhaft angingen, burd) feine

^ermittelung ein 2lbfommen ju beiuirfen. ^^^S^^^^^'f ^^^^

über bie @röße bcö Unf)eitö betreten, er l)atte bie 'Diafoueu

•eingefel^t, bermeintlid) geleitet, aber freiließ bie ©elbgefc^äfte

i^rem ©utbünfen iibcrlaffen, unb fie maren meiter gegangen,

alö er e§ genetjuiigt l)aben mürbe; \va^ begegnet mar, fal)

er bemnad) aU feinen ge()ler an, unb niad)tc fid) über feinen

9Jianget an Sluffic^t bittere 35ormiirfe. 3[Biemol)l er feine

5D^ittel je^t felbft nic^t iiberfe^cn fonnte, ba mancherlei Sd)ul=
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ben, 33ürgfd)afteu unb 53evpflicf)tungeu fc^on auf t§m lafteten,

vielerlei ^(uögaljen Dovau^beftiuimt unb auf maud^e ßimia^mc

nic^t fieser ju red)ueu war, fc cutfdjioß er fic^ bod) fc^ueU,

ungead^tet ber cniftüc^eu 5Unuaf}miug eiucg augefel)eueu 3?ed)t^=

gele(;rten, ber ble (Sad)c aüjubebentüd) fanb, unb fc^rieO

an bie famnitüc^en ©(aubigcr, er übernehme bte ganjc

(Sc^ulb, unb iDode fic friftmeifc nbjafjlen, in^wifdjeu aber t)er=

^infen. wiener 9ie(^t6ge[ef)rte iDurbe burdj bie gro§müU}igc

unb gottüertrauenbe .^anblung bc^ ©rafen ]o gerüf)rt, baf]

er mit 3l§räncn bie ©laubiger jum 55erg(eid) ermaf)nte; bie

meiften lüidigteu ein, nur einige berfelben, iueid}e ben S3rü=

bern grbgereiS Un()ei( iDÜnfdjten, tnoHten feine 53ebingungcn

annehmen, fonbern g(eid) unb Dod be3a()(t fein; alle ^or=

f(^täge unb Sitten njaren frud)t(o^, aber bie .^raft ber guten

(Ba6)t bewies fid) nur um fo glün^enber, 'na grabe [jicbuvd)

anberc freunb[id)gefinnte ©laubiger bewogeu mürben, an^

eignen TOtteln jene fjartfierjigen ju befriebigen, unb ben

35erg(eid) nur um fo günftiger .^^u fteCfen. 5(ber aud) bei

biefem 5lb!ommen bauerte bie 53er(egen^eit nod) lange fort,

bie ißertüirrung unb §iilf(ofigfeit fam immer auf neuen (3ei=

ten §ert)or, ermartctc (Gummen blieben au^, ticrfud)te (Schritte

mißlangen, feft unb unmanbelbar ftanb nur baö 3U £'eiftenbe;

fc^on war eincö 2^age§ ä^^S^^^^^orf bebrol)t, in'ö ©eföngniß

abgefiif)it ju merben, al^ noc^ ju red)ter ^dt bie '^oft, früljer

aU gemö^nlic^ eintreffenb, i^m bie nötbige (Summe brad)te.

®ie (ic^ulbennotö mar eine fdjmere -Prüfung ber trüber, in

mclc^er nid)t alle fo beftanben mie 3^"5^"^orf, ben fie bod)

am l)ärtefteu traf. 5llö bie 21u0fid)ten am meiften üerbunfelt

maren, unb faft fein ^urc^fommcn mel}r geigten, ba mürbe

er micber ganj frcubig unb ^uücrfic^tlid) ; mo bie menfd)lid}e

Älug^eit öbÜig auiSging, ba vertraute er um fo Ijingcgcbener

ber §ülfe beö ^cilanbe^. @egen fid) felbft mar er in biefer

(2ad)c ungemein ^art; er berief bie ^lelteften ber ©emeinbc

ju fic^, unb befonnte it)nen mit Dielen ^f)ränen fein ^er=

fc^ulben, baj^ er nid)t beffcr '2Iuffid)t gcfül)rt, unb fein ^mt
fo übet üermoltet ^abc, er iierlangte, fie fOtiten il)n, mie er

öcrbicnt, aüer feiner Remter entfetten, unb bie^ allen ©e=

meinben anzeigen. 3§m mürbe nun jmar feineömeg^ hierin
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tuiQfa^rt, aUein er 6enQt)m fic^ feitbem a(ö ein feinet ^mt^
einftmeilen (Sriebigter, unb crt(}ci(te jirar ben ^elteften auf

^Befragen feinen dlatf) , orbnete aber fe(6er nid)tÖ an, unb

rebete mä^rcnb einiger ^t'it fogar in feiner §<^uögemeinbc

feltner. ®er gen)ol)nte @ong erlitt babnrd) feine Störung,

ber lebenbige <5inf(u(j mar Dor^anben, auf bie gorm tarn

eö Jtieniger an. ©cfjon bie -pifgerreifen unb ?[Riffion^fad)en,

Don benen er fid) nic^t ablöfen fonnte, Ijiclten ben ©rafen

regfam; c^ fanb barin ein beftänbigcr SBec^fet ^iaü, unb

namhafte Xinge mürben unternommen, -^ofjanneö uon 2Batte=

toille, ber bereite 53ater gemorben, ^atte eine iBeficl^tigung^=

reife nad) ©röntanb gemacht; ein trüber §o!fer t)er)ud)tc

ai€ %x^t in ^egtjpten unb 5Ibt)ffinien ber ®a^e beS §ei=

lanbö neue SBege ju bahnen; ©pangcnberg reifte mit bem

33rüberfc^iff -[vrene ^mif^en (5ng(anb unb 5(merifa (;er

unb f)iu.

$inbfel)l}oufe, mo ber @raf je^t mo^nte, mar ber WiütU
^un!t all biefe^ 53erfet)r^, bie Pilger nal)men i^re SBo^nung

^ier, unb blieben oft längere ^dt, anä} tarnen aUc ^eric^te

an ben (trafen. Uebrigen^ mar feine neue 2Do§nung ganj

für ben ßtoed eingerichtet, ha^ bie Oberleitung ber gefamm=

ten 33riibergemeinbe ()ier nac^ ^dt unb Umftänben i§ren Si^
Ijaben fonnte; groge (Säle ju 5lnbad)ten unb Verätzungen

fehlten nid)t, oiele ©aftjimmer maren eingerichtet, eine ^a=

peUe, ein ©otte^ader, unb außer ben nöt^igen v2df)reib=

auftauen and) eine 33u^brud"erei. (5ine (Sl}nobe mürbe f)ier

geljalten, bei melc^cr, meil 3in3enborf ifju burc^au^ ablehnte,

ben S3orfif^ i^eon^arb 3)ober übernehmen mugte. ®ie große

^emut^ beö ©rafen fc^loß aber feineömeg^ feinen freieften

5lnt§eil an ben 53erl}anblungen au^, er ftrafte fid) felbft ofjne

©d)onung, aber and} ^Inbere o§ne ©c^eu, ja bi^meilen ge=

rietl) er in fo heftigen (Sifer, baß er nad^^er tagelang dhm
barüber ^atte. an feinen "^Prebigten brang er auf "i^k ^kht

jum ^eilanbc, auf finbli^eö 35ertrauen ^u i^m, unb auf

5lbmenbung t)on 2)ünfel unb (Sitelfeit. ©eine ^luöbrüde

fielen ^iebei oft fo järtlid) unb finblic^ an^, ha^ man mof)l

feljen fonnte, bie Verrufenen lieber mirften in i^m nod) fort,

On ber Zijat Ijatte er fid) feit einiger 3eit üorjug^meife mit
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t)er ^3(u^iüq(}I einc§ @efangbucf)§ kfc^äftigt, itnb bcn evfteit

^^ei( beffelben in Bonbon unter bcm %\id: ,,^It= unb neuer

33rübergefang" im 3'a()re 1753 -brucfen laffen; er ent()ielt

iikr jttjeitaufcnb lieber, ältere, neuere, üBerfet^te, bearbeitete.

3e^u 33rüber tuurben kauftrogt, ha^ Surf) ju prüfen, on

metd^em fie nid)t§ (5rl;cbtid^e§ au^^ufet^en fanben. Qxn foI=

genbcn -^afjrc fant ber jtneite 3l^et( ()erau§, über taufenb

neuere, befonberö eigene lieber beö ©rofen entfjaltcnb, unb

obgleich er ben SBiüen geljabt, allet^ im Sluöbruc! 33cben!=

lic^e, ©pielenbc unb Ungenjö§n(id)c forgfüfttg ireg^ulaffen, fo

war i()m bieö bod^ fo menig gelungen, hci^ metmc^r neuet°

^ergernig barauö entftanb, unb er baö göu^e Sud) in ber

gotge preisgab. Wurf) an einem engtifd^cn Srübcrgcfangbuc^

^atf er tf)ätig arbeiten, fammeütb unb übcrfe^enb. Um ber

großen g(utf) Don v£rf)mä(}fc^riftcn 3U begegnen, niefci^e je^t

in (^nglanb, grögtentf}ei(ö au§ beut ®eutf(|cn überfet3t, gegen

bie 33rüber f)ert)ortraten, ließ er einige, früfjer bcutfd) lier-

fagte, n)al^ri)afte 9?ad)rid)ten über bic 33rübcr jcl^^t in cng=

lifd^er (Spradjc brurfen.

^^ad) fo bieten ©ponnungen unb (Stürmen befiel ben

(55rafen im anfange beö -Safjreö 1754 eine franf§eit; fic

^inberte i()n nic^t, aud) in ©efc^äften noc^ 9?at^ ;^u ert^eiten,

unb fie bcgünftigte feine ^inmenbung 3U bem §eilanb, in

beffen Umgang er bie angeneljmften unb fetigften (Stunbeu

genog. (är überbac^te mit innigfter 9?üt)rung bie @nabe,

midji ber ©emeinbe bod) unter fo broljcnben (5rfd)ütterungen

ju i.l)di genjorben, unb ()ielt jum 3)anfe bafür, aU er ge=

nefcn xoax, mit feiner .^au^gemeinbe ein feierlidje^ (55ebet

unb ?iebeömaf)l görbcrfamft betrieb er barauf, gemarnt

burd^ bie Uebel, bereu SBiebcrfetjr ab^uuienben mar, eine

beffere ^norbnung ber ^iafonie, fe^te eine neue Se(;örbe ein,

unb trennte fo biet aU mögüd) bie 33erma{tungen ber @e=

fammt()eit unb ber befonberen @emeinben, fo mie ber ein=

jelnen 5(nfta(teu; and) bie 9D?iffionen erl)ielten i^re eigene

®ia!onie. ©eine Verätzungen biefer 5Irt fanben eine grogc

©tü^e an feiner (^emafjlin, bie miehT bon ^errn^ut auf

einige 5Q^onate nad) Bonbon fam; in anberen 5(nge(egenl)eitcn

ftonb i()m t)or3üglid) ^of)anne8 bon SöatteDiöe bei, melc^cr
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bie beutfrfjen ©emetnbcn befidjtigt t)atU, unb i§m bon aÜeit

Sachen Öerid^t crtfjeilte. (Sv felbft mad)te im ^uni eine

^eife jum ^eiud)e ber ^rübergcmeinbcn burd) (Snglanb. Sn
^riftoi eutftanb eine neue ©cmeinbe, beren 2;i)ei(ne^mer f^ou
längft ben ißrübern ongeljört Ratten. On gulned n)urbe

©rnnbbefil^ erluorben, an anberen Drten anbetet cingerid^tet,

UeberaK (}ielt er äJJufterung unb 5lnreben, je^t aud) in eng«

(ifc^cv <3pvad)e, an bie (5()ora6t§ei(ungen, bie ®eineinbe=

arbeitev, an jeben (Sin^elnen, in gulned nac^ einanber an

me^r aU 3n)ö(ff)unbert ^^erfonen. 5(n biefcm Orte gefc^af)

e^, ha^ er in ber ©ingftnnbe nad^ bem abmefenben £)rga=

niften Oo^n Sßort^ington fragenb erfuf}r, berfetbc liege in bcn

legten 3^9^"/ baranf ifin befnd^te, t)on i§nt bie §offnung

balb bei dfjriftu^ 3n fein t)erna()m, aber bagcgen i^m er!(ärte,

er (jätte if}n no(^ gern auf ben ©emeinbefaat bei ber Drgel,

bann Ijinjutrat, bem bon t)eftigem Ruften Gefallenen bie

§aub fegnenb auffegte, unb (jierauf megging; ber Traufe fiel

in tiefen (5d)Iaf, ermadjte gcftärft, fpictte am britten !Xage

bie Orgel miebcr, gcnag völlig, unb lebte nod) über jtüan^ig

-Öa^re. 33ei fold)en SOßirfungen, boren bie 53rüber bod) mit

ijeimlic^er greube ^n fel^r gebcnfcn mod^ten, lange 3U t)er=

weilen ober fie bcfonberö Ijeröoriuftellen, öerbot ha^ rid)tige

^efüt}l ä^ttS'^ii^orf'ö , melc^e^, bie ©efa^ren beö furchtbaren

5lbnjcgcö al)nbenb , in biefem betreff ernftlid) jebe (Spielerei

mieb. 5(uf einer St)nobc im 9?ot)ember 1754 lüurbe Oo^n
@ambolb, bi^ljcriger $rebigcr ber ©cmeinbe in Bonbon, jum

33ifd)of ermäfjlt unb eiugcfegnet, ha eö bei ber ^ermel)rung

ber S3rüber in (Juglanb angemcffen erfc^icn, ha^ biefc 2Biirbe

bafelbft bleibenb bcfe^t märe. -Sn feinen ^|>rebigten unb '^h'ttn

fuf)r ^injeuborf mit (Sifer fort, auf hm .^crn aller gröm=

migfeit, auf bie ^eiu^eit be^ ^er^cnö unb bie ^icbe jum
.speitanbe 5U bringen. 33on bcn ©treitigfeiten, Don meldten

bie 33rüberfad) e nod) ftet^ umgeben mar, fud)te er fid) mög=

(ic^ft ab3umcnbeu; er befaunte übrigen^, ha^ er barin l^äufig

gefehlt f)ahi, balb 3U nad)giebig, balb mieber — tuie nament=

üd) gegen bie beiben 2S?e^lc^ — 3n ftreng, unb burd) feine

^leugerungen über bie 3!^Teieinigfcit Urfad)e 3U inelen 9}?iß=

Derftäubniffen gemefen fei; man fotle überljaupt, meinte er,
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in bie (^e^eimniffe ber @ott^eit nic^t einbringen njoÜen, fon=

bern bov attem fid) an be^ §ei(anbg $er[on nnb 53erbienft

fjalten. (Sin Üeincö ©efangbnd), ein £inber6iid)l'ein, unb

Liturgien unb !i:itaneicn ^um @ebraud^ bcr (^emeinbe, gingen

in biefer ^nt anö feiner frommen (Stimmung (jerbor; biefev,

nuf l^erjäl)(eubcö 33ergegcnmärtigen gerid)teten (Stimmung mar

auc^ bevtüQubt, baj^ er bie 9^amen bcr im ^icnfte be^ §ei=

lanbö Ijeimgcgangcnen trüber, feruer bie 9^Qmen aller ^iel3=

\)ahtx -äefu ixad) ber Sotge ber -3^a[}rl)unberte, an bie (Baalt^-

mänbe fd^reiben ließ, unb bem Ueberblirfe biefer 9^feif)cn gern

er6aulid)e ißetradjtung ijerfniipfte. 33on biefer, unter folc^en

friebtid^cn ^(rbeiten ruijiger ^ingegaugenen ^tit fd)rieb er:

„(So ift biefeö Oa^r 1754 ein ftiUeö titurgifdje^ Oa^r ge=

mefeu, ein Qdjx eincö befonbern Umgang^ mit bem ^eilanb.

^iet (Srfaljruugen; üie( ^erf)ei§ungen; biel ^eftioncn."

(Seit beina()e t)ierte()alb -äafjren o()ne Unterbre^ung befanb

fid) mm 3^"5f»^orf in (Snglanb, eine für fein bieder fo

mcd^fetöolle^ ?ebeu imgemö^n(id)c Stätigfeit. 5Iber enb(ic§

riefen ^oHanb unb ^entfdjlanb um fo ftärfer bcn fo lange

5lbn)efenben in ifjre Wiiit juriicf, alö bie 9?ot^menbigfeit

feiner u ad)f) elfenben §anb überaU gcfü()It mürbe. 3^^^^^ 9^=

bief) aÖcr £)rten bie S3rüberfad}c, bcr C^ang ber inneren

(Seelenarbeit ir)ic ber ^wf^onb ber äugeren ^Inftatten mar im

©anjen befriebtgenb, bodj fehlte eö im (Sinjctnen ()ic unb

ha, unb bie 33riibcr fjattcn fid] fd)on gcmöfjut, bcn (5)rafcn,

mie fcfjr bagegen er aud) eiferte, für ben unentbe(jrlid)ftcn

iÜJann ju fiatten. (Sr moUte jebod) (Snglanb nid)t bertaffen,

o^ne bort allc§ mofjibefteöt 3U fjaben. ^nx 33eficf)tigung ber

(^emeinben in ©nglanb unb <jrlanb mürbe -3o(}anue^ tion

SÖattetiiüe, unb ju mannigfachen (S^efd^äften in Derf^iebener

9?id)tung uod) gegen breigig 9}?itarbcitcr entfanbt. (Seine

nad) bicfem 3lbgange uod) übrige §au§gemeinbe ließ er im

gebruar 1755 grögteutfjcKg nad) ^oHanb Kovauggefjen, er

fetbft aber f)ieU fid) nod^ einige ^dt einfam unb ftiü in

?inbfcl}t)Oufe, mo er mit grojjcm (Sifcr uod) bie uöt()igften

@efd)äfte orbnete, unb aud) uoc^ jmei englifd)e (Sd)riften für

ben ®rurf aufarbeitete, bereu eine in (S^eftalt ciueig §irten=

briefe^, jnfammengefc^t auö ißibe(fprüd)eu, fogenannte (Sta=
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tuten ober aügemeinc Ö^runbfät^e beö t^ütigen (I§riftent§umö

lieferte, eine onbere gegen bie geinbe ber iBrüber eine neue

^ertf}eibigung i)er|'ud)te, njo3u er, ungcad^tet er bergleic^eu

nidjt md)x frfjrciben lüoUte, burd) öiefeö 3urebeu angefef)ener

grennbe, morunter and} einige ^ifdjöfe ber eugüfc^en £ird)e,

nod) öule^t t)crmod)t lüorben ujar. 5Iu^ gab er in einem

5lnf)ange ^u ben 53rüberliebern eine grogc ^{n^al}! ber unöer=

fänglid)eren lieber feinet (^oijmß in ^rud. ""Jlad) ^er^Iid^em

5Ibfd)ieb t)on feinen ^uriidOleiüenbcn 9}Zitarbeitern, fc^iffte er

bei nnbriger 3ee nac^ §oIInnb fjinüber, unb fant ben

31. 9]'^är,5 in j^t\)]t an, wo er bic ©emcinbc fogleid) burd)

eine (Singftunbe erbaute. 3eine ^^erfammtungen , ^nrcben,

iBerat^ungen unb Vertraulichen @efprad)e inaren wit immer,

(^in Hauptanliegen aber mürbe i()m ()icr bie beffeve (33eftaf=

tung ber ©iaionie; man fjatte im beginn nad) einem ju

grof^en -Dcaf^ftabe gef)anbe(t, ein bebeutcnbeö (Sc^ulbenmefen

mar ju orbnen, unb ein bittiger S^ergleic^ mit ben @Iau=

bigern, mie er in (5ng(anb gelungen, fef)r ju münfd]en.

SlÖein bic ^ad)t mar für bie^mal nidjt p bemcrffteHigen,

aud^ feine batbige ^efeitigung ber §inberniffe ju f)offen, unb

ber @raf fetjte nad) t)iermöd)ent(id)em 5{ufcntf)a(t feine S^^etfe

nac^ 9^eumieb fort. Xie ffeinc ©emeinbc bafelb)! beftanb

größtcntfjeitö anß fran3C)ftfd)en ?OütgIiebern, bie üon §errn=

f)aag bort^in ge3ogen maren; er ^ie(t ifjnen einige Dieben in

fran5i3fifd)er (Sprad)c, unb gab feinen 9iatf} 3um trft begin=

nenbeu Einbau unb nod) biirftigen (frmerbmcfen. lieber 9^eu=

bietenborf unb Gberöborf, bann über ^(einmelfe unb 9^ie^ft),

mo überall fein öifcr etmaö 3U t^un fanb, gelangte er am
2. -3uni nad] §errn{)ut.

'3)iefer £i-t, feitbcm er be§ obrigfeitIid)cu (Sd)ut^eö unb

2Bo()(meinen^ geno§, f)atte fic^ 3um Srftaunen gef)oben unb

aus^gebcfjut, neue @ebciube fticgen empor, bie ©emerbe blüf)=

ten, 3a^[reid)er grembenbcfud) Don ©eringen unb 2^ornef)mcn

fehlte uid)t, befonbcrö 3ogen ^k ^inberanftatten, meieren aud)

^In^märtige gern if)re 3ö(]ne unb ^i^öci^ter anvertrauten, viele

^erfonen ()erbei. 3^"5^^^^'^^'f f^^j gerührt biefc^ ftd)tbare

©ebei^en feiueö 2BcrfY% er bauftc bafür bem .^eifanb innigft,

aber ru^te felbft nur um fo meuiger. (5ine vorüberge^eube
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^vauf^eit biivftc iijn taiun ftören, uuermüblicf) arbeitete Cl-

in 33erat()ungen, (Svbauungcn iinb @efpräcf)en, foit)oI;( für

baö @au3e, aU für kfonbere S;f)ei(e uub für (Sht^elne; 51t

feinen §au^öerfonnn(nngcn [trimmte aUt§ f)ev6ei, ber (feaal

fagte bie 3uf)örcr nidjt. ^em (5f}or bcr (Sf^elente l§te(t er

kfonbere ^eben, bie unertuartet im Xxnd erfdjicnen, unb

nid)t luenige^ 5Iergernig ücrnrfachten; allein fie inaren nac^

einem fd}ted)tgefd}riet)enen §efte gegeben, ha^ ein ©eiftlid^er

in ber ^anfil^ burd) S^i\aU erljatten, nnb of}ne allen gug
ber Deffentlidjfeit überliefert f^atte, fte fonnten bafjer mit

@rnnb Uerlangnet merben. Bei bem (lijov ber lebigen

©djiueftern war nadj mie üor 5lnna D^itfdjmann fein treuer

^eiftanb. 0an3 üor3üg(id) aber na()m er fid) ber Äinber=

anftaltcn an, I}ielt S3et= unb ©ingeftunben nnb ^iebe^ma^Ie

mit ben ^inbern, fragte nac^ itjrem §er5en^3nftanb, nnb

fudjte i()nen bie f;eigefte ^iebe 3U bem §ei(anb ein^uflii^en.

9^id)t njenigeren gleig luibmete er htn äußeren @efd)äften;

in meljrtägigen ^eratfjungen nmrbe ber §an^f)alt ftrenger

georbnet, ber beö ©rafen unb feiner Familie t)on bem ber

©emeinbe beftimmt abgetrennt, ha§ ©djnlbenmefen ertt)ogen,

unb bie fdjon angeorbnete eigne 3)ia!onie jeber befonbern

©emeinbe unb 5(nftalt ueuerbingg beftätigt. -3m Otober
befndjte ber @raf bie 5lnftalten in iBarbt), Wo \>a§ ©emi=
narium unb ^äbagogium ber Vorüber blüfjten, unb feit !ur=

jem oud^ ein a!abemifd)eö Kollegium erridjtet mar, in mel^

d^em außer ber ®ottegge(ef}rtfjeit auc^ bie 9?ec^t§n)iffenfc^aft

:mb §eilhinbe getel)rt iDurben, bamit bie ^ögtinge ber frü§e=

reu Slnftalten innerfjalb beö 33rübcrfreifet i^rcn ganzen

©tubienlauf bodenben fönnten, meit ber iöefnd) anberer Uni=

toerfitäten, miemof)! niemaub baran ge^inbert mürbe, bod^ in

mand)er ^e^ieljung fid) nad^tl)eilig ge3eigt ^atte. gur bie

2Öe(tmei^()eit maren feine ?e^rftüf)(e angeorbnet; fie ftanb in

i()rer bamaügen (Seftalt bei ben grommen fe^r ungünftig;

Don 3i"5enborf fetbft fjatte man ben ^eimfprui^:

„5ßef[er uod) in ^^antafie

@te^n, qIö in ^]5f;ilo[o)3^ie

;

gürten n^irb bur^ ^4>i-üfen juft,

^oifonniren ift SSerluft.''

S3am](>aaen bon enfe. XI. 18
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•Dht beu neuen ^e^revn, bcfonberö ober mit ben ^er^ten,

untevf)ielt fid^ bev Öraf auefüfjvlic^ über bie (SteKung unb

ben ©eOrauc^ t§rer 2öiffenfd)aften ju ber (Eac^e beö §eilQnb^,

unb cmpfatjl bringenb, btefe in aöem a(ö 9?icf)tfci^nur feft=

^u^alten. (Sr empfing §ier and) t)ie(en 33efuc^ öon (Srmecften

anö ber 9^Qd^barfd)aft, unter benen oud) einige 'iprebiger

maren, lueldjc, mie and) anbermärtö fj^ufig Dorfam, in i()ren

fonftigen S5er(jältniffen gan^ Derfjorreub mit ben 33rübern

innigfte ®emeinfd)Qft fjielten. -3m ^(nfonge beö D^oöembcrö

traf er in §errn(jut mieber ein, 30g aber batb nad^ iBer=

t^olböborf in fein alteö §an§, mclc^eö er ißetl^et nannte, ri(^=

tete feine, ber Oerttic^feit gemäß, nur fteine §auögemeinbe

bei fid| ein, unb l^iett 33crfamm(ungen, ^rebigten unb (2t)or=

reben. 3)ic (ifjöre ber (5f)eleute, ber Sßittmer unb Sßittroen

unb ber lebigen ©c^n^eftcrn erfreuten fic^ mieberfjoü feinet

befonbern ©ferö. (Sr. fui^te jebe "^erfon einzeln genau fcnnen

ju lernen, unb jeber ba§ ifjr g)ei(famfte barjubieten. W\t
im ,f)etferinnen fjattc er noc^ eigne 53eratf)ungen, in meieren

f)infid^t(id) ber -Jungfrauen unter anberen auÖgefprod)en mürbe,

fie l^ätten fic^ beut .^eilanbe treu unb feufd) ju bema(;ren,

auf ha^ aUt i^re ©tiebcr, aKe i^rc $anb(uugen, alte Um=
ftänbe i^re§ ^eben§, beut §errn jur ^fjre unb grcube mer=

ben möd)ten.

©0 ferner in beut Greife Don ^ert(}oIb^borf unb §errn=

^ut, ©rogfjenueröborf, 53arbl) unb anberen na§en Drten feine

perföntidje ?(umefcnf)eit medjfelnb, fetzte er feine mannigfachen

Xf}ätig!eitcn unermiibet fort. -3m ^ipxii 1756 mürbe eine

®t)nobaI!onferen5 gel^alten, me(d)e junäd^ft bie mä^rifc^en

33rüber betraf, unb biefen S^^ropuö in fid) felbft unb in beut

(S^anjen ber ^riibergemeinbc abermals befeftigen ^a(f. (Sine

allgemeine ©ijnobe, 3ur Serattjung unb Stärfung in ben

cingefc^Iagenen §auptmegen, unb jur 53eforgung üieler cin=

jelnen ©efd^äfte, fanb im -3uni unb -3uli beffclben -Sa^reö

(Statt. Söäfjrenb berfelbcn erlebte 3^tt3enborf ben f}ärteften

^ertuft, ber i^n betreffen tonnte. ®ie ©räfin mar burdj

haß bemegte unb angeftrengte ^eben, meld^eö fie mit iljrem

@emaf}I geführt, in iljrer @efunbf}eit fd)on lange gefd)mäd)t;

feit beut ^obe if)reö geliebten So^neö d^riftian ^enotu^
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f)Qtte firf} it)r «Sinn merfüd) tjcränbert; o()ue kfonber^ ^u

leiben, na^nx fie aHmäf^tig ah, unb entf^tief eitbUcf) am
19. Sxiii fanft unb fd^mer3log im brciunbfünf^igften ?eben^-

ja^ve. ©ie tvurbc allgemein fo fd^merjtid) beiüeint, bag

äin^enborf felbft alß Xxö\kv auftreten muffte, unb bic 9^at§=

fc^tiiffe be^ §ei(anbg aurf) in biefem ^eimgange ^n e^ren

mahnte; fie fei nuibe geujcfen, fagte er, unb f)abc fid^ nad^

bcm ©aMiatf} gefefjut. 3()ren f)o(}en 2Bertf) unb ba6 reine

®(ücf feiner (5f|e ijaik er t)on je§er liebenb unb preifcnb

anerfannt. ^Imn Oa^re Dor if;vem Xo'öt bezeugte er öffent=

lid^ tion i^r in ben naturctleu ^^efte^'ionen: ,,3^ ^abe fünf=

nnbjmnn^ig Qaljx anß @rfar)rung gelernt, baß bie @el}ülfin,

bic id) i)aht , bie einzige geiuefen, bie Don allen (5nben unb

(Scfen ^er in meinen Öeruf pa^t. ^n Ij'dttt fid^ in meiner

gamiüc fo burd^gebra^t? 2Ber fjätte bor ber SBett fo unan=

ftijgig gelebt? 3ßer ^ätte mir in ^(blel^nung ber trodfucu

9[)?oral fo fing offiftirt? 2Bcr Tjätte ben $f}arifciiömug, ber

firf) ade biefe 3af)re f)inburrf} immer l)erbei gemarfjt, fo

grünbfirf) ge!nnnt? 2Ber t)ättc bie -örrgeifter, bie fid^ üon

3eit ju ^tit fo gerne mit un^ Vermengt (jätten, fo tief ein=

gefefjen? 2öer I;ätte meine gan^e Defonomie fo biete Oaf;re

fo n)irt()frf}aft(irf) unb fo reid^tirf) gcfüfjrt, mie e^ bie Um=
ftänbe crforbert? 2öer t)äik mir ben 3)etai( beö ^ou^toefen^

fo ungerne unb bod) fo gau^ abgenommen? 2Ber liätte fo

i3!onomifc^ unb bod) fo nobel gelebt? 2öer Ij'ditt fo apropos

niebrig unb ()od) fein fönucn? 2Ber ()ätte balb eine Wienerin,

halb eine §errin repräfentirt, of)nc meber eine befonbere

@eift{id)!eit jn affeftiren, nod) ^u munbonifiren? 3[Öer ^ättc

in einer ©cmeinbe, mo fid) aÖe ©täube beeifern einanber

gieidi ju merbcn, au§ meifcn unb realen llrfad)en eine gemiffe

3)inftin!tion t)on äugen unb innen ju mainteniren gemußt?

SBer ^ättc einem (5f)egatten folc^e 9?eifen unb groben pafftren

laffen? 2öer f)ätte ju ^anb unb ©ee fofc^e erftaunlid^e

9}( it^i(gerfd^afteu übernommen unb foutenirt? 2Ber 'i)'düz bie

^ett fo a^ropoö ju e^ren unb ju Derac^ten gen^ngt? SÖßer

l^ätte unter fo mandjerlei faft erbrüdenben ©emeinbeumftäuben

fein §aupt immer empor gcl)a(ten unb mid^ unterftiil^t?

S5?er eublid) unter allen 9}ienfd^en ^ätte, ercignenben ^aUt^,

18*
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ein nja^vereö, ein planfiblere^, ein iiber^eugenbereiS 3^"9^^i&

t)on meinem innern nnb andern -Priöatwefen ablegen fönnen,

aU eine ^evfon üon i^ver .^apacität, t)on i^ver 9ZobIeffe jn

bcnfen, nnb t)on if)ver Unüermengtl)eit mit allen ben t^eo=

(ogifdjen 35ovgängen, in bic id) üertnirfelt niovben!" grüner

fd^on, im Oa^re 1738, fagte er in einem ©ebic^t t)on lijx:

„^i}xt luirfifge 9?ebe,

2)ie [ie on mid) tf)ut,

Unb [o manche Söbe
l^iebUd) nennt unb gut,

3f)re^ ©eifteö Seibe,

2öaö bie (Sinnen fd)meqt,

)Blad)t mein §er,^ ooK greube,

2JJuuter unb be(]er^t.

2)ieine ^ersen^idjwefter!

3)u btft mirflid) fo,

Sie bie gürftin Sft()er,

2)eineö @tQnb§ red}t frol^.

Unter Sentnerlaften

©tetjP bu Qufgeridit,

5II§ irenn fie bir paßten;

Sa, fie brürfen nid)t! —

Ginen ^(id ber ^^'eube

Unb ber Snnigfeit,

<Bal) man, tücnu rcir beibe

@ine furje 3eit

SSon einanber waren,

Unb un§ iniebcrfa^n,

3n ben fed^^je^n Salären

Sir beftänbig an."

©ie iunrbe t)on bitten, luelc^cn fie nä()er befannt geivovben,

anf gteid)e SBeife gefc^ilbert; ba aber feine (Sigenfd^aft tüd)=

tig fein fann, of)ne SSiberfpvnd) jn lueden, fo fjotte and) bic

feltene, f; od) finnige grau bie bebenftic^e (S^re allgemeinen

^obeg nid^t, fonbern mand^e 5(nfeinbnng, unb fogar bie gri)b=

ften 5SerIänmbungen lüo^lgemut^ erfahren! 3^tt5enborf machte

ftd) eö jnm eignen ©efc^äft, bie mit i^r Verlebten üicr unb

breigig Oa^rc Dor bem §ei(anbe gan^ 3U übevbenfen, bie
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empfangenen ©naben mit befd^ämtem 3)anf, feine babei nun=

mef)v i§m 6emer!(icf)en gefjler unb 9}?änge( aber mit reuigen

Xfjränen an^ucrfennen.

^ie ©iiter, lueldjc bi^^er anf feiner ©emafjlin 9^amen

geftanben, liej^ 3in3enborf, ber fic^ mit mett(id)em @igent§um

nid^t me^r befaffen moUte, nnnmetjr auf feine Si^ocfjter 53e=

nigna übergefjen, melc^er bemnac^ öon ben fammtlidjen @rb=

untertfjanen unb ©rfint^^gcnoffen in f}er!i)mmiicf)er ^Irt ge^nl=

bigt mürbe. (Sr felbft manbte feine 3^f)ätig!eit nnöerbroffen

mie fonft anf bie ©ad^e be^ §ei(anb^; er forgte nalj unb

fern für bie 5lnge(egen^eiten ber ©emeinbe, erbaute fie hnxä}

9?eben unb ©rfjriften, unb trof bie midjtige (Sinrid}tnng, ba^

alle 5lemter, bamit e§ nie an geübten unb bemäfjrten Wienern

fefjlen möd)te, boppelt befe^t mürben, ^ad) ^iegtjpten unb

^bljffinien gingen neue 53oten ab. ©roge 9J?üfjen gaben

auc^ bie 9?ieber(affungen ber 33rüber in ^orbamerüa; bev

S^rieg jmifdjen granfreid) unb (5ng(anb brachte bort bielfac^e

^ebrängniffe. 3)er (Sinbrnd) ber ^^rengen in ®ad)fen, mit

meinem in biefem Oafjre ber fiebenjä^rige ^rieg anfjob,

mürbe jur b eb enflieferen ©törung, bereu lln^gang 3^^S^"^

borf, metc^er nidjt o^ue tiefe 33efümmernig, boc^ mit gott=

ergebener Raffung in biefcn ©turnt fjineinfa§, nidjt mefjr

erleben folttte. §errnfjut fa^ bie friegfüfjrenben §eere gan^

in feiner 9?ä§e, t)on beibcn i^eiten [tauben fogar öftere große

©treitfräfte, im ^Inguft 1757 bi^ ju 200,000 dJlam, in

biefer @egeub angefjänft, unb ^urc^märfc^e, Lieferungen unb

anbereg Ungemad) t)erfd}onte bie 33rüberorte ni^t. 5l£fein

im ®an3en blieben fie oor ärgften @d)redniffen bemafjrt,

unb ^cfud^e frommer ober and) bloß neugieriger ^rieg§=

befe^(0f)aber brachten (Bdjixts unb 5lnfe^en. 3)ie ©emeinbc

blieb in ifjrem gemo^nten (Sauge, aUe ^(rbeiten mürben fort=

gefetzt; auc^ 3i"3'^"^'^^f ^^^f^ änberte nid)tö in feinem 3^§un,

nur ()ielt er fid) einfamer aU fonft in feinem §aufe, unb

litt nid^t, ha^ uon ben ßeitlänften biet bie 9?ebe märe.

«Sogar neue bauten, ein neuer ©emeinbefaal, ein §auö für

bie 9J^cibd)enanfta(t, ein neue^ (£^orf|au§ für bie SBittmen,

tarnen in biefer ^riege^jeit, bon meld^er man fonft nur

§cmmung unb 3ctft(3rung ju fe^en f)atte, glüdlic^ ^u ©taube,



278 ®rQf ?ubn)tg uou 3tn3enborf.

unb jeugten t)on bem befonberen (Segen, ber über .^errn^ut

tüaltete.

©eine ftiUeren arbeiten imterbrod) 3i"S^»^o^f fwd) j^(3t

balb njieber burc^ !(eine 9^eifen; er befud)te im 9}(är5 1757
©bereborf, im Tiai bie ©emeiuben in Sc^Iefien. Om 3nni

unb -3uU ()ielt er (Stjnobatberat^ungen iijieber in §errn§nt,

tüobei jur Leitung ber @efammtö!onomie, fo mie ber öcr=

fd^iebenen !Dia!onien ber einzelnen 3^^^^9^f ^^^ obcrfte^ £oI=

tegimn tüirfücf) gebilbet innrbe; man fanb and] im ©eiftigen

o^ne Unterlag jn ivac^en nnb ju beffern, unb ließ fid) burd)

bie merf(id)e 5lbnat}me ber frütjeren 2Infeinbungen nic^t ein=

fd^Iäfern. 9^id)t nur tüurben bie ^after, meldte ftc^ in ein=

feinen Untnürbigen ettra geigten, mit ftrengem ©fer au^=

getilgt, aud) ben -3rrtf)iimern unb Unarten, ineldje (}in unb

tt)ieber nod) borfamen, lüanbtc man forgfame 5lbt)ü(fe ^n,

unb fu(^te bie ©emeinbe in jeber §inftc^t rein ju f)alten,

inbem auc^ bie ^Infnatjme in biefelbe ftetö erfd)U)ert iuurbc.

Da^ 2ßid)tigfte jebod), waß fid) für ben (trafen unb für bie

^emeinbe in biefer ^dt ereignete, mar feine neue ^er§ei=

rat{)ung. 3)urd) ben Zoh ber ©räfin Ijatte feine ganje

!?eben^einrid|tung einen großen ^tig erfafjren, fein gemeinter

^ang mar untcrbrodjcn, unb feine Xagc geriet^en in mer!=

lid^e Unorbnung. ^er ^auöf)alt fam in 3^^^'"^^"^^3r ^^^

^ilgergemcinbe, mctdje bemfelben angetjörte, ging au^ einanber.

3in3enborf felbft gab fic^ ungeregelt feinen ''itrbeiten r}in,

ualjm gemö^nlid) bie 9?ad}t 3U §ü(fe, unb fc^mäc^tc bamit

feine ofjuetjin fdjon manfeube (^efunb^eit. ©eine einfi(^tö=

boUen greunbe unb iDiitarbciter überlegten bie ^ad}t, unb

famen bafjin überein, 'oa^ er fid) batbigft mieber t)ermäf)(en

foöte. 3)iefer i^m eri)ffnete 9?atf) unb Söunfd) fanb (5iu=

gang, unb mit bem (5ntfd)(uffe mar and) fog(eid) bie 3Ba^(

entfd)ieben. Sollte if)m eine 3meite (Gattin merben, fo fonute

biefe nur ^nna 5Htfd)mann fein, bie bemä()rte greunbin unb

@e^ü(fin beö @rafen unb Dieljäfjrige ^etteftin ber @emeinbe,

in meld)er ifire 5Irbeit unter ben Sc^mcftern reic^ gefeguct

mar. -ä(}r reifereö Alfter, nod) jüngere Xage gleic^fam be=

maf)renb, fd)icn htn ^erf)a(tniffcn eben gemaj^, if)re geringe

§er!unft burfte nac^ ber 'Denfart ber 33rüber fein §inbernif^
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fein. !Die 53er(ciumbungen, \vtid]t fcfjon längft ben reinen

nnb eblcn Umgang biefer befreunbeten ©eefen ju fcfjmcifjen

gefnc^t, maven ju ntebrig, um irgeub Oerücffid^tigt ^n luerben.

2)a fic^ QÜe^ gü^ftiö fiii^ ^f« neuen 33unb Deveinigte, fo

fonnte bic Xrnuung fc^on am 27. 3uni 1757 in ^evtf;o(b!g=

bovf t)or ficf) gefjen, moüon 3ii^3^"^ovf nacf)§ev ade @emein=

ben burd) ein befonbere^ Schreiben, mit 5(nga6e feiner

©riinbe unb S3etrad}tungcn, 6enad)rid)tigte. ©eine ^e6enö=

mcife gcftattete fid) hierauf miebcr freunbüdjer; bie §au^=
^emeinbe iunrbe f^ergefteUt; feine ^eben unb (ärbauungen,

feine öielfac^en ©cfdjäftöarbeiten gingen iüie fonft, nafjmen

aber and) mit fic^tbarem 9?ad)t^ci( feine ))Vdd)tt nod) oft in

2{nf))ruc^, meldje^ man Dergeblid) ab3uftellen fuc^te.

3töci DJZonate barauf trat er mit feiner @emaf)(in eine

8?eifc nac^ ber ®d|n)ei3 an; fein 3d)it)iegerfo^n unb feine

beiben 2^öc^ter, ^enigna unb (5(ifabet(}, begleiteten ifju nebft

jne^rerem $i(gergefo[ge. lieber iBarbt) unb iO^aricnborn be=

^ab er fid^ ^unädjft nad) 9QZontmirai(, um bie bortigen

Srübcr jn befuc^en. §ierauf ging er nac^ ®enf, ^ern,

^arau unb 33afe(, an meieren Drten an§ aUen ©egenben

ber (Sdjmeij unb an^ bem @(fag bic ^afjfreidjften greunbe

fid) um i§n öerfammetten, unb feinen 53orträgen, bie er t^eit^

beutfd) tfjcil^ fran3öfifc^ fjiett, mit (Sifer beinjof)nten. Xk
^)iiicfrcife fiel fd)on in ben Sinter; burd) bie mannigfadjen

5(nftrengungcn feiner gciftigen '^(vbeiten gefdjiuädjt, inie er

benn inmitten atte^ übrigen Si^reiben^ and) nod) bie ^oofungen

unb anbere erbau(id)e 3d)riften jum Xrucf förberte, unb üon

ben 33efc^merben ber ^afire^eit i^art befallen, fam er burd)

3d)n)oben unb grauten erfranft nad) (Sber^borf, wo fein

ßuftanb ben (Seinigen unb i^m felbft einen na§en §eimgang

an^ubenten fd)ien. 3^od) in beö §eifanb^ SBiKen gern er=

geben, na^m er nun feine unt)ermutf)ete ©enefung banfbar

an, toie er feine ^Ibberufung empfangen §ätte, unb traf am
(Snbe beö Oanuar^ 1758 iüieber in ,Nperrn^ut ein. (ieine

S^ätigfeit fonnte aber nic^t ru^en; er gab fid) mit gemo^n=

tem difer feinen 53orträgen unb oKen 5J[nfprad)en fjiu, bic

fid^ i^m ^ubrängten; er fjieU neue Verätzungen, au!§ tr)e(d)en

eine nod)matige Q^erme^rnug ber ^Xrbeiter, bie ^btfieifung ber
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dl^öre in meljverc f(äffen, bie Verfertigung Don .^ijnnten unb

Liturgien für jebe^ (lijox, nnb fonftigc 9Jac()f}ü(fe aller ^Irt

fjert)orging; bajtüifd^cn madjte er fleine 9?eifen, oft in nn=

günftigftent 33better, nnb flrengte fic^ burc^ aUe^ biefeö bcr=

geftolt an, bag ifjn im 5IpviI ein (Sntjiinbnng^fiedcr, luelc^eö

bamal^ i^errfd)te, genjattig ergriff nnb bcm Sterben nal)c

Brad^te. ^od) gcnag er and) bieönial, aber iniebernnt nur,

um fid) neuen 5Irbeiten jn unter^iefjen. ^ei faum IjergefteÜter

®efunb(jeit reifte er im -3^uni gleid) ujicbcr nad) 9?eufal3,

um bortigen 53eratr)ungen ()ei3umot}ncn, luo üiefeö üon ber

^e^re unb ben (5inrid)tungen ber 33riiber lier()anbe(t mürbe.

•3n ^leinmetfe bei 33an^en befnci^te er eine ©emeinbe uon

SBenben, bie er in iljrer frommen 9?id)tung unb if)rem etgen=

t^üm(id)en S3cftcf)cn ernfttid) befräftigte. 92a(^bem er hierauf

in S3arbt) einige 2Bod)en 3ugebrac^t, entfc^log er fid) fogar

jn einer gri3gercn 9icife nad) §oÜanb, mo mand)erlei 55cr=

l^ädmffc ber 33riiber fein 2Bieber!ommen münfc^engmertf) ^u

mad)en fd)ienen unb and) bietet 9tötf)ige in betreff ber 9^ie=

bcrtaffungen in 9?orbamerifa, me(d)e ber i?rieg burc^ 3nbianer

unb (Europäer I)art f}cimfud)te, fo mie überl^an|)t ber 9)?iff{onen,

bereu ©cbeifjen fteteö (Sinmirf'en erforbcrte, gelegner an3uorb=

neu mar.

-3n §eerenbljf, mo er mit feiner ^an^gemeinbe fic^ jum
SBol^nen einrid)tete, na^m er, auf dtati) nnb einbringen feiner

9?ä4ften, 3mar einige i)türffid)t auf feine ©efunbfjeit, lebte

fe^r mä§ig, ^ielt feftgefet^te ©tunben jum 9}?ittag= imb 2(Benb=

effen, arbeitete nid)t in bie )Raä}t l^inein, nnb mibmete täglid^

eine beftimmte Qnt bem ©^jajirengefjcn unb freunbfd)aftU^em

©efpräd); allein er fd)onte fid) in ber übrigen ^tit um fo

meniger, l)ieü täglid) brei 53erfammlnngen. mit feiner §an^=
gemeinbe, mannigfache iöerat^ungen, unb griff, mie immer
rebenb, fd)reibenb nnb orbnenb überall ein. .^Bor allem

brang er unabläffig ba^in, ha% bie ©emcinbe Don innenl)er

blühte unb gebiel^e; e§ fei möglid^, meinte er, ha^ noc^ eine

l)()§ere ©nabenölonomtc fomme, mcnn aber "ixi^ ^Dangelium

irgeub in einer grcij^eren Äfar^eit an^brec^en follte, al^ bie

ißrüber big bal^in e§ geljabt, fo tuären fte berbunben, fic^

gleid) mit an^nfdiliegen, imb i^re bi^^erige @eftalt nid)t
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länger 311 betDQfjreit, alß biefe(6e bem ^eilonb ein nül^üd^e^

SBerfjeug fei; in biefer ©cfinnung freiließ biirften, fo ^offtc

er, fie bem ©elfte nad) ein foldjeö 3ßerf5eug bi§ ^nm (Snbe

aller ^nkn bleiben. (5r fertigte öon §oIIanb anß inef}rere

S3oten ab, nad) @rbn(anb, nad) 9(orb= nnb ©übamerifa,

unb 3nm erftenniale nad^ Dftinbien, inoljin bie 33rüber anf

bie bänifdjcn ^efi^nngen bnrd) ben .^önig felbft cingctaben

njorben. 3)ie befonbrc Sorgfamfeit beö (trafen evfntjr and)

ber ndd)ftUcgenbe 33riiberort 3^^f^/ ^^" ^^ ^'^^f^Q befn^te,

nnb iuo ber ©cmeinbc burd^ feine ^ermittelnng, n^ic^tigc

©rnnbftürfe gefid^ert ninrbcn. (Sine allgemeine (Sljnobe, bie

er jn üerfammeln iüiinfd)te, mn§te n^egen be§ fortmä^renben

5?riegö noc^ anfgefdjoben bleiben. 3)ie 9?otf) nnb @efa§r

biefer Unrn^en traf bie trüber an manchen Drten fe^r ^art;

®ad)fen nnb befonberö (Sc^Iefien Ujaren ber (5d)anp(a^ ber

btutigften (Sd)(ac^ten nnb öerberbtidjften S^'ruppenjiige; §errn-

f)nt fa^ n)ed)fetnbe (Sieger; üiele Drtfc^aften, njo S3rüber

njo^nten, n^nrben gänjtid^ jerftört; bie meiften @emeinben

litten bon (Sinqnartiernng nnb @e(bforbernngen großem lln^

gemac^, fo 9?enirieb, njo bie fran^öfifc^en !Irn))^en lange ge=

f)anft Ratten, nnb ein troftreic^er 33efnd) be^ @rafen fet)r

unttfommen ir»ar. (5r fef)rte üon ^ier nac^ §olIanb jnriicf,

lüo er big gegen bie 3)Zitte beö D^oöemberö nod) in 3^^f^
unter getDO^nten 5(rbeiten Dernieitte, bann aber mit feinem

@efo(ge, jeboc^ o()ne feine ^^^od^ter ^enigna nnb if)ren ©atten,

n)e(d)e nadj dngtanb jur 33ifitation ber bortigen (^emeinben

übergefc^ifft inaren, feine 9iiirfreife nad) <2ac^fen antrat.

d^ad) einigem 51[nfentr)att in 53arbt) nnb ^(eininelfe fam er

pr (J^riftnad)t in §errnf)nt an, nnb beging biefe nnb ben

eintritt beö äa()re^ 1760 mit ber @cmeinbe fef)r anbäc^tig

nnb feierlich. §ier fanben ftd) and) at^batb ißenigna nnb

-3'o()onneö bon ^attelntte an^ fetglanb n^ieber ein, nnb 3ii^=

3enborf f)atte bie greubc, mit (e^terem, ber in 2Infid)ten nnb

§cinblnng0tt)eife feit einigen -Sauren merlfbar bon \\)m abmic^,

mcld)eö i()rer l^iebe jirar nid)t (Eintrag getl)an, boc^ aber

manche 5len§erung über ben beftet)enben Unterfc^ieb t)ernrfad)t

I)atte, bnrd) ^er^tidje ^erftänbignng in bie frü()ere ©nigfeit

3nrürf3n!el^ren. Ueberf)anpt mibmete er bem inneren 3wpö"^^
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bev ©eelen, auf tueldjen i()m aUe^ anfam, auf'^ neue ben

forcjfamften 5(eif^ ®ic cjau^e ©emeiube bcfprad^ ev einzeln

bei* 9^eif)e wad) , um jcbc^ 9}(itglieb gan3 feuneu ju (eruen,

il)m 3U {)elfen, ^u rat()en, unb alle in gteidjcv 9?icl^tung ju

er(}alten. 3)aö gortbeftcfjen ber 33rübcrfad}e glaubte er neben

ber gii()rung ber ^lerntet befonbert^ Don ber )Bai-)t ber 'iper=

fönen ab(;ängig, Ujeldjen bie ^ufua()ntc in bie (55emeiube ge=

ftattet njürbe. '"JJlan foHe fjiebei, empfafjt er bringenb, nur

mit gröfjter ^orfid)t Derfafjrcn, unb bie ©djmierigfeiten lieber

mehren dU miuberu; bie 23riibergemeinbe fei aU eine ?In=

ftalt 3U betrad)ten, luetdje befonberen Q\mdm ber 35orfe(}ung

bleue, nid)t aber für jeben ^enfdjen jum @ee(en(jei( erforbert

inerbe; nid)t mer iiberf)aupt feiig merben tDoUe, fouberu iuer

ju biefem eigentt)iim(id}eu 2Bege, ha^ ,^eil ju erlangen unb

3u förbern, feinen befonbern 33eruf uu3tDeifeIf)aft barttjne, fei

in bie ©emeinbe auf^uneljuien; eben fo I)abe man bei ben

^erfjeiratfjungeu , burd) meldje ber cigentUd)e ©tamm ber

aufäffigen (5inmof}ncr unb 33iirger ber ©emeinbeorte fortge=

pftan^t mürbe, genau barauf ju ad)ten, \va§ bem @an3en

crf^rießlid) fei; haß ,^päuf(ein ifjrer 9}?itg(icber möd)te immer»

()in flein bleiben, wtnn eö nur bie (^3nabe beö §eilanb^ be=

maljre. (Sifrig enipfal)! er hingegen ^u fjer^lidjem 53erfel)r

unb traulidjem 5(nfd}ließeu bie äd)ten ^inber ®otte§ unb

i[?iebt)aber be^ ^peilanbö, meldje fid) in allen Religionen t)er=

tl)eilt fänben, unb, ol}ue ©lieber ber ©emeinbe fein ^n tonnen,

bod) an bereu fegenreidjcm SBirfen 3:;f)eil ju l)aben münfd)teu.

©oldjer jugemaubten greunbc, in ber Sßelt au^geftreut, unb

bat)er 3)iafpora genannt, l)abcu in ber Siijdi öon jeljer eine

groge Qa^ ftd) ben 33rübcrn augel)örig ert}alten, unö aiß

eine and) biefen frud)tbare (55enoffeufd)aft ermiefen. ©o fteUte

äin^enborf gegen haß (5nbc feiner ^aufbalju ba^ au^gebilbete

2Ber! feinet i^ebenö auf benfelben Ö^runbfä^en neuerbingS

feft, auf meldjen baffelbe auc^ im unentmidelten Einfang fc^on

glürflid) gebieljen mar. 9J?it iDan! unb Rüljrung blidte er

Ijäufig auf jene früljere ^zit jurüd, Ijcitcr unb mutl)ig faf)

er eben fo ber ucid)ft!ommenben entgegen. 5ür bie ©ijuobe,

meiere mit bem crfel}uten grteben crmartet mürbe, fucjjte er

bie arbeiten mit grof^cm %Ui^i möglic^ft Uorjubereiten. ©eine
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täglid)en ©efdjäfte betrieb er mit großem (5ifer. ®ie ^oofmt=

gen für ha^ Qaijx 1761 fertigte er 3um ®rucf. -öm %n=

föiige be^ 9)cQt unterbrach er biefe arbeiten, nnb fd)ic!te fid)

an, noc^mal^ eine 9?cife noc^ ^oÜanb ^n mad)en. (Eine

anbere Unterbred)ung jcbod) njar btefem nnb jebem ferneren

35ort)aben 3ngeba(^t.

©eine ©cmafjlin erfranfte, nnb ^wax fo fjeftig, bafj man
alöbalb an ifjrem 5(nffommen jnjeifeln mngte. 3)od^ etje

noc^ biefe ^ranft)eit jur (Sntfd)eibnng fam, faf) er fic^ felbft

tjon einer fdjncUer entfc^iebcnen befaÜen. ©ein Körper be-

fanb fid) fd)on feit längerer ß^it, tvie bie fjänfigcren ^ranlf-

l^eiten ber (elften 3'al;re bciuicfen, in einem 3"f^^"^^ ^'^^'

@ci^tt)äd)nng, ber iijn für (eben ©inbrncf empfinbfic^er madjtc.

iDen 5. ^lai 1760 füllte er fic^ nntüo^I, öerridbtete aber

nod) feine üormittägige 5(rbeit, fe^te fid) mittag^ jn 3^ifd),

mad)te bann ein ©ebic^t anf ben gefttag ber (ebigen ©d)me=

ftern, unb befugte beren ^iebe^mal}!, ba(b jebod) mngte er

fid) ^n 33ette legen, nnb t»on bcm r)erbeigeiiufenen 5i[r3te tDnrbe

bie £ran!^eit für ein f)it^igeö 5!at(}arralfieber erflärt. @d)on

getDo^nt an fo(d)e^ i^m mel)rmalö im -Sa^re n)ieberfef)rcnbeö

Hebet, fa^ er bod) g(eid) ben jetzigen Einfall aU etinaö be=

fonbere^ an. ^benbö rebete er mit feinen brei ^öd)tern nnb

«inigen §anögenoffen fcf)r üertraulid) unb üebüd) über feinen

^nftanb. Qn jeber Iranftjcit, fagte er, i:)aht er fonft einen

Sinf beig g'^^'^önbö boran§gefet5t, unb and) immer, bei ge=

nanerem 5-orfd)cn, Ieid)t erfannt, unb barauf getrau, mag ju

feiner inneren 53efferung nöt^tg gemefen, worauf bie änfjere

balb erfolgt; bie^mat aber fei e^ anberö, ber ^eilanb t)er=

meife i()m nid)t'g, fonbcrn gebe if)m ein fjeitreö (Semütt) unb

einöerftanbene 3^^^^^^^)^. Qn groger <3d)mäc^e brad)te er

bie näd)ften 2^age, in faft gän3(id)er ©djiaflofigfeit bie 9?äd)te

jn, bod) motite er nid)t gleid) allem ^ntfjeil an ben @efd)äften

entfagen, unb ließ fid) nod) bie neneften 9h^ric^ten bon ben

^eibenbotfd^aften ber trüber öorlefen. ^er 3unet)menbc

Ruften {)inberte i()n am 9teben, bod) befam er am 8. einige

Örtei^terung , nnb \pxad) biet mit ben Umftel^enben, unter

meld)en feinet ätteften greunbeg griebrid) üon äBatteUiUc

©egenmart ifm befonberg freute; bie öertrauteften (^emeinbe=
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arbciter n)cc^fe(tcn ©tunbe um (Stimbe bei i^m ab, unb em=

pfingen feine tiebeDoUften, ^drtlic^fteit 2öorte, bie er mit beit

freubigften ^liefen begleitete. (5inem Einfall Don ©tecfflug,

ber i^m bie ä^-'^^Ö*^ \d}\mx madjtc, entrang er fid^ mieber,

(ieg am 9. 9)?ai in aller grufje Oo^anneö t)on SöatteüiUe

rufen, unb fagte i^m, ber ganj na()e ^u 'üjm fid) (jinbeugen

mußte, mit frf)Uiac^er ©timme: ,,Wlm\ lieber ©ofju, id^ tucrbe

nun §ingc()en. Qd) bin mit meinem §errn gan^ berftonben.

(Sr ift mit mir jufricben. Sdj bin fertig 3U iijm 3U ge^en.

9D^ir ift nic^t^ me()r im Söege." 3)arauf fprac^ er mit i^m

noc^ über einige @cgenftänbe ber letzten ^eratfjungen, unb

empfafit fie feiner Db^ut. griebric^ t)on 2Battet?iIIe unb

!3)at)ib Dlitfrfjmnnn em|)fingen aurf) nod) licbeüolle SBorte öon

il)m. ©eine 2^öd}ter, bie er fobann rufen lieg, grügte unb

fegnete er mit freunbüc^en dürfen unb 9?eigung be^ §aup=
teö, fonnte aber, burc^ einen neuen ©tecfffuß ge(äf)mt, nid^t

mef)r mit lijmn rebcn. Um fein 33ette l^er unb in hm
näc^ften ß^^t^i^crn Ratten fid) unterbeg moljl ^unbert 33rüber

unb ©c^meftern üerfammelt, er fal) fid) einigemal freunblid)

nac^ i^nen um, naf)m iljre t^ränenuoKen ^Ibf^ieböblirfe Reiter

auf, legte fein §aupt jurüd, fdjtof^ bie klugen, unb mä^renb

-3of)anne6 t)on SöatteüiÜe bie iK^orte fagte: „§err! nun (äffeft

bu beinen ^Diener in grieben fahren!" fjaudjte er mit bem

SBorte „grieben" ben legten ^t^em axi§. 5Ufo t)erfd)ieb

äin^enborf, beffcn (Sterben nic^t, irie ba§ mand)er Ruberen,

nur alß haß @nbe ifjrc^ ^ebenö obenl^in, fonbern, aU eine

mefentlid)c 9}?itgift unb 55cr^errüc^ung feinet ^eben^, um=
ftänblic^ 3U berid)ten mar.

©ein §eimgang mürbe ber ©emeinbe, mie bie^ bei jebem

©terbefaHe an Örüberorten ^u gefd)ef}en pflegt, burd) -Pofau^

nentöne öerfünbiget. !5)ie ganje ©emeinbe Derfammelte fic^

nad)mittag§ auf bem 33etfaale, öernafjm t)on -öo^anneö t)on

SBattebide eine fur^e, bem 53organg gemibmete Dtebe, fiet auf

bie llniee, unb prieö ben §ei(anb, ber buri^ ben 5lbgefd^iebenen

fo Diele (53nabe gemirft. ^m folgenben Xage mürbe ber

^eic^nam mit einem mcij^en Xalar bcHcibet, mie fold^en bei

.^'ird}en^anblungen bie iöifc^öfe ber trüber ju tragen pflegen,

in einem Diolet befd^Iagenen ©arge au^gefteUt, unb Don ber
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ganzen ©cmeinbe c^orlveife befirfjtigt. (5vft am 16. Wlai,

ttad^bem 6iö bafjin ber gefdjtoffenc ©Qvg nod) immer öort

jue^felnben @efel(frf}aften ber 33vüber imb ©c^iueftern unter

erOauIic^eu @efpräcf)en unb ®efäugen umftellt geblieüen, er=

folgte baö ^egräbnig. ^affelbe miton^ufel^en Juaren auö ber

umliegenbcu ©egeub ü6er jtDcitaufeub grembe nad) §errufjut

cjefommen, unter tfjuen nngefeljene öftei-retcf)ifd}e Dffi^tere, unb

felOft bon bcn in 3^^^^" ftetjenbcn 3^rnppen eine (S^reniuarfje

^aiferlid)er ©renobiere. 5(nger ben frembcn 3i^ftf}^"'^^'tt 6e=

gleiteten jiveitaufenbeinfjunbcrt (^emeiubcgtieber ben ©arg,

njetd^eu jtueiunbbreigig ^rebiger unb S)iafouen, iDie fie eben

au^ uerfd)iebenen ©emeinben, jum 2;'f}ei( au^ ^otlanb, Sng=

(anb, D^orbamerifa unb ©röntaub, zugegen luaren, obtr)ed)fe(nb

trugen. Unter 9)cufif unb 3Ibfingung t)on fiebern, auc^ beö

dl^oral^: „(Si tr>ie fo felig fd)läfeft bu, unb träumeft füBen

!Xraum!" gefd^af) bie 33eftattung auf bcm §utberge, beut

©ottcöader ber ©emeinbe, mit ben übUd)en ©ebräuc^en

mäfjrenb eine ftiHe (Sfjrcrbietung alle ^Intnefenben unb ein

feligcr grieben ganj §errnf)ut erfüllte, ^em ©rafen mürbe

ipättx ein ?eid)enftein gefegt, alö befonbre 5lu^nal)me öon ber

fonftigen ©(cid)f)eit für ifju ein größerer, aU bic ber 3Inberen,

mit ber Onfdjrift: „^lüfjier ru^en bie ©ebeine beö unberge^^

lid^en 9)?annc^ ©otteö, 9?ifo(ai ?ubmig^, ©rafen unb §errn

Don ßinjenborf unb -pottcnborf, ber burd) ©otteö ©nabe unb

feinen treuen unb unermübeten 3)ienft in biefem ac^tjefjuten

(Sef'ulo micber erneuerten 33rüberunität mürbigften Crbinarii.

(Sr mar geboren ^u 3)re^ben am 26. 9Jtai 1700 unb ging

ein jn §errnfjut in feineö §errn greubc am 9. 9D?ai 1760.

(5r mar ba^n gefct^^t, bog er grud}t bringe, unb eine grud)t,

t)ic ba bleibe.'' -3I)m jur ^infen lag feine erfte ©emafjlin

begraben, balb and) mürbe jn feiner ä^cc^ten i^m bie jmeite

3ugefellt; fie folgte ifjm nod) in bemfetben 9}?onote nac^, mit

c)Ieic^er f;eiteren Ergebung in bcö v^peitanbö STnllen. 9}tit

feiner erften ©emaf)Iin fjatte 3^"3^"^orf fed)ö (Siiljne unb

fed)ö 3^öc^ter gehabt, t)on meld)en aber bie meiften früf) miebcr

berftorbcn maren, nur brei Xödjtcr überlebten if)n, Senigno,

cermä^tt mit ^o^anneö üon 3Battet)iIfe, 93iarie ^Igne^, meiere

t)en ©rafen ^ox'ü^ t)on ®oI;na, ebenfalls ein i^citglieb ber
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SSriibevgemeinbc, (jeirat^etc, uub @lifa6et§, beren @ema^I ein

greifjerr griebrid) t»on SBatteüiüe irurbe. «Sie folgten nebft

i^ren hatten ben SBecjcn beö ^ater^ treu irnb eifrig nnd), unb

blieben ber 33rübergemeinbe ()ülfreic^ angcfcfjloffen unb in

gefegnetem einbeulen.

ßin^enborf mar ton @eftalt groß, in ber 3ugenb fc^tanf,

in f:päteren Sauren inotjlbelcibt; fein 5Infef)en beutete auf ^raft

unb @efunbf)cit, bie nur burd) ^ifnftrcngungen erfd)üttert iüor=

ben. (Seine Haltung unb (55eberbcn iraren unge^ujungen, oft

nad)(äffig, bod) t)orne()nt unb bebeutenb; man faf) if)nt ben

f)i)f)ercn ^tanb an, in ineti^em er geboren n^orben. Sein ®e=

fid^t Tratte njofjtgebilbete 3^9^^ ^^"^^ fd^önen 9)?unb, eine fjoijt

(Stirn, feine blauen klugen maren DoU bnnflen geuerö unb

mitber greunbüd)!eit. (Sein (Srfd)einen itjar foglcic^ gen^in^

ncnb, fein 33enet}men offen, ^utrautid) unb liebreid), mit J^enten

geringen (Staubet üoÜ gleii^ftellenber @üte, mit ©ebitbeten

unb ^orne()men fein unb gemeffcn. SÖeid) unb ttangbott

trug feine ©timme feine fUegcnbe 9?ebc, feinen iüof}(tc)nenben

©efang; fein (^ef))räd) reifte burd) eigcnttjiimlic^cn @e^a(t

unb anmutt)ige SBcnbungcn. Unter allen llniftcinben behielt

feine 9^ebe bie forglofe 9?atiirUd)feit ber geit)öt)nlid)en, be=

quemen llmgang^fprad^e, oljue (Sc^murf unb 5hiffpannnng,

unb nur erfjaben, feierlich, riifjrenb unb fortreißenb, ujenn bie

(bemalt be^ -Snuern fie ba3u mad^te. 9)?it jeber (Sinne^Ujeife

unb ^enfart, and) mit gan^ feinb(id)er, ttingte er gefc^idt

unb nidjt fetten frud)tbar ^u üerfefjren; babei üerläugnete er

feine eigne SOceinung feineömeg^, fonbern fagte fie in unDer=

ftellter 5Iufvid)tigf'eit grabe fjerauö, unb bamit bi^meiten bem

v5)i)rer bie ()ärtefte 2Ba()rf}eit, ofjue baf^^ biefcr beleibigt morben

luäre. (Sin überujiegenbcö 5Infet)en, baö Uon if)nt ausging,

fannte er lt)ol}(, unb mod)te beffcn SBirfung nidjt grabe 3U=

rüd^alten. ®ie natiirüd}e (Stimmung feineö Sßcfenö aber,

menn fie nidjt gcftört mürbe, mar 3utraulid}e (Sinfatt unb

(jarmlofe gröfjüdjfeit, fie ging in muntre ?annc unb fogar

in ftreitbaren (Sdjerj unb ^il^ über, menn fjie^n ber Einlaß

mar. 9?egten irgenb Ginbriide i^n tiefer an, fo entfattete

fid) bie ^raft feinet brangüoden ^er^en^, feinet feurigen @c=

miitf)^ unb beflitgetten (^eifteö in (eibenfdjaftlidjcr güÜe.
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3)ie vei^^bavfte ©ec(e, uoit lebl^often iBovftcdiingen kiüegt,

füfjvte jeben ergriffenen ©egenftanb ftet6 al(Iju(eid)t jur lieber*

treibung, unb iücd^felte barin üon einem 5leugerftcn juni

anberen. ©ein aufttjnHenber ©fer ühk ^äufig ju große

(Strenge, feine 3ärtlidje Vorliebe nirfjt fetten ju groge ^Jlaö:}=

fid^t; oft ertrug er mit gri)gter @ebn(b l^arten SBiberfprnc^

unb ^abe(, meift aber fe^te if}n anc^ fd^on bcr fleinfte (5in=

irurf, ben er nid^t evtuartet f;atte, in unoer^ältnigmägige

§i^e, bi^ er ^nt gewann fiel) jn befinnen. Sin bei fleinen

Umftänben (jartnädig Dermeilenbeö ©ekelten nnb 3"^"'^^"^ 3- ^•

über eine narf) feinem 3)ünfen nnred^t geftellte ^an!, njar

i^m, n)ie überfjau^t jenem ^^i^^^te, eigen; Ijatte fein lln=

mut^ fid^ ergoffen, fo war jcbod) altcö üorbei, nnb feine

5eiter!eit jebe6 I}o()en ©djtunnge^ f^^ig« 'Beicht eingenommen

t)on einer 53orftenung, lieg er fie bann unbebingt ^errfd^en,

fo fange eö ging; fo mar in einer ßdt ha^ 2Bort arme

(Sünber aKe^ bei if}m, in anberer mar e^ ha§ 33(ut ber 35er=-

fiilinnng, nnb eben fo t)crtaufd^te er bie^ mieber mit anberem

^iebting^an^brud, morein man fid) benn fügen mn§tc. On
fpäterer ^dt, ha fein groge§, nmfaffenbcö ©ebdc^tnij^ iifterß

in ber ^reue nad)(te§, mnrbe hkß eine Ouelle mand)er (Son=

beibarfeit, ha er 3)ingc Uiugnete, beren 33emeife Dortagen,

nnb anbere beljanptete, bie nie fo gefd}ef)en maren; beim er

Ijatte fid) gemöf)nt, gan3e (Sreigniffe nur in ©inem ifjrer ^e=

3iige ^n beurt^eifen unb feft^nfjatten, nnb mollte bann in ber

go(ge fie and] nur in biefem einen, oft Don anberen W\i=

miffern unbeadjteten ^e^uge gelten (äffen.

9JJit einer großen "»Pfjantafie begabt, au^ bcrcn mächtiger

(Billig feine raftlofe ^()ätigfeit fi^ ftetö erneute, mar er

jeben 5lugenblid fid) felber jum @ebraud)e fertig, ber iße=

geifterung fidler, mo unb mie fie geforbert mar. 3)od} i§nt

bicnte baö geuer feiner (Sinbilbungöfraft nidjt fomol^I, alö

e^ i^n t)ie(mcf)r befjerrfd^tc unb leitete; bie bon bafjer belebten

33orfteiIuugen mirften mäd)tiger fogar, al^ ba^ unmittelbare

©efii^t, metdjeö feinem ^ergcn ju jeber menfd)Iid)cn ^T^eil^

nafjme fonft reid^üd) inmoljute. hierüber fagt er felbft im

5lnfange ber natureÜen <)ief(e^-ionen: „ 5d| Ijabe bie 33equem=

Iid)!eit nic^t, unier bie ?eute gu gefjijren, bie entmebcr Dom
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(^cfüfjt regieret, ober burd}ö @efü()( fati^facirt, ober oud)

mir bitrd) ®efiif)( amufirt lüürben: i^ gel)i3rc unter bic

benfenbe ?cute, unb unter bie Seute, bie fc()r abftraft ben=

fen, bie gefdjminb benfen, unb benen bie ©cbanfen ju naf}c

an einonber (jängen, um- einen ober nieljreren übrigen ^i(=

bern bajiüifdjen dlanm ^u laffen. Od) öernjcrfe bie (5ntpfin=

bnng nic^t; id) (jalte fie für einen befonbern Xropunt ber

^rot)iben3 mit bem menfd}üd)en ©entütfj ju (janbeln; id)

t)aht burd^ meinen iöeruf wa^ baüon fenncn gelernt; id) bin

felbft nid)t of)nc (Smpfinbnng geblieben; unb in fo ferne fie

unter bie inneren gafnltate^ getjört, fo l)abe id) bod) haß

imentbel)rlid)fte baDon bei (S5e(egenr)eit and) jur §anb ge()abt:

aber id) fann mtc^ auf feine SBeife unter biejenigen 5äf)(en,

bie bie (2mpfinbnng aiß ein 2^alent an^ufefjen I)aben." <SeIt=

fam aber nennt er ()ier 3)enfen, luaö dm\ nid)t biefe^, n)o=

13ei eö t)or allen 3)ingen auf gefet3lid)en 3iif^wment)ang ber

begriffe anfommt, fonbern nur gteic^fam ein rafd)eÖ 53e=

iuegen einc^ geiftigen 3'nt)alt^ ift, unb ungeai^tet ber (ogifd)en

(S^ebilbe biefeö aufgeregten OnI)aItö bod) iDefentlid) ber ^ß§an=

tafie angel)ört. ®enn lüieujof)! ßi^^S^^^'^^f f^ ^^^^^ ^^^

Ijöc^ften ©egenftänben ber (Srfenntniß unauff)ör(id) befd)äf=

tigte, unb oft bie tieffinnigftcn (Srfd)auc gliidüd) faßte, fo

fann man bod) ben 9Zamen eine^ ®en!erö bem nid)t t)or3ugö=

iueife beilegen, ber feine ©ebanfen nur als eine ?0?annig=

faltigfeit befit^t, ol^ne je eine (Sinljeit unb Witk ju geftatten,

anö ber fein gefammte^ SBoHeu unb ©d)aucn fid) foigered)t

ableitete. Sßir l)aben gefel)en, njie fefjr ber SÄangel an

2Biffenfd)aftlid)feit in feiner @lauben^lei)re i§n felbft unb feine

übereilt nad) S^i^aU ergriffenen 35ef}auptungen bloggeftellt

tief3. ©eine 33egabnng lag nid)t nad) biefer (Seite, befto

rei^lid)er nad) einer anberen. Gr luar angerfel)en ju leben=

bigcm Sßirlen auf 3Belt unb 9}?enfc^en, unb barin ift er

gemiß ben erften 9}?ännern aller Reiten ju üergleid)cn. ^g)ie3u

Ujaren oüe ^I^alente in iljm Dereinigt; gcil)igfeit, einen großen

mürbigen ©egenftanb ju erfäffen, unb in allen feinen ^n^
fplitterungen unb ^erfrembungen niemals ju Verlieren; ric^=

tige (5infid)t im 5lllgemeinen Don Sßelt unb 9}?enfd)en,

taftDoUeö Urtljeil über fie im i5in3elnen, Dielartigfte £tug§eit
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imb @eh)anbtf}eit fic 311 krjanbeln; ^eid^tigfeit ^um 5liiorbnen

imb 5Iiiöfüi)ven; erfinbcrifdje 9}|QnnigfaIttg!cit in §iilfg=

niittctn uub ^iti>i;)cgen, mit ftet^ feftem ?l6fef)eu auf haß

3ic(; fiifjneö 33ovfd)reiten itnb Befjutfamcö 9}hf3§Q(ten; <Stär!c

beö cinfamcn luie be§ öffcutlidjcn ^aubelnö; dJlnii), ®eifte^=

gcgcnfuart, 5(uöbauer, oljne wädjt nic^tö t)ollbrad)t lüirb; ju

allem bicfen haß itnanölofrfjüdje geuev ber arteitfamftcn

2:;(}ätigfcit, unb bie ftet^ gerüftete SQZadjt ber 53erebfam!eit,

bei* f^viftlid)eu itnb miinblic^en, ba^ iuafjve SJ^eiftev^eic^en

beö ©taat^^momteö, — wir fragen, melc^er tnefentlidjcn

(Sigeufd^aft 3insenborf ju einem folc^en njo^I noc^ entbefjrte?

©in Staatsmann nnftreitig wax er, ein Staatsmann ert)aOc=

ner 2lrt, tüie ber gürft nnb baS didd) if)n kbingten, benen

fein 3)ienft gelribmet mar. (5r f(o^ bie I)iefigen @efd)äftc

nur aus \:iebe ju ben fjöc^ften, bie allein i§m genügen fonn=

ten. ^uf biefem ©tanbpunft, auf biefer ^aljn möd)te gegen=

iDärtige l'ebenSbefdjreiOung i^n t)or5ugSmeife ge3eigt (jaben.

3)od) fo groge unb reidje (Sigenfdjaften, uiie glänjenbc

•iPerföntidjfeiten fie aud) für bie 2ße(t gebilbet Ratten, mür=

ben (jier nod) menig bemirft (jaben, oljue ben tiefen unb mäd)=

tigen ©efjalt, ber fie atS ^eilige gfamme burdjleuc^tete uub

bcmegte, bie ©laubenSbegeifterung unb grömmigfeit, mcldje

t)on 5tnbeginu uub bis jum legten §aucfte baS ^eben 3^"S^'i'

borf'S erfüllten. -^uSbefonbere auf ben .'peilanb belogen, mar

biefe religiöfe ®urd}brungenl}eit ber unerfc^ütterlidje @runb
aUeS feines Treibens. SBelc^erlei 3)rangfal i^n and) be=

treffen, in n)eld)e ^ermirruug er audj gerat^en modjte, ftetS

fanb er in feinem Onnern bie fjeilige Stätte tuieber, in

metd)er il)m 3^tflud)t imb Stärfuug fi^er mar. ®al)er fonn=

ten !eine 5lbfd}meifuugen ber $f)antafie, feine Sc^tüad)f)citcn

beS @emütl)S uub SDMugel beS @eifteS il}m banerub fdjaben,

meil unter allem biefen ber äc^te Ouell ber grömmigfeit bort

fortrauf d)te , unb er jur 9?üdfe^r ba^in ben 2Beg nie öer=

ior. 3)ag man an ber 5ted^t§eit biefer grömmigfeit oft

gcjujeifelt, ha^ aud) mo^l feine 9?ä^ften an iljm irr gemor-

ben, unb fogar feine Spante init^ig tion iljm gefagt, er l)abc

im 9teid)e ber "Demutf) nad) ber oberften SteÖe geftrebt, bieS

barf uns nid)t befrembeu. Hud) mir täugncn bie (5in=

SBanir^agcn üou ßnfe. XI. J9
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mifcfjunc] Dieter -SrrtI) unter, iüe(t(i(f)er 5l6ficf)tcn iiub irbifcfjer

§ü{f^mittel in 3i^3fiii5orf'ö §Qnblnngen feine^mecjö; er mar

aUerbingg neben bcnt frommen and) ber borncljme SD?ann,

^ngleid) ein Xiener unb ha^ .^aw^^^t ber ©emeinbe, liej] oft

hm f(f)meicf]eU}aften 55crefjrnngcn feiner -ferfon unb feinet

9^amenö aU^noielen Staunt
,

fudjte fein SBerf nnb 3Infef)en

anc^ t)or ber SBelt günftig ()eran§^nftcflcn; oft befjcrrfrfjte

if}n SÖiHfür, leitete if)n 53orurt()ei(, beftimmte ifjn ^erfcinlii^e

9?ü(ffid]t ; bem aügemeinen 9J?enfd}engefd}icf im betnegten

Söeltleben entging er nidjt. ^od) bie -perfönlidjfeit, n)e(d)er

©rogeö aufgetragen ift, mnj} andj fclber bebentenb auftreten,

\i)x eigene^ unb bie I) öfteren -3ntereffen üerftriden fid) unauf=

löötid), unb laffen fic^ nid)t me(}r getrennt befjanbeln. Q'm

erfatjrener unb babei Ifinblidjer 9}?cnfd), \vk 3in3enborf inar,

tüirb immer fid) felbft alö näd)ften ©egenftanb empfinbcn,

iüirb oft unb an^fiiljrlid) bon fic^ ju reben fjaben, fein Zijmx

unb i^eiben, fein SBoIIen unb ^o^}m, \a fein Serbien)! unb

feine STugenb erörtern muffen, oI)ne 'ta\'^, man üjn bcßfjalb

eitler «Selbftliebe befdjulbigcn bavf. 5l((ein I)ier fann ^a\){

unb ^Irt fold^er 9D?angeI, n)ie fie ber gemeine Xüq erfdjeinen

lägt, nid)tg entfd)ciben; luenn bie Svage ift nad) galfd)em

ober 5led)tem, fo fommt e§ auf bie Urbe3cid)nung an, n)e(d)e

ha^ innerfte Söefen trägt, unb in biefem betreff, mir micber=

^olen c§, fte^t um Qh^^l\hox\ in un3meifel()after 9?einf)eit

unb SBürbigfeit,

Sßaö er Ijcröorgebradjt, ift feine befte ^obrebe. Sein

äßerf, t)erbreitet in allen 2BeItt(] eilen, beftcfjet in fegenreid)em

gortgang. -5n ®eutfd)Ianb, ^oHanb, (Großbritannien, 3)äne=

mar!, ©djmeben, Shtgfanb, in 9^orb= unb Sübamerifa, @rön^

lanb, 5lfrifa, 3Beft= unb Cftinbien, finb I}errn()utifd)e @e=

meinbeorte, ^otonieen ober 9}?iffioncn, in meldjen überall,

nad) jel^t einftimmigen ä^ugniffen, ftider gleijj unb g[ürfüd)er

^rieben f)errfd)t, unb ein eigener @eift ber grömmigfeit fid)

in ben i5inrid)tungen 3^"S'^^i^'^^f'^ ^^^^^ feltner Xrcue fort=

pflanzt. 9tid)t jeber nac^ einem feiigen ^eben öcriangenbe

gromme barf bie S3riiberanftalten für fein S3ebürfniß ange=

orbnet glauben, 3i^5<^"^orf felbft marnt oft gegen biefen -3rr=

tl}um, aber jebem unbefangenen ^eobad)ter merben fie in
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i^ren (JrgeOniffen ftetö nrf)tungÖix)ertf) evfc^einen muffen. (Sin

t)0V3üg(id)e^ 33tlb fjcrrnfjuttfcfjer ©tnne^avt unb 35er()attniffe

^t ©oet^e in ben Sefenntniffen einer fc^önen ©ce(e niebev-

gelegt; baffelOe ift bem inneren @ef}alte nacf) fo watjx unb

äc^t, atß burd) bie ©arfteUung ret;^enb unb einbringüc^, unb

luir muffen mit Sdjifler übereinftimmenb f)ier bie 'Sjladjt be^

@enie^ beinunbern, burd) rväd^t biefen ©toff bie 3)id)tung

fo grünblid] , ia)ie eö fonft nur bie üon ber ©ad]e felbft

er3eugte ©efinnung fönnte, fid) angeeignet f)at. ^riebrid^

l^eopolb @raf 3U ©tolberg bezeugt bieö gültig, ©n miir^

bige^ ^ilb t)on 3i^i3^"^orf'0 perfönlic^em 5(uftreten ^at

Steffen^ in ben l^reiö feiner !3)id)tungen t)on ben gamilien

2Ba(fetl) unb ?eitl) erfreuenb eingeflod)ten.

^liefen mir t)on bem gelungenen 33}er!e 3in3fttborf'§ auf

fein ftrebenbeö SBirfen jurlicf, fo ftnben mir, 'iia^ aUerbing^

biefeö letztere burd) eine munberbare Bereinigung Dieler mit=

mirfenben 35ortl}eile begünftigt merbcn mugte, um ein fold)e^

(frgebnif^ liefern ju fönnen. ©c^on ber ©rafenftanb 3^"ö^"==

borf'ö ift in biefem 53etrad]t t)on nid}t 3U iiberfeljenber 2ßic^=

tigfeit; nac^ göHjcn 9üd]tungen l)in unb burd) mandjen

fdjmierigen 9}?oment erl}ielt fic^ bie <Bad)c Dorjugcmeife auf

jener (Stülpe. (S^ beburfte ber politifdjen 55erl)ältniffe Don

'3)eutfd)lanb, if)rer 3*^^^'^ffcn^'^it unb ©egcnfä^e, ferner ber

erfd)öpften ß^^f^ä"^*^ ^^^' )3roteftantifc^en tirc^c überl}au^t,

bamit fold) neue Ü^eligionemeife 53oben gemänne, unb fid) ^u

eigcntl)iimlid)cm ^eftanbe ansbilbete. 9^ic§t meniger gel)örte

ba^n, ha^ ber Stifter nur mit 53egeifterung, aber o^ne eigent=

lid)en ''j3lan ^anbeltc, benn einen fold)en, bem er nad) anß=

gebac^ten @runblinien ju einem bcftimmten ^kl gefolgt

märe, §at er nie geljabt; in ber freien ^ebenöbemegung allein

konnte biefe (Bad)i ben menigften .^inberniffen begegnen, nur

nad) unb nad) anß fid) felbft unb ben Umftcinben fic^ ge=

ftalten. 93^erlmitrbig bleibt e6 immer, aud) unter allen jenen

^egiinftigungen, mie grabe 3mifd)en ben Der^eerenbften 5ß3elt=

ftitrmen — bie .flriegc ^axU beö 3™ölften müt^eten im 5In=

fange beö 3'a^r^unbert^, bie Mege griebric^^ beg @ro§cn

über bie 9J?itte l)inau^, — unb neben ber entgegenfteljenben,

erfolgreichen, ju Ölanj unb 5errfd)aft gelangenben 3)en!art

19*
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bcö 3^ita(terö, tu lueldjem 'oaß (^enie iinb bic X()äticjtcit

25o(taire'^ mirftcn, biefe milbe grteben^geftalt d)vift(id)cv gvbiu=

migfeit glücflic^ emporiDadjfcn fonute. •)?id)t üergcffcn fei

l^ier auc^ bie gvoj]e ^dji tüchtiger unb juüerläffiger 9}iänner,

bte aiß treue ©e^ülfeu fid) ju bem ©rafeu fouben, bie

dfjriftiau ®aöib, 9?itfdjmauu, 3)obcv uub fo t)iele aubere

9}?äuuer ^um Xi]d[ t)ou grojjtem Itarafter uub @a6eu, uub

iüie fie \ktß um eiueu §öf}ercn, }^n beffcu ^eglaubiguug uub

S)ieuft, uubegreifüd) \voi]^x auf cimual, fid) üerfaunuelu.

®iefe mareu ^ugleid) eiue $f(au^fd)u(e inürbiger 9?ad)folger

3in3euborf\°. llutcv ifjvem orbueubeu Söirfeu, burd) -Soljauueö

l)ou 2ßattct)inc, (Tregor, ^aljril^ uub 3lubere, Oefouber^ aber

burd) (^paugeuberg'c! (augjäfjrige 2;()ätigfcit, ijat bie i8rüber=

gemeiube fid) in ber golgc Don Kielen Ueüertreibuugen gereinigt,

bie «Spielereien uub Ue|3pig!eitcu in ^'iebern uub @ebräud)eu

uod) meljr abgefdjafft, uub itjrc 53erfaffuug auf grüubtid)en

(Sinridjtuugen neu bcfcftigt. %nd) ber §au^()a(t ber @e=

fauimtf}eit, iucldjc bei äi^^S^"^"^^'?'^ 5lblcbeu uod) gegen

150,000 3^(}aler ©djulben gctjobt tjabeu foH, tarn auf fidjern

gu§. '^ah^i U3urbe in hm tüefeutlic^cn ^(norbnuugeu bcö

©tifterö, beffeu 9?auien ftetö in großen (Etjreu geljalten )t)irb,

nur tnenigcg geiinbert; uod) immer maltet fein @eift imb

©inn; aud) feine befoubcrc (Epradjmeifc, in jarter 9?ait)etät

Dieler ^er!ömmlid}en 5luöbrnrfe bie gleidje für ben gcmc)()u=

lid)en Umgang mie für ben fird)Iid}cn Öebraud), Derblieb ben

^errnljutern bi^ auf hm fjentigen Zac^ ein trculid) über=

liefertet ^ermäd)tui|j.

5l(^ ©djriftftcKer mar ä^^S'^^^orf ungemein frudjtbar

uub mirf'fam; über ^unbert feiner SScrfe, gvögcre m\h f[ei=

ucre, finb gebrurft, fie finben fid) an ben gemöfjulic^cn £^rtcu

Der5eid)net, bie mid)tigften tf)eit^ im grüf)cveu and) f)ier fdjou

angegeben; eine 9J?euge Don 33riefen, !Jagebüd)crn unb anbercu

5luffä^en, finb f)aubfd)rft(id) aufbema()rt. !Der Söertf) biefcr

2(rbeiten ift fef)r ung(eid), eö finbet fid) fein ein3igei^ burd)=

bilbcteö, gebiegcneö SBerf barunter, aber in ben mciften fd)ciue

(35ebau!eu, r)inrei§eubeö @efüf)(, anmut()ige uub getftreid)e

SS^enbuug. ®ie natürlid]e, nad) (Eingebung uub 33ef)agen

beö 5(ugcubld^ Ieid)t f)inf(ie§cnbe llmgauggfprad)e, hk er
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aud) im ©djveiücn behielt, Derfdjafftc ifjuen bei beit Uerfd)iebcu=

ftcii klaffen bcfto (cidjtcr (Eingang. -3n feinen @ebid)ten

trägt er nieift bie (2d)nlb feiner 3*^^^ iueld)e in bid}terifd)er

33ilbnng feljr 3uriidftanb ; mir fjaben bafjer nnr geniigcnbe,

nid^t reidjüdje -Proben feiner S5erfe niitget^eilt, laffen jcbod)

gern (jier jnm ©d^tnffe nod) einige fd)önc, nn einem 3^fjomai§-

tage t)ou il)m Derfaj^te (Stropfjen folgen, meldje burd) -3nt)alt

unb 5(n^brnd gleid)ern)eife befriebigen:

„'^6) einem iJ:^omaf>glücfe

Stuf ein pnav SCugeublide,

S)cm iDolIt' irf) ,^u gefadeu

®ern tau[enb 5)JfeiIen idqKcu.

solid) gum ©erippe |'ct)ucu,

Unb einen 53ad) üou 2!:t)väucu

9tuö meinen Singen fdjütten,

SBenn (Sr ftc^ Iie{3 erbitten!

2)oc^, lieber @ott, \va^$ wUjV id)?

9Diad) mid) beim ©tauben fetig:

SBittft bu bie 5tugcu biubcn,

2)aö iperj fonn blinbtingö finben."

(Seine frofa hingegen ift fe^r oft t)ortreff(id) , nnb Vä^t be=

bauern, ha^ fo fdjone Stniagen nict)t in eine giinftigere 3cit^

bitbnng gefatten finb. 'I)ie beittfc^e (Spradje rang bamalö in

rof)er Unftd)ert)eit 3mifc^en ben tranrigften ^(bn^egen tjin; fie

fd)Ieppte ein barbarifc^eö ©emifd), haß fie meber abmerfen

nod) bemeiftern fonnte. !l)ie 35erf)ä(tniffe, nnter meieren

ßinjenborf fd)rieb, tieften it)n grabe am tiefften in biefcn

Uebelftanb einget)en. (Er meiß eö fetbft, ha^ er barin alte^^

9}ia|^ iiberfd)reitet, allein er fann nnb mag bieö nic^t änbern,

unb leitet ben getjter nid)t nnr genügenb tjer, fonbern t)er=

fn(^t i^n fogar mit @riinben ^n red)tfertigen. (Er beginnt

bie 3Sertf)cibigung feineö ©titö mit einem (^efc^id)td)en:

„®er @raf ^J^ in Ungarn, — er3äf)It er, — (ift er ge=

ftorben, fo ift'ö nid)t lange), I)atte t)ieKeid^t bie beften 5^ferbc

in ganj (Europa, ©o menig aber Oor biefem bie Dffijierö

Don einer Uniforme mnjlten, fo menig befümmerte fid) ber
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©raf dl, feiner ^^^fcrbe couleiu- 311 egalifiren. Xa^ero fortttt'^

leicht fein, han Granne nnb Etappen Dor (fine £ntfc§e famen.

.ytur^, ofine ^u fagen, luie lueit es ging, fo waren eben feine

.^aroffier^ diversi coloris. Xieö werben i^m nun iro^l bie

^^errn 5{m6affabeur^ in ben nild]ften -3nf}ren faum nnrf)t§nn:

aber §erren, bie ^ugleid) gute 3Birtf)e finb, I)aben if)m baö

fd)on abgeternet, nam(icf) mc^r auf bie @(eicf)f)eit ber @üte,

a(§ ber garbe ber -(.^ferbe ^u refleftircn.'" Xieö rcenbet er

nun auf bie SJtifcfjuug üerfdjiebener (iprac^en an, unb fä^rt

fort: ,,Sd) tneig, ha]; bie bigarrure beö stili, luetdjcn ic^

auf ben .^rebit eineö meiner §f^*^'f^^ (Gegner nunme(jro in'^

fieb^cfjutc (iefufum fct3e, mit ^orbefjalt, mein jus quaesitum

auf bie (Edjreibart bc^ fedjc^etjuten, debito loco et tempore,

aud) luieber fjcrDor^ufudjen, in Xeutfc^fanb ganj abfommt,

unb baJ3 ber .Hara!ter beS adjt^etjuten 3efu(i, inetc^eS fid)

fet)r mit ber ^agatette occupirt, unb über iretc^eö unfere

fpäte 9^ad}fommen geiüij} mef}r fritifiren luerben, a(ö tüir

über ade t)orf}ergcf]enben, ^at ee bei unfern ^anb^lenten fo

mit ]id} gebradjt, baf] fie eö furtum mit ber freien beutfc^en

'Sprache in breifüg -3af)ren bafjin f)aben motten, lüofjin ee

mit ber fran^öfifdien, bie bod) Don bem uutu eine^ einzigen

unb 3iem(ic^ abfo tuten .stoKegii bepcnbirt fjat, binnen ^unbert

-3af)ren fommeu ift; o^nc im geringftcn 3U fonfiberiren, baß

fid) ein fran^öfifdjer ^rofeffor in ber -froDin^ ]n Xob fc^ä=

men mürbe, menn er anber gran^öfid] rcbte unb f^riebe, at^

ju -Paris; ha hingegen in Xeutfd)[anb faft auf einer jeben

Unioerfität ber -Sargon beö ?anbeö in tjotlem glor bleibt,

barinnen bie Unioerfität liegt. — Xiefer Onforrigibilität bei'

Xtateftö ungeachtet finb fie faft alle einö morben, i^re 3prac^e

inortreidjer ]Vi mad)en meme aux depens du sens com-

mun, unb fic^ lieber nur ^alb unb nod) je^nmat imt)erftänb=

lieber, aiß 3ut»or, an^^ubrürfen, c^e fie ein fremb SSort

braudjten. Sie bie ef)rbare beutfdje Xra^t abfam, bie in

einem X^eil be^ Üieid]^ unb ^u 3ii^*^"^ ^^^^ ^^ eigcntlid)--

ften obtinirt, fo behielten fie bie ^U-ebiger; ba^er id) immer

ben (Separatiften gezeigt, bof? fie biefe Xradjt ber i^rebiger

billiger 3ur DJJobeftie al^ jum §odjmutl) auö5ulegen Ratten.
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<Bo cjef)t nüv\° mit bem stilo bcö fieB3e(jntcn (Sefitli. -^d)

I)altc baviibcr, ja id) pouffire tf)n lucitcr a^3 ^utior, itnb t)ev=

mcfjvc feine Inteinifdje imb grtcdjifdje unb fran,^öfi[d)e em-

phases mit eng(ifd)er, aud) motjl Ijollänbifdjcv Energie, aber

gcmi§ nid)t foiüoi)!, imi mid) in bicfeu ©prad^eu 31t c^-erci=

ren, al^ aiu' ber allerfenöfcftcu 5I(ifid)t, meinen iDafjren (Sinn

fo gut CiU mi)glid) nii^^ubvüden, unb non aller 2(cquiüofa=

tion 3U befreien, unb babei freiHd) Einigen lieber ganj nnüer=

ftänblid) 3U bleiben, benen ic^ bod) mit einer nod) fo beut=

fd)en (S^pveffion mid) nidjt beutüdjer madjen fonnte, I)ingegen

anbern unb gefeilten beuten, bie fid) ha^ ^orfc^en nid)t ber=

brießen laffen, eine moglidjft nn3tüeibeutige Sluöhinft 3U

geben. -Sc^ bin Don .^cr^en bereit, ade bie fvembcn in ein=

^eimifdje phrases ^n Dermanbetn, fobalb mir jemanb äqni=

podente ^luöbriide in meiner 5[)hitterfprad)e baju ^eigt. 53i^

ba()in mü id) ben cnglifdjen unb I)o[Iänbifd)cn bon sens

imitiren, ber ade benadjbarte (Spradjen naturaliftrt (}at, bie

il;m feinen ©inn ganzer madjcn (jetfen. ®cnn ba§ ift ja

ber ^wtä aller «Spradjen: haß bient ad esse ber ®pracf)en;

bie ^(egan3 gefprt nur ad bene esse." -ön^tuifc^en mid er,

biefeö (linmengen nid)t über haß S3ebürfniJ3 treiben, fonbern

bie Steinigung, fobalb fic gefd)etjen fann, ftet^ öor^iefien.

(So fagt er anöbrüdüc^ : „^ie -poefieen in ben (Sammlungen

maren fo befd)affen, bajj fie nod) aik erft if)re leiste limam

künftig friegen fodten, unb mürben nur einftmeilen auf=

begatten. S)af}er fe^te man eben ben Sinn ()in, in maö für

einer Spradjc man if)n am näd)ftcn unb g(üdiid]fteu c^'pri=

miren fcnnte, en attendant, bajj fid) ba^ beutfd)e ^ort
einmal baju fäube." 9Jtan fief)t, baf] er mit ber ^raj-iig

eine Ieib(id)e 3lf)eoric berbanb, in einigem fogar bem @in=

fprud^e ^uftimmte, meieren ber groge ^^()i(oIog griebrid)

^uguft ^iöolf gegen übertriebenen ^uriemuö ju erf)ebeu

pflegte.

3in3enborf'^ ?eben ift fd)on oftmals befd^riebeu morben,

am augfiif)r(ic^ften üon ©pangenberg, in ef)reninert^cm Sinn
unb mit genauem ?vfei§, inbefj bei adem 9?aume t)ou ad)t

33änben in einigen 9?id)tungen bod) nur adjufuvj gefaxt.
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©ebväitgterc ©arftetlungcn tjalmx 9icid}cl uub S)itDernot) t)cv=

fud)t. 3)ie 9lad)rtd)tcn be^ (trafen Don ^l)nar ftnb nur

kbim-jt an^unefjmen; er ijat Sm]mhox\'tn nie gefc^en. ^Dic

(Sd)ilberung, luelc^c -3of}amt @corg 9JiiiHer in (Sd]afff}anfen

an§ gcbrncften §ii(ft'mitte(n jufammengefteOt ijat, ift ein fe^r

cjclungcne^ 2ßerf. @in fur3er 5Inffatj t)on §erber faf^t be=

^eidjnenbc 3^9^ in rafdjen Ucderblid". 5In^ üertranter per=

fön(id)er 33efannt[d)aft i)at bcr jüngere grei^err Don @d)rautcn=

had), ber ©ofjn bcffen, 6et lueldjem äi^ö^nborf in ^inb^eint

jn ^efnd) gctnefen, eine merfmiirbige ^^nrafter^cidjnnng be^

©rafen entn^ ovfcn, bic crft nencrlid) im ^rud Ijeronögegcben

tuorben, fie Derbient bie größte 5Inempfef)(nng. ^ie %xi \vk

(Steffen^3 in feinem 9iomnn äBalfetf) unb Ji'eitI) 'i^tn (trafen

anftreten nnb reben tilgt, giebt beffen iüirf(id]e ^ü^i nic^t;

baffeUie gilt Don anbercn 53erfnd}en if)n bid)teri[d) anfjufaffen.

®efto IjeUer nnb trener ftral)tt fein 2i>efen aiiö @oetI)e'^

33etenntniffen einer fc^lDnen ©eele fjerDor, tDO bie -perfon bod)

nid)t erfd)eint. 9}('er!n)ürbig ift eö, bag 9ietif be la 53re=

tonne, ber crfte (2inntid)feitöforfc^er, in feinem 9?omnn

Tecole des peres bie f)errnf}ntifd}en (Sinridjtnngen äi^S*^"^

borf'ö nad)briirf(id) angreift, nnb auf g(eid)en ©rnnblagen,

kfonberö in 33etreff ber finnlid)en ®inge, foldje ©emeinbcn

in y^i'fni^i'ßicf) 511 ftiften luiinfdjt. 2>on ben Dielen 3n Der=

fd)iebenen ßdkn genm^ltcn 53i(bniffen 3i"Scn^C)^T^ ^^^^^ n^^"

ein um \)a§ Qdtjx 1740 Don tnpelphj Derfertigte^ qI^ bn^

in jebem ©inne glanOfjaftefte an^jeic^nen; nad) if}m Ijai

fiirjlid) g. ^eljuionn ein iDof)(geInngcneö ^npferbilb gc=

liefert.

UeüerMiden mx biefen ^ekn^lanf nod)ma(^, legen mir

gegen einanber, \\)aß 2dh nnb grenbe, ^eÜimmernijj nnb

@litd, 9?icbereö nnb ^pi31}ereö, 3^9*^^ 1^"^ 3"^<^^'fict)t, nn

biefem C^er^en für 3^1)eil gcljabt, nnb ^iefjen mir bie «Summe

be^ ©Uten mie bie beö Sd)Ied)ten, fo miiffen mir nn^ mofjl

fagen, bog 3i"S'^"^orf ein fcliget^ lieben gefiitjrt, mie nur

mcnigen 9Jtenfd)en e^ befdjicben ift! Sein l'eben ift nlö ein

gUidlidjeö unb kncibenömertljet^ nud) Don foldjen nnjnerfcnncn,

bie tueber feinet ©lanbeui^befenntniffe^ nod) feiner (Sinneö=
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nvt finb, noc^ i^m uad^juafjtiien ben 2Bunfc^ imb 53cviif

ijahm. Unb fo biivfen w'ix andj t)ou gan^ aUgemcinem

3tanbpiinft an^, beim 5(nfd)Quen biefe^ Tlanntß, in cjau^

iuc[t(ic^er SetradjtitngSmeife, Ijier mit ber Q3cmevtog fcf)(iegcn,

ba§ überall fotdjer Segen tuattet, ino ber 9J?enfcf| in ben

.Nliinipfen ber 2öett nic^t if)r felbft, fonbern einem f;öf)ercn

l'ebcn fic^ bertrancnDoU jntvenbct. —

SBant^ogen von (Enfe. XI. 20



9Zac§tt)etfuttg ber gebraud^ten ^ütfömittet

®raf ^iibiDig üon 3iit5^i^^örf.

^aiib[cf)riftüd)e8 über unb bon 3i"5^i^^öv[, ein Volumen Elften,

tm königlichen ©e^eimen ©taatöardjiü ju 33erltn.

3injenborf'ö eigne @(f)ri[ten, beren langet S^erjeidjni^ bei ©pangen*
bcrg nad)5ufel)cn ift.

lieben be§ §evrn ^^ifolons ^nbtuig ©rofen nnb §errn üon ^'iw-

jenborf unb ^ottenborf, bc[d)rieben üon 5tuguft ©ottlieb ©pongen*
berg. s. 1. et a. 8 33bc. 8.

Söotbergljanfen, geben Binjenborf'ö. Sittenberg, 1749. 2 Z^U. 8.

teben beö ©rafen üon 3tn5<^"^o^tf ®ttfter§ ber S3rübergemeine.

il^on ©ottrieb iöenjamin 9tei(^el. Seipjig, 1790. 8.

^nrjgefapte geben8gefd)id)te Dlifolai ?ubtt)ig8 ©rafen unb §errn

üon ^iii^enborf unb ^ottcuborf, üon 3a!ob St)riftop]^ 3)üüernoi).

S3arbt), 1793. 8.

2)ie ©efdjidjte ber alten unb neuen ^errutjuter unb i^reö (Stifter^

SR, ?. ©rafen üon B^^S^nborf, entttjorfcn unb beurt^eilt, unb

auö bem ^ollänbifdien überfel^t üon m. % @. §. ©c^oK. Xiu
bingen, 1805. 8.

Erinnerungen an ben ©rafen 3i«5C"borf. 33erlin, 1828. 8.

SSon ^nbiüig ^attl^afar üon (Sc^rautenbac^ in ©armftabt,

®oet{)e'8 nnb 9[)?ercf'8 ^rennbe.

S. ©• üon ^erber'g ©c^riften. (Stuttgart unb Tübingen, 1827 ff.

CO 33be. 12.
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%xd)n\^o\i^ ^ittcratur- unb SLNÖlfeifunbe, 178G. ^Tuguft.

!3)Qrin: noii (gdiacfjmanu 5tpofogie "i^t^S ©vafen 3in3enborf.

SSefenntniffe merfiuürbiger iDuinner üon fid) fclbft- §erau§gegeben

uon Sodann @corg SD^ütfcv. 2)ritter 53anb. Sintertrjur, 1795. 8.

S. 1 bis 3U2 3in5cnborf.

S)c9 §errn Don ^oen gei'nmmelte (Sd^riften. granffurt unb ^et^*

5ig, 1753. 4 J^le. 8.

3ebfcv'e Uniuer[a((c;iifon. .5[itifel ^n^s^ii'^orf.

^ennf)ntiii^e (Sci'angbücfjev, aüe unb neue.

^e)'d)reibung unb 3UDerIäf[ige 9^Qcf)nd)t üou ^errnfjut in bev Ober*

laufit?, luie e« erbauet »norben, unb meldjer ©ejlalt nad^ l^ut^ert

®inn unb ä)?cinung eine red}t d)riftlid)e ©emeine fid) bafetbft

gcfammlet unb eingevid)tct Ijat. 'i.'eipjig, 1735. 8.

mite unb neue iörübcr^öiftovie, ober furjgefaßte @ei'd}id)te ber

eüangelifc^en 33riiber 4lnität in ben altern ^ntm unb infonber*

^cit in bem gegenuiävttgcn So^r^unbert. .S}on Sauib Sran'v

iöarbt), 1772. (Srfte gortfet?ung, 1791. 3™cite go^'^l^^unSr

1801. 3 «be. 8.

^üfc^ing, S^ac^ric^t üom Urfprung, gortgang unb gegentnärtiger

i^erfaffung ber 33rüber*Unität, 1781. 8.

(ixani ipiftorie oon ©röntanb. iBarbt), 1770. 8.

xTIbenborp's ©efc^id^te ber 3)?ijfion ber eDangeIifd}en trüber auf

ben faribifd^cn onfetn ^antuXljoma^S, ^xu^ unb San. ißarb^,

1777. 8.

iBüf(^ing'>3 2)?aga3in. ^b. 13.

2)arin: 2)e§ ©rafen oon l'ijuar 9hc^rid)t uon ber §errn=

^utcr Srübergemeinbe.

Spongenberg'e fur^gefaßte f)iftorifc^e 9kd]rid)t non ber gegcmüär*

tigen ^erfaffung ber Guangelii'djcu 23rüber A. C. 1772. 8.

3o^. ?oret)'S ratio disciplinae uuitatis fratrum A. C. ober (Srunb

ber ^^ert'Ciffung ber (Siiangel. ^rübcrunität ber A. C. ißarbli,

1789. 8.'

lOi. Sot)ann (Sottfrieb §änfc[d)er'3 nötfiige ^Inmerhingeu über bie in

bem iperrnf)utiid}en ®ei'angbud)e bcfinölidien 3rrtf)ünier, 35er*

änberungen unb i)feben§arten. SBittenberg, 1734. 4.

^odftänbige foiiio^I biftorifd}e als tfjeologifd^e 9^Qd)rid)t üon ber

^errn()utifd)en S3rüberfd}aft. 5)urd) eine uac^ §errn()ut an-

gefteüte S^ieife perfönlid^ eingelotet, ^ranffurt unb ^eipjig,

1735. 4.

Sicgfrtcb'iS bei'c^eibene ^eleud)tung beS bom §errn Dr. ^aum*
garten in feinen tfjcotogifdjen ii?cbeufen gcfäffeten Urt^eilö über

bie eöangeti[c^=mä^rijc^e Äird^e u. 1. n?. ?eipjig, 1744. 4.



300 9^ad)iv)eifuug bcr gebraud}ten .^ülfi^mittet.

Wit einem guten ÄnpfeibUb 3ii^5fi^^orf'ö, üon 33ufd) in

53erün geftoc^en.

(Seit)i[fent)a[teö ^ebenfen eines ^oUtici über bie burc^ ben §crvu
©rofen üon 3in5enborf nnb beffen äRitbrübcr üerurJQrfjte ^irrf)en^

trennung. ^^ronffurt unb ^eijpjig, 1745. 4.

(S^riftop^ ©abriet gabricii entlarötcö §errni)ut. Sittenberg unb
3erbft, 1745. 4.

Sot). 5ttbr. 33engct'S 2Ibrif3 ber fogenannten 33rübergemeinbe.

etuttgort, 1751. 2 XijU. 8.

3uöerläf[ige S3ejd)reibung beg nunmet)r ganj entbccften §errn=

r)utifd)cn (S^egc(]eimni[fe8 nebft beffen 17 ©runbartifeln mit

mef)vcren mertiDÜrbigen, bie ?e^re, l'cbenöort, 5Ibfid)ten ber [o*

genannten 9Jiä^ri[c^en ^rübergemeinbe betreffcnben Umftcinbcn

üon ip. 3. ^otfjen. ?^ranffurt, 1751. 2 3:^Ie. 8.

yiod) titele ©egenfc^riften im Sud) ern3äf)nt, ^nm X^txl tion 3in*
jenborf in feinen ©c^riften aufge^ä^It.

9ii8(er'g !i?eben 5t. ®. @pangenberg'8. 1794. 8.

Stuguft ^ermann ?^rande. (Sine 2)enffc^rift jur ©äfntarfeier fei=^

neS 3::obeg. 53on Dr. §einrid} (Srnft ^erbinanb ®uerife. §atte,

1827. 8.

l^ebenögefd)id)te 3o'^ann 3afob 9[i^ofer'§, Don i^m felbft befd)rieben.

1768. 8.

2)ie ^ortbitbung be3 St)riftent^umö jur Sßeltretigion. SSon Dr.

St)riftopt) ^riebric^ üon 5tmmon. ^eip^jig, 1833—35. 3 X^k. 8.

erfd) unb ©ruber'ö (Snü)«o^äbie. 2trtifet 33rübcrunität.

£ru(f »ort ^. 21. 33rocfl^au§ in Seipjig.
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©einer ^öittgüd^eit ^ol^ett

bem ^rin^eu

^ttrf Don '^reit^en

cf)rerbictigft jugceignet. •





©näbigftcr 'iprins wnb $err!

men biefem 33iid)c Dor^ufe^en, barf id) guniidjft bcm regen

5Intf)ei( Derbanfen, iue(cf)en (2\d. .^öniglidjc .^oi)üt bev t)Qter=

länbifc^en @efd)ic^tc mibmen, uttb bitrd) eigne, ifjr 3iigelt)en=

bete ^orfc^nngen bet^ätigen; boppelt aber muß td) c^ ot^

eine bejeidjnungsöode Onnft erfenncn, "ta^ meinem 2Bnnfd}e

getüäfjrt n)irb, grabe ben ()ier gefdjilberten £riegSf)e(ben in

ben (Bdjwt^ eineg .^öniglidjen ^rinjen jn fteHen, beffen ebler

(Sinn eine folc^e @efta(t jn njürbigen nnb bie ungtüdlidjen

SBiberftreite jener 33ergangen^eit in ()od)fte^enber Betrachtung"

billig aui^jugteic^cn uermag!



(3txnf}tn Qim. .Höniglic^c §o§ett mit bicfcn 55Iättcrii

jugleid^ bcn öffentücf)cn ^uöbrucf bcr tiefften 33ere^rung unb

(Ergebenheit ju empfangen, in bcrcn beciferter 2)ar6rtngung

ic^ gc^orfamft üer^arre

6tti- königlichen §o^eit

33crlin, ben 24. 9)Mq 1836.

uittctt^äntgflcr

Sarn^ogcn öon gnfc«



6mfral ^am larl öon MlinferfflM.

Sßarnfiagen von (gnfe. XII.





4}ie JJ^atcii gviebric^^J beö (55i-o§eu baqufteUen, liegt

auger^olti htß ^m^ät^, ben \mx iin^ bei biefen 3)enfma(en

oorgefe^^t. 3(^on ijat and) bie funbige unb treue ^anh öou

•|>reu§ jener 5Iufga6e, it)rcr jet^^t möglichen S^ffw^g ^^^r
biirc^ ba^ fc^Q^barfte 3Berf genügt, nnb allgemeinen ®anf
eriüorben. Oeboc^ (engtet bie gtän^enbe ^a^n bet^ gvo|len

.^önigg uni§ f^ier wenigftenö in bem 3Bieber]cf)eine feiner getb-

l)erren, Don tretc^en mv bie beiben nnöergleic^bar t}ert)or-

ragenbften, 3Binterfe(bt unb (ieijbUt^, unfrer ^ilberrei^e an=

f(i)(ic§cn.

§anö üaxi bon 2Biuterfelbt iüurbe geboren ben 4. Upxii

1707 ^u ^^anfelow in 53orpomniern, au^ einem alkn ^itter=

[tamme, b:ffen 3^^^i9^ i^^ ^^^^ ^^^" '^>riegntt- unb Ucferniardf

nai) i)3ommeriT, 'I')(ed(enburg unb .'polftein, fo mie nad) ^rcu=

^en unb (5cf)(efien, früf^jeitig ausgebreitet, unb ju bebeutcn=

bem ^efi^ unb 5ln|"e^cn befcftigt I^atten. ^er 5$ater, -Sürgen

griebric^, f)atte Unioerfttäten befuc^t, barauf 5^riegöbienftc

genommen, haih aber bae Vanb(eben erinäfjlt; er ga(t für

einen fingen unb Dermt)genben "I)ianu, ber tl)eiiö bnrc^ ßrb=

fc^aft, t^eiti? bnrcf) 5(nfauf, einmal je^n @üter ^ufammen
befap, bereu er jeboc^ einige bann miebcr üeräu§erte. Qx mar
3iüeimal Der^eirat^et, unb ^atte üou feiuer erften grau nur

eine S^oc^ter, Don feiner jmeiteu, (£^riftina (Süfabet^ Don

^[Ratjafin, aber Dier ©öfjue unb Dier Jöd)ter. ^anS Start,

waij atter 3itie beibe 9?amen ungetrennt fiif)renb, mit Beto-

nung beö erften, mar Don biefen ©efc^miftern ber Srftgeborne.

(Seine friibfte Ougenb Derlebte er in <Sc^marfom, bem an=

fcf)nlicf)ften @ute beö 33ater§, mo^in biefer, fobatb er e§ cr=

morbcn, feineu SBof^nfiß Derlegt §atte.

'^a^ ?eben in freier ^uft, in länbtic^cr 3Birf(td)feit, beren
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@enüffe unb (Entbehrungen für ben -Fünfer unb bie i8auer=

fnaben inenig öerfd^ieben fein mocf)ten, ^alf if)n ju ber ge=

fnnben ©tärfe imb freien 9^uftigfeit auöbilben, \vdd)t ben

gro§ unb fräftig ^erangemac^fenen, fernfeften unb ge\ranbten

Oüngüng in ber ^olge auöjeid^nete. i)ie Sorgfalt, tüetc^e

fein begünftigter «Staub and) in 33etreff ber (Jr^ie^nug bamak
anfprec^en fonnte, toax feiue^ireg^ au^gefcf)(offen, bod) a((er=

bingö auf ein nur geringe^ Wla^ befc^ränft. (So n)urbcn

v^auöle^rer in (Scf)marfoni gef)alten; bod^ ju ben bieten ^in=

bern, auf bem entlegenen pommerfdjen !3)orfe, bei gemife

ärmlicfjer ^ejafjlung, irerben fc^merlid^ anbere aiß bie not()=

bürftigften -Informatoren fid^ gemetbet ^aben. -ön ber 9?e=

ligion unterrichtete ein ^lanbibat au^ ^ciUt, 9^amen^ .^na))e,

ber bie ftrengfte grbnnutgfeit bei feinen 3ö9fitt9C" einführte,

unb bcfonber^ eine 9J?enge geiftlidjer <8prii(^e in &thxand}

fe^te, bie er für jeben ^nlag t)orrätf)ig ^atte. «Sein 53emül^en

aber njurbe gehemmt burc^ ben (Srfotg felber, ber einft un=

gelegen in attjugroger SBirhtug tjerüortrat. %{§ nämlid)

eine^ ^age^ in ©djutarfon? (^äfte ju Xi^d) maren, mit benen

ber ^ater t)on mand^erlei 5!riegöereigniffen unb aud^ t)on ge=

ftungen unb bereu (Eroberung fprad], fiel einer ber Knaben

unerujartet mit ben SBorten ein: „geftungcn ju erobern mag
mo^I fc^mer fein, aber ben §imme( 3U erobern ^alte ic^ boc§

nod) fd^tüerer." SJtan fal^ ben ^noben erftaunt an, unb ber

^ater fragte i^n: „Unb mie luidft bu benn ben §imme(
erobern?" — „3)urd) meine 53ugtf)räneu," mar bie ^ntmort.

3)er ^ater aber öerf)e^Ite fein 9)^i6falten nic^t, unb rief:

„Ounge, merbe mir fein Ä'opff}änger, mie ber S3aron (San=

ftein!" tiefer bugfrommen Dxid^tung mürbe nun mof}( (5in=

^att getrau, aud) ber genannte ^et}rer mal^rfc^einlid) balb

entfernt, inbeffen mar bod) fein Unterrid^t nact) (anger ^dt
no^ nid)t ganj t)erf(ungen, unb feine geift(id)en (Sprüche

Ratten fid) in ^anß ^arl^ @ebäd^tnig fo feft eingeprägt, ha^

biefer fpäter^in, a(^ er in '!J3ot^bam bem meltlic^^^toftcn

?eben§!rei^ angehörte, mit Se3ug auf bie bort ^errfd^enbe

?^retgeifterei fd^erjenb fagen konnte: „§ier l^ört man nid^t

t)ie( üon (S^otteö Sßort! 3[Benn nid^t jumeilen nod^ mir ein

^nape'fc^e^ ©prücE)(ein einfiel!"
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©päter^in iüitrbe ber ^nabe in bie ©tabtfc^ule nad)

^ii^tvow gefrf)icft, tDomit bie (5(tern feine Unt-ertueifung reic^=

lid) abget^an gtanben morfjlen, ofjne bafj iuiv beg()atb glauben

bürfen, iijm fei bavau^ ein er^eblid^er 3^ovt^ei( 3ngen)a(^fen.

SDie (Strenge ber ©d^utjnd^t unb bie ^ebanterei beö ^e§r=

Juefenö mußten ben frifd^en 5lRut^ obfc^recfen, ben offnen ^'o))f

unbefriebigt laffen, unb bie OuqI beö ^ateinlernen^ bemjenigen

unnü^ bünfen, ber feinen ^eben^beruf nid)t in gelehrter ^auf=

bal^n ju fud)en backte. 3)ie H'enntniffe, burc^ wddjt bie

nmgebenbe Sßelt beleuchtet, ber ^ticf erlreitert, im na^en (Sr=

trag ein entlegener @eminn üorem^funbcn mirb, lagen bamalg

auger beut 33ereirf) ber ©c^ule, unb fie mußten, mof)I ni(^t

ju i^rem Schaben, auf anbere Söeife, nac^ S^f'^^^/ i^"^ ^^^

^ilnftrengung, au^ bem ^eben fetbft eri;}orben merben. 3)a^er

finben mir feinen 2Biberfpru(^ barin, bag SBinterfelbt im

^aterf)aug unb auf ber @d)u(e be^ gemöfjnlic^en Unterrichte

genoffen, unb bennoc^ in ber ^otge fic^ ernftlid) be!(agt ^abe,

faft aller miffenfc^aftüc^er ^itbung 3U entbe()ren. Unb menn

fein festerer ^riegöfammerab unb greunb Sfearnert) öon i^m

erjä^tt, er i:)aht feiber gefagt, fein eigent(id)er ^etjrer fei ein

alter (53renabier=Unterof fixier gemefen, fo ftimmt auc^ bieg

rec^t mo^t ^n bem Dbigen, benn an folc^en ^enntniffen, meli^e

bem aufftrebenben Oünglinge reijenb, mit feinen eignen ?ebene=

au^fic^ten unmittelbar berbunben, unb i^m ^unäc^ft braud)=

bar unb förberlic^ moren, tonnte bie (ärfa^rung eineö alten

^rieg^manneg (eic^t me^r barbieten, aiß aÖe (S^utmeiet)eit.

®abei mußte ber fo burd) baö ?ebcu ©ebilbete boc^ am
tiefften einfef)en unb üermiffen, metc^ unf(^dt^bare ^ülfömtttel

feinem (Streben unb 5luöfüt)ren ein jmecfmäßiger Unterridit

mürbe geliefert ^aben.

gür 2Binterfelbt mar in feinen Mutagen mie in ben Um=
ftänben ber gamilie bie S3eftimmung jum fricg^bienfte bor^

ge^eidjuet. ®er @eift be^ 55oIfe6 unb bie ©inrid)tungen bcö

Staate^ erhielten fic^ öorjugömeife friegerifd) and) unter ber

^^egierung beö prad^tliebenben Könige griebric^ö beö @rften,

unb manbten fid) gan^ in biefe 9iid)tung unter feinem ftren=

gen 9?aci^fo(ger griebric^ SiÜjelm bem Srften. -3m 9?orbett
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nnb £ften bauerte ber gvoge £rieg fort, meieren fort ber

3^üötfte, Völlig öon ©c^tDcben, gegen feine öevbiinbeten geinbe

^^n^lanb, -Polen nnb ©ac^fen feit bem ^Tnfange be^ Oa^r=

§unbertö mit abiüec^fefnbem Erfolge führte, unb ber dtnijwi

großer 2Baffentf}aten burc^ffog bie ^reugifc^en ^änbcr, bcrcn

§age quc^ ben Äriegöereigniffen felbft enblid) ben ßntrttt cr=

öffnete, ücoc^ in fpäten <ja^ren frente fid) SBinterfelbt ber

jngenblidjen Erinnerung, bog er a(^ ac^tjö^riger ^nabe

tnffifc^e Xrup^en, n)e(^e über (Sdjivebt ben 2Beg burc^ bie

Udermar! nad) -Ponimern nahmen, um bort in ^erbtnbung

mit ben 'Preußen bie (Ed)mebcn ju befämpfen, auf i^rem

^nrc^jnge gefe^en, nnb mic ber ©enerol ^onr mit einem

(Sd^marm 3)ragoner ftc^ bei ^afenjalf gelagert nnb bie -Pferbe

Qnf bie 2Beibe gejagt fjatte. (Solche 53ilber unb (Sinbrücfe

mirften fort, unb erneuerten fid^ oftmals, ^a Sinterfelbt'^

^ater im Oatjre 1720 ftarb, fo milnfdjte bie 9}iutter um fo

mefjr, bie bäterüc^e ^uffic^t für ben ä(teften ^of)n burc^ bie

militairifc^e ^u erfel^en, unb in feinem üierje^nten Oal^re trat

biefer in ben ^riegebienft mirflid) ein.

(ix biente jnevft a(ö gemeiner 9?eiter in bem ^u ^öntgö=

berg in ^reu§en fte^enben ^üraffierregimente Don 2Ba(bom,

baö einem ©o§ne feinet ©rogo^eim^, bem (>3eneral @eorg

?et)in öon Sßinterfelbt, untergeben mar. 9?ac^ einigen dJlo=

naten, in me[d]en er ben untern ^ienft grünbli(^ gelernt

unb geübt, mürbe er jum (Stanbartenjunfer, unb nac^bem er

bie^ ein Oa^r lang gemefen, ^um .tornet beförbert. 51(6

fotdjer fam er bei ber näd^ften 9J?ufterung, meldte boö 9^c=

giment unter ben ^ugen beö Äönig^ beftanb, in bcffen i)?ä§e,

mürbe mcgen feinet großen 3Buc^feö unb ftattüd)en ^(uöfel^en^

t)ort§ei(§aft bemerft, unb biefer ^lugenbüd entfc^ieb feinen

fünftigen ^eben^Ianf. 'Der ^önig na§m i§n bon bem ^e=

gimente fort, unb t)erfe^te i^n alß Lieutenant ju fetner

(S^renabiergarbe, juerft nad) 53ranbenburg, barauf nad^ ^ot6=

bom. griebrid) 2Bi((}e(m ber (^rfte liebte befanntlic^ riefen=

^afte Hör|3ergröge, jeboc^ überfa^ er begfiatb mert^üoKere

^igenfd)aften mdjt. ^er junge 2Öintevfe(bt gefiel i^m nic^t

meniger burd) fein fenrtgeö unb ffuge^ 2Befen, o(6 burd)

feine fc^öne ®efta(t; unb burc^ beibe^ bereinigt gemann biefer
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fo fe^v ba^ ()öd)fte 2Bo§ (gefallen, ha^ bor fönig i^n tä^iid)

fe^en tüoüte, if}n beg()a(0 3um 5lbjntanten be^ S^egiment^ ev=

nannte, nnb in mannigfachen 5lnge(egen(}eiten if)m ha^ größte

Vertrauen jeigte. @in folc^e^ 33er^a(tni§ mar bebeutcnb nnb

fotgenreid^, aber an @enn§ nnb 5lnne§mlic^feit babei nic^t

^u benfen; int ©egent^eil erforberte baffelbe bie unermübbarfte

^äufmerffamfctt , bic ^rtefte ©emö^nnng, bie nnDerbroffenfte

(SelbftDertöngnnng. i)er fefte ®inn SBintevfetbt'ö nnb feine

®en)anbtf)cit nnb ^2In^baner belDäfjrten fid^ treff(icf) in biefev

ftrengen (Sd)nfe; er mngte bie 3)?einnng nnb %xt be^ f önig^

mit fid)erem 2^aft anf^nfaffen, int S)ienft nnb (S^-erjiren alle§

Obliegenbe mit (5ifer nitb ofjne ge^( ^n (eiftcn, nnb bem

5Sertranen be§ föntgö jn entfpred}en, of}ne ^n fc^metdjeln,

noc^ jemals ben nrfpriinglic^en 5lbftanb anßer '^djt jn fe^cn,

meieren bie @unft nid)t feiten fo leicht bergeffen tagt.

tenen befoitbevn ?tn(aß jnr ^(nö^eidjnnng feinet ^ieblingö

empfing ber fönig in bem @efnd)e ber @ro§fnrftin Wnna,

bamaügen 9^egentin nnb nad^^erigen f aiferin üon ^ngtanb,

meldte aitf dlati) nnb betrieb be^ Set^^i^^rfdjallg @rafcn t>on

3y?iinnic^ eine f abettenanftalt nnb me[)reve neue ge(bregimen=

ter errid^tete, ()iebei bie Orbnnng nnb gertigfeit bev pren=

gifd^en S^ruppen eitt^nfü^ren n)unfdf)te, nnö bie^ burd^ eine

^njat)! Unteroffiziere 3n bemirf'en bad)te, bie fie ben fönig

i^r 3U übertaffen bat. 3)ie §anbgriffc, baö lÜcarfc^iren, ber

i)ienft nnb bie S^d)t ber ©enteinen, mürben alö ha^ 2Bi(§=

tigfte nnb 9?ötf)igfte be^ g^nsen §cermefen^ angefe^en, nir=

geitb^ aber fanben fid) biefe (Srforberniffe fo botifommen

an^gebitbet, aU bei ben prengifc^cn Unteroffizieren, meiere in

biefem betreff fogar me()r ^ertt) (jaben ntugten, aU bie

Offiziere felbft. ®er fönig mi(Ifa()rte bem fd)meid)eI^often

^itftnnen, ba^ mit bem (Erbieten üerbnnben mar, iijm aitö

9?n§(anb 800 grogc ?eute für feine (3axht jn fd)en!en.

2ßinterfelbt ertjiett im Jtnfange be^ Üal^reö 1732 ben 5(uf=

trag, bie au^gemäf)(ten Unteroffiziere nad) ®an!t ^eteröbnrg

ZU führen, nnb ber ©rogfürftin üorznfteden. (5in befonberer

@runb mn§te mitmirf'en, i§n ()iefür au§zuerfe§en: 2Öinter=

fetbt'ig 55aterfc^mefter mar in britter (5§e mit bem trafen
t»on SJJiinnic^ öermä^tt, nnb biefer Genfer ber rnfftfc^en ^hx'
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getegen^etten alfo audj ^erfönltrf) burd^ biefe ©enbmtg fc^mei=

c^elljaft berührt.

SBinterfelbt fonb am rufftfd)en §ofe ^kUn 33eifan, unb

im §oufe feinet Drjeimö bte günftigfte 5lufna^me. Uner=

tüavtet entfpann fid^ ^ter ein 33er]^äitnig, iüelc^em feltnertüeifc

bte Umftänbe ^ufttmmten, unb eine emiinfd^te 2Benbung fo

tüie ein bouernbe^ @Iü(f nic^t fehlten. i)ie ©räfin Don

9J?ünnic^ ^atte anß i^rev erften (S^e eine 3ir)eiunb3h)anjig=

jährige 3^oci)ter, -Juliane t)on SD^al^a^n, bie burc^ ©c^ön^eit

unb @eift au^ge^eid}net alß ^ofbame bei bev @rogfürftin

(S:Iifabetf}, uac^tjerigen ^aiferin, angeftelit irar. 3)ie beiben

jungen ^iiiU, t)on 53ater= unb 9J?utterfeite t)ern)anbt, gefielen

einanber, geftanben fic^ i(;re 9kigung, bie t)on allen «Seiten

gebilligt luurbe, unb fie ertl}ei(ten [ic^ gegenfeitige 3wfö9ßii'

SD^ünnic^ fcfjrieb felbft be^^alb an ben 5!önig Don ^5reugen,

unb erbat beffen ^wftimnutng , bie auf bie angene^mfte 5lrt

crtl^eilt lüurbe; ber Jlönig Derfprai^ für SBinterfelbt auc§ ferner

gnäbig 3U forgen, ber if}m al^ 5D?ünni(^'^ Üinftiger ©d^tüieger^

fol}n nur um fo mertl)er fein iDürbe. SJJiinnic^ ftattete feine

(Sngel^=5uld)en, iüie er feine Stieftochter nannte, gleici§ feinen

redeten ^inbern au^, unb gab i^r 10,000 9?ubel mit, auger=

bem burfte fie einen 5lnt§ei( an @üteru in 9}?ecflenburg unb

55ommern Don Seiten ber 9}(utter uod^ einft ertvarten.

SBinterfelbt tüar bereite im S3cfi^e feinet Däterlid^en ©rbt^eilö,

unb bie ganje 55erbinbuug alfo aud) in augern 9)?itteln

mo^ljufammenftimmenb. dhix bie (S^rogfürftin @lifabet§ foll

Sd)mierigfeiten gemad^t unb i§re ^ofbome nid)t l}a6en ent=

laffen moHen. Sl^ biefe unter ber Eingabe, il)re S3ermanbten

ju befud)en, uad) Preußen 3U reifen münfc^te, mol^in Sin=

terfelbt fc^on ^uriidgele^rt mar, foll bie ^rin^effin, anbere

5lbfic^ten a^nbenb, geäußert tjahtn: „Saft bin id^ überzeugt,

hu fommft nid^t mieber;" unb al^ bie 33et^eurungen beö (S^e-

gentl)eilö nic^t fehlten, ^aht fie ^iu^ugefe^t: „9?un gut, ift

e^ bein feift mieberjufommen, fo lag mir beine -Sumelen

3um llnterpfanb ," moburd^ gräulein Don 'SJlal^a'i)n in ber

D^ot^menbigfeit gemefen fei, einen Sc^a^ Don ©efc^meibe,

Diele taufenb 9?ubel an SBertl), ber ^rin^effin 3U übergeben,

unb ha fie freiließ nic^t nacf| Ü^uglanb jurüdle^rte, fonbern
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in ber §eirttat§ ble öevabrebete 33erbinbung einging, f)a(ie fic

biefeö ^-Pfanb and) nie njiebcv6e!oinnien, inbem aUt @efuci()c

nnb 5lufforbernngen be^alO frudjtloö geblieben. 3)ieÖ er=

jä^It 9?e^oit), ber feine Eingabe njofjl nicf)t anö ber !^uft,

ober bie beö SÖerÜjeö öon mef)r aU 100,000 9^nbe(n, ben

jener (Sc^mucf ge()abt f)aben foÜ, gen)i6 ju fiod) na()m.

iBei bem Könige blieb SBinterfelbt nadj wie Dor in bent=

felben ^er^ältniffe. '3)er 3)ienft, wtld^m er ^u leiften ^atte,

unb bie ©nnft, beren er genoß, inurben bnrrf) if)re gortboner

ftet^ öcrnte^rt. S)ie SBi^tigfeit ber SBerbungen, Juelc^e in

bamaliger ^dt einem Dffijier hk näc^fte ©elegenfjcit boten,

ben ^önig in feiner entfc^iebenften 9?cigung gn befriebigen,

nnb babei (S^re nnb 55ortf)eiI jn ärnten, ließ anc^ für 3Bin=

terfelbt fo(d)e ^Cnftrage nnb ©enbungen I)in unb Itjieber ein=

treten; auf längere ^dt aber entbef}rtc i§n ber Honig nid)t

gern. ®a batb aud) ber Hronprin^ an bem entfc^ (offenen

unb aufgeinedten jungen 3)?anne @efat(en fanb, feinen Um=
gang fud)te unb iijm 3U trauen fd}icn, fo freute fid) ber

•ftönig, unb biüigte unb beförberte biefe 3(nnä^erung, burd)

iüeld^e er feinen <So^n me()r unb me^r ^u leiten ^offte. 3e=

bod) jlüifc^en ben entgegenftrebenben (Sinnesarten beS ^a=
tcrö unb beö ©or^neS, nad) ben gemaltfamen Auftritten,

bie fd^on üorgegangen, unb hd ben fortgefe^ten 2öir!ungen beS

9}Zißtraueng unb ber (Bd)tn, bie nid}t 3U entfernen ItJaren,

^atte SÖinterfelbt eine ber fdjmierigften Aufgaben, an beren

!^öfung aud^ ber ©efc^idtefte fd)eitern fonnte. 3^'urc^ (S5rab=

^eit unb rid)tigeS 9JJag, burc^ ftrenge ©elbftberjerrfc^ung unb

ÜugeS Söeac^ten ber Umftänbe gelang if}m mirflid) ha^ faft

ungiaublidje (Srgebuiß, ha^ eine lange 9iei()e öon -5a()rcn

^inburc^ meber ber Honig nod) ber Hron))rin3 migtrauifd)

ober nn^nfrieben n)urben, fonbern er bie @unft beiber unan=

gefönten ^ngteid) befaß, inbem er feine jUjeibeutige dloUt, bie

nur 3u oft ben ©djein ber ^erfteUung ober beS 55ervatt}eg

^aben fonnte, ftetS in bie §ö^ere beS Vermittelnd unb ^e=

gütigen^ 3u öertüanbeln berftanb. 3)af)er, atS ber Honig im

äa()re 1734 feinen S^ru^pen an ben Dberrfiein folgte, luo

fie im §eere beS HaiferS gegen bie J^ranjofen ftanbcn, mürbe

2Binterfe(bt bem Hronprinjen, tuelc^er nod^ friitjer a(S ber
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^bnig ebenba^iu abreifte, jum beftänbigen Begleiter uub @c=

feüfc^after betgegeben, er unb noif) ein Lieutenant Don ^orn=

ftebt, ber fic^ ebcnfattö burd) gute Sigeufc^aften auö^eid^nete.

^on Reiben wixh gerüf)mt, bog itjre ©egennjart bem £ron=

^rtn^en fo angenehm aU nii^(i(^ gett)cfen, in ernft^aften unb

üergnügten ©efeüfdjafteu, im ge(b(ager, auf bem 9}?arfc^e,

unb bei feinem 5(ufentf|a(t in .'peitbronn; ha^^ fie ftetö fein

iJBo()( unb feinen ^u^m im ^luge gehabt, unb ben ftrengen

^orfdjriften be^ ^önig^ gemäß atle^ Une^rbare unb Ucppige

entfernt gef)a(ten, o^ne ben muntern S^o^ftnn ^u untcrbrüden,

3U bem i^re eigne -Sugcnb inie bie be^ "iprin^en gereift fein

bürfte. §ier auc^ befam 2Binterfelbt, jugleic^ mit bem

t^ronprinjen, bie erften ^nfdjauungen be^ n3ivf(id)en ^riege^,

eiueö jttjar nur geringen unb fraftlofen, ha ber afte ge(bf)crr

"iPrin^ (fugen Don ©at)ot}en feinem frü()eren öelbenru^me

nic^t me()r entfprad), adein bie ^Betrad^tungen unb Selef)run=

gen, meiere ber aufmevffame unb nad}benf(id}c @eift ^ier

fd)öpfte, lüarcn barum nid)t meniger reid) unb fruchtbar;

befonberö gab ba^ c)fterreid)ifd)c .Hriegö^ecr bem £ronprinjen

unb feinen 53eg (eitern nur fcf)limme (Sinbriide, meiere fpäter=

§in t)er()ängniguoII mürben.

^lad) ber ÜJiidtefjr an^ bem Kriege trat SÖinterfetbt

mieber in haß öorige 3)ienftDer()ä(tnig, unb mugte meift bei

bem .Könige bleiben, ber i^n aber aud) gern t)on bem £ron=

|)rin5en Uio[)fgeUttcn unb gefdjät^t unb gefudjt fa^, fo oft bie

®e(egenf)eit fie ^nfammenfüfjrte. 3)er ^ronprin^ fd)eint über

bie änt)ängUd)feit Söinterfelbt'ö nid)t in S^^^^f^^ gemefen ju

fein, jebod) beffen 55cr()ättniJ3 ju bem Könige forgfättig gc=

fc^ont 3U ^ben, fo ha^ manche 3wlc^^uer glauben fonnten,

jener ftefie bod) beffer bei bem ^ater, al^ bei bem ©ot)ne.

3Ößir finben übrigen^ menig (Srmä^nenemertf)e^ auö biefer ^dt
augemerft. 5)er ^ronprinj melbet einmal auö S^^einöberg

im (September 1737 feinem 35ater, baj^ ber Lieutenant 2ßin=

terfetbt auf ber 2)urd)reife nad) feinen Gütern gern bort

eingefproc^en fjabc. (5in anbermal mirb er^äf^tt, ber £önig

fei im -O^afjre 1739 auf einer ^eife in "^Pommern t)on einer

übel au^gefaKenen 2^ruppenfd)au migöergnügt unb otjne 9Jlit=

tag^ma^t meggefa^ren, nur Don beut Surften Leopolb Don
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^effau unb t)on 3ö3interfe(bt begleitet, mit benen man t§tt

noc^^er in einem S^ovfe unter einem ©c^eunent^or fjabe fitzen

unb einige fafte 5lücf)e ber^efiren fefjen, iDomit ber ©rfteve

ausgeholfen, ^öüni^, midjtx in ben (e^ten ßeiten griebric^

!ißi(^efmö bem Kronprinzen nad) ^fjein^berg regelmäßig 6e=

richtete, tt»a§ jeben Xa^ in ^ot^bam t)orging, f^rieO bemfel=

ben nm 9. 5(|)ri( 1740, "oa^ Sintevfelbt für einen getüinn^

reicfjen Soften in ^orfcf)(ag geluefen, aCfein ber Ki3nig fjabc

gefagt: „i)en auf feinen ^ati, ben fann ic^ auf meinen

Oieifen nic^t miffen; eö muß einer fein, ber fjier bleibt;"

barauf fei ber Hauptmann üon i^inge Dorge^ogen tuorben,

unb ijaht 1200 ^X^aler betriüigt ermatten; 2Binterfe(bt aber

'^eige fic^ bamit njofjfjufrieben, unb bie Reifen feien i^m gan^

rec^t, nur nic^t ettt)a bie in bie anbere 2Be(t, für bie er meber

9f?eigung fpitre nod) vorbereitet fei. Unter bem 21. 9}iai

melbet ']3öC(ni^, 2Binterfe(bt leibe eben an einem entfe^Uc^en

^(utfturje, ben bie Unvu()e unb 5lnftrengung jener ^age t)er=

mfac^t f)aben mod)te, benn beö föuig^ 3"f^ö"^ ^^^^ \^^^

einige ^nt bebenf(id), unb n)urbe haih hoffnungslos. i)er

v^ronprinj traf Don 9^()einSberg ein, unb lüar nun tägüd)

um feinen 53ater, ber am 31. ^Jlai 1740 feinem Reiben erlag.

3)aS ^ntxamn, in njelc^em 2Binterfe(bt bei bem alten

.Könige geftanben, jeigtc ftc^ noc^ jule^t burd^ bie furj tor

bem ^Tobe getroffene 5?erfügung beffelben, iuonad) jener auS=

brürflid) unter ben fed^S £ffixieren genannt Ujar, in bereu

^eifein bie i'eid^e geöffnet werben foüte. ®od) mar bie

^rage, mie er bei bem neuen K'önige fte()en mürbe, je^t mic^=

tiger, 'Diefer aber lieg nid]t lange ^meifetfjaft, bag bie

@unft, luel^e er a(S Kronprinz i()m bemiefen, nidjt eine ben

Umftänben gemibmete, fonbevn eine auf Ueberlegung unb

3uneigung gegrünbete getnefen. griebrid^S erfte 9?egierungS=

^anblungen geigten, ha^ er fcfter (2:infid)t mit ftarfem ^Bitten

folge, unb fo lieg er fic^ auc^ nidjt abgalten, biejenigen '^er=

fönen, meldte er als tü^tig unb brau^bar erfannte, unge=

irö^nUd^ ju beförbern. Sc^on am 28. -^unt ernannte er brei

Jtügetabjutanten mit 9J?ajorSrang, unter meieren 3ßinterfetbt

boranftanb, ber alfo üom Lieutenant gteic^ «Stabsoffizier

tt)urbc. ©ein ganzes 20efen entfprac^ biefer ^luS^eic^nung,
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unb bie ^ö^ere ©tcüuug gab \i)m nur me^v (Gelegenheit, ben

noc^ größeren Umfang feiner gä^igfeiten nnb feineö iBerufe^

barjut^nn. griebric^ evfannte, bag bem (ebfjaften nnb ge=

iüonbten ©eifte, ber rafcf)en (5ntfd)Ioffen^eit nnb traft, fo

njie bem nnbegrän3ten ©fer nnb ber perfön(id)en §ingebnng

beö jungen 50'^anne^ jebe ^Infgabe ^n Vertrauen fei.

9^orf) in bemfetben 3af)re eröffnete fid) eine ^Cei()e n)i(^=

tiger ^egeben()eiten bnrd^ ben Xoh taifer ^'arl^ be^ ©ec^Öten,

ber am 20. Öftober ftarb, inobnrc^ in ^Ermangelung männ=

lieber 9^ac^fommen feine ©rblänber an feine S^oc^ter 9}?aria

3;;§erefia fielen, griebrid) befd)[og, biefe ^age ber !Dinge

für feine 5lnfprü(^e auf ©c^lefien jn benn^en, unb ha feine

gorberungen in SBien berinorfen iuurben, fie mit ben SBaffen

bur(^5ufe^en. (5in trieg ^^reu§en^ gegen Oefterreic^ mngte

bamalö ein nner^örteö SBagnig bün!en, nnb um fo mdjx

fc^ien eö nöt^ig, fic^ günftiger Umftänbe babei 3U üerfic^ern.

^er tönig ^atte bie |)oIitifd)e ^agc ber europäifd)en SD^ädjtc

tüo^t evmogen, nnb burfte fic^ auf fein ftarfe^ nnb geübte^

§eer fieser ftü^en. granfreid) fonnte il)m nic^t entgegen

fein, (Snglanb mar nac^ anberer ©eite befc^öftigt, nnb a(ö

adjt Xage nac^ bem 3^obe tarlö beö ®ed}^ten and) in ^u§--

(anb burc^ ben Xoh ber taiferin 5lnna eine S5eränberung

eintrat, fd)ien bon biefer Wladjt ebenfalls fein mirffamer

(Sinfprud) ^u fürchten. SD^iinnic^ ftanb bei ber neuen dlt=

gentin, (S^rof^fürftin 5Inna, in f}öd}ftcr @nnft nnb an ber

©pi^e ber ©taatögefc^äfte. Um i§n ganj ^n geminnen, unb

haß rnffif^e tabinet ben prengifc^en ^bfid)ten geneigt ju

machen, fonnte ber tönig feinen geeignetem ©efanbten mä^=

(en, al§ SBinterfetbt, ber noc^ im 5lnfange be^ ^e^ember^

ba^in abreifte, nnb am 19. bort eintraf. Xtm 5(nfc^eine

nad^ ^atte er bIo§ bie ®(üdmiinfd)e be^ tönig^ für bie neue

9?egentfd)aft jn überbringen; feine eigentlichen 53err)anb(nngen

foUten gefjcim bleiben. S)od) fanben biefe, miemof)! er fie

burd) mitgebrachte ®cfcf|enfe ^tnecfmägig nnterftü^en fonnte,

anfangt in älteren ©egenmirfnngen einigen 2Biberftanb. 3jer

öfterreic^ifcf)e ©cneral 50^ard^efe bi ^otta ^borno mar ba^

Oafjr jnüor in Berlin gcmefen, nnb Don ha nad^ ©anft ^t-

ter^burg meitergereift, mo er mit groger ®efci^icflid)fcit Diele
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einflugveicfjc @roße für bie (Sarfje £)efteiTeid)ö ein^unefjmen

unb i^v 3U berbinben getüugt fjatit. dx glaubte feinen §of t)on

biefer @eite üötttg fidjergeftcUt, nnb unterjog fic^ bemnad)

um fo arglofev einem neuen auftrage nac^ Berlin, wo er

bem fijntge bie üblichen ^(ücftüünfc^e ^u beffen 3^^von=

beftetgung barbringen, 3ug(eid) aber beffen ^Ibftc^ten erforfc^en

unb i^n Don fcinblid^en abttjenben foHte. 333interfe(bt traf

in ^ugtanb alfo ntc^t biefen ©egner felbft, it)of)l aber beffen

©enjebe, unb mie fein unb ftarf bie gäben anij gelegt fein

mochten, fo luugte er fie bod) aüc abjuföfen ober ju befet=

tigen. ^er gefunbe ^erftanb be^ ^]3ommer^, fagt griebrid)

ber @roge, überbot fjier bie (2c^(au§eit be^ -ötaliäner^, unb

2Binterfe(bt erlangte burc^ ben 33eiftanb SD^ünnic^'ö uid^t nur

bie (Erneuerung be^ 53ertl)eibigung^bünbniffeö jttjifc^en ^^reu§en

unb 9^u§(anb, fonbern and) bie (Sr^öfjung be^ ^ülföbetrage^,

ber auf 12,000 9}?ann, ha^ 3)oppe(te ber früheren ^ci^i,

beftimmt lüurbe. ®er 55ertrag inurbe am 27. ®e3ember

unter3eic^net. Wit biefem Srfofge, ber für ben ^ugenbürf

atleö genjä^rte, \va^ nötljig rtjar unb fid) erlangen lieg, fe^rte

Söinterfelbt dou feiner ©enbung juriid. greilic^ fonnte fein

2Berf nid^t lange befielen, bie @egen^artf)ei regte fic^ balb

Ujieber, ber 9}?ard)efe bi ^otta fefjrte ^urürf, unb mit ipiitfe

be^ fäc^fifc^en ^efanbten trafen öon ?t)nar, eineö fc^önen

^D^aune^, ber groge @unft bei ber ^egentin gemaun, mugte

feine lebhaft einbringlic^e 5If)ätigfeit alten Dertornen ^oben

tDieber^ugenjinnen, unb fogar ba^ ^Infefjen 9J?ünnic^'g ju

untergraben; fd^on im 9}?ai be§ fotgenben -Öa^re^ manbte

f\d} ber ruffifc^e §of bon Preußen ah mieber ju C^efterreic^.

3}?ünnid) er()iett balb nac^tjer ben geforberten 5lbfd)ieb, unb

9^u6Ianb jeigte rt)enigften^ ben SOSiCIen, gegen ^reugen feinb=

lid) ouf^utreten. On^irifd^en mar bie ^dt, mo bie^ am ge=

fä^rlidjften gemefen n)äre, fd^on öorüber, unb bie ©rcigniffe

Ratten bereite auf anberem gelbe einen entfd)eibenben @ang
genommen.

@lei(^3eitig faft mit ber Beübung Sinterfelbt'^ nad)

<San!t ^eter^burg fjcitk ber fönig, mä^renb er in 33?ien

feine ^orfd^läge ju frieblid)er ^u^gleic^ung burd^ ben bort^in

gefanbten Dbermarfc^aH @rafen t)on @otter noc^ eifngft
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anbringen lieg, ben 9?Qc^brucf beiüaffneten (Sinfc^reitenö er=

n)äf}(t, nnb am 23. !5)c3embev fein njol^tgerüftetcö §cer in

®d)(eften cinvücfen (äffen. ^a§ ^anb untemarf fid) größten^

t()ei(^ of)ne @egeniuel}v; bodj be(}ielten bie Defterreid)er

einige $Iiit3e befet^t, unb bro^ten im grilljjal^r mit gefammter

DJta^t )\3tcber Doqnbringen. Um ben dürfen gefid)ert 3U l^aben,

fud)ten bie ^renf^en ie^3t fid) ber Seftnng @ro§*®logau §n

bcmädjtigen, bie bi'§f)ev nnr bevennt morben njar. SBinterfelbt

war jn red)ter Qt'ü t)on feiner biplomatifc^en ©enbnng 3nrürf=

geW}rt, nnb fonnte fogteid) an ben Wegöt(}aten Xf)e[i ne^=

men. UeberaH auf ben ^ort^eil be^ ^'ijnigö bebad^t, unb in

beffen ®inne tl}ätig, bradjte er einen fid;nen unb fäf)igen

Dffi^ier mit, ben geiuefencn ruffifd)en Hauptmann t)on (Sd)üt^,

njcld)eu bcr ^önig auf 5Binterfe(bt'^ (5mpfef)(ung fogleid) aU
93?ajor unb S3cfe()(^f)aber be^ ncueruidjteten §ufarenregimente

t)on §a((ofd) aufteilte. SBinterfetbt felbft, an ber ©pilje

eineö (^renabierbataiüon^, 50g mit ben ^^^rnppen, meiere ber

*!Prin5 ^eopolb üou 5ln^att=®effau fiitjrte, bor @(ogau. ^ie

^eftung luurbe in ber 9^ac^t auf ben 9. 9J?är^ 1741 Hon

fünf ©eiten nueriuartet angegriffen, nnb nad) eiuftünbigem

©cfec^t crftürmt. SBintcrfelbt mit feinem ^SataiHon, bem

eine Heine Sd^aar 3i^^i"i^^*^cute unb (^renabiere borangingen,

erjtuang ben (Eingang hiixd) ha^ ^rofter jlfjor. jDie 2)?anng=

guc^t tvar bei biefen nnb iibert)au)3t bei ben preuj^ifd^en jlrup=

pen fo Dortrefflid), baf^ and) bie 3uerft eingebrungenen in ber

eroberten ^tobt feine ^^(iinbcrung berübten.

S3on @logau rüdte SBinterfelbt eilig meiter jn bem §eerc

beö ^önig^, Ujeldjeö bem i?fterrei^ifd)en unter ben iöefe^Ien

beö gelbmarfdiaftö ©rafen Don D^eipperg auö 9}iä^ren ^eroor^

gebrungenen bei Diolan entgegenftaub. ^m 10. ^Iprit bei

äRoIn)it5 fam e^ ^u einer ®d)(ac^t. ®ie Preußen griffen an,

lüiemof)! if)re ^ai)i bie geringere, unb ber %m\i) befonber^

an Reiterei if)nen meit überlegen mar. lim biefen ^ortl)ei{

auf^umiegen, lieg ber 5^önig in feiner ©c^ladjtorbnnng bie

9?eiterei burd^ gugDoIf unterftü^^en
,

^mifdjen bie ©c^mabro--

nen jebeö gtüget^ mürben 2 ©reuabierbataiHone bert^eitt.

®er redf)te glügel ftanb nun in biefer »yolge: juerft 4 'BdjWa-

bronen, bann bie Ökenabiere t)on iBoIftern, 3 (Sd)mabronen,
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bic ©reuabiere t)on Sßintevfetbt, unb Vüiebev 3 (Scf)iüQbronen.

5lugevbem ober, iDcil ber 9?aiim beut red)ten Stügel itid)t

gehörige 5lu^bef)nung geftottete, iuiivben 3 Bataillone bc^

erften ^^reffenö rücfmärtö aU glanfe geftellt. ®ev (General

uon ber ©c^ulenburg befehligte biefen SUiget, unb lieg im

^ngeftcf)te beö geinbee, itm einen üerfänmten Stü^^unft ^u

gewinnen, feine (^(^mabronen eine ©c^tuenlnng rec^t^ mad)en;

ber i)fterreicf}if(^e ©eneral t)on Körner an ber ©pi^e t)on

30 ©d^tuabronen benu^te biefen 5lngenblitf, [türmte ^eran,

unb marf bie prenßifc^e 9?eiterei biefei? glügelö in bie gluckt.

9?ömer felbft Jtjurbe erfc^offen, aud) ©c^nlenburg blieb in

einem ber folgenben Eingriffe; bie ©c^la^t aber festen für

bie Defterreid)er, bcren gnj^öol! eilig nad)rii(fte, fd)on ge=

iuonncn. ^pier jebod) geigte fid) bie 53ortrefftic^feit be^ ^reufn=

fd)en gugöollö. ^ie beiben ©renabierbataillone, je^t t)er=

iaffen unb öerein^elt im gelbe fteljenb, blieben unerfd^üttert

;

e^ tüar feine ^dt, 33ierede ^u bitben, aber Si^interfelbt lieg

mit !altblütiger ^ntfd)loffenl}eit fein britteS ©lieb red)t!^nm=

fc^rt mad)en, imb in bie anfprengenben ^?eiterfd}aaren feuern,

fo fd)lugen bie ©renabiere bie heftigen S^eiterangriffe jurüd,

mad)ten bann mieber linfönm, unb pelotonmeife feuernb, ge=

orbnet unb langfnm, fd)loffen fie fic^ an ha^ übrige gugüotl

an. 5lud) biefe^ l)ielt gegen bie feinblid)en J^rnp^en aller

SBaffen laltbliittg (Staub, bic üon bcn 3 ermäl^nten Batail^

louö gebilbete glanle mar uuburd)bringlid), bie eignen flüd)=

tigen (3^d)aaren mürben mit ?^(intenfd)üffcn abgemiefen, bic

feinb(id)en nad)bringeubcn bnrd) ein mörberifc^eö gener niebcr=

geftrecft. Der alte gelbmarfct)al( ©raf Don (Sd)mcrin lieg

julet^t ben linfen gliiget ber '!)3rengen rafc^ jnni Eingriff auf

bie red)te glan!e ber Oefterreic^cr Dorrüden, unb entfc^ieb

ben (Sieg, meldten ber £önig, Dcrmidelt unb fortgeriffen in

bie gtud)t feiner 9teiterei, crfl meit Dom (Sc^(ad}tfelbc erfuhr.

Sinterfelbt'ö STapfcrleit unb 9iul}m finb in bem ^obe ber

^^Truppen, bie er führen I)alf, unb in ber iöemnubernug,

meiere ber Äönig biefen 3olIt, untrennbar anfbemaljrt. (Sr

befam in biefer ©d)lad)t eine Sunbc am gug, mar aber

balb gcl^eitt unb mieber bienftfäl^ig.

Der ^ijnig ftanb bei ^D^olmil^ nod) längere >^nt im
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IMger, unb becfte bie 33elagevung t)on 33rieg, lüä^renb bie

£)eftervei(^er fid) bei ^J^eige n)ieber jammelten. On biefer ^^it

fielen f)äufige ©efec^te ^roifdjen aitögefenbeten ^art^eien \)0x,

tüobei bie Preußen f)au|)tfäd)(ic^ iljre 9^eitetei für ben (eid)=

ten ^rieg ou^^ubilben ftrebten. (5ine^ ber bebeutenbften tuar

ba^ am 17. Wai bei bem X)orfe ^otljfdjfog. SBinterfelbt,

bem ber fönig and) im gefbe fdjon grögere Hnfträge ant)er=

traute, al^ fein 9?ang mit fic^ braute, mar 2^oge^ juOor

mit 600 ^ufaren nnb 300 Dragonern ju einem @treif3ug

au^gerüdt, unb auf bie 9?QC^rid)t, ha^ ein feinbli^er

'ec^marm öon etma 1400 Ü^eitern bei ^otfjfc^toß groge

53orrät^e jufammengebrac^t Ijabc unb fortfütjren motte, fo=

gteid) bortljin aufgebrod)en. 5tm frühen 3J?orgen ftieg er auf

ben }^dnh, ber fid) eben jum ^bjnge rüftete, nun aber ^um

@efe^t aufftettte. (Sdjnctt mußten bie $itfaren auf i^n (oö=

ge^en, unb marfen bnrc^ it)ren rafd)en 5tnfatt bie Dorgeriirf^

ten (Sd)mabronen jurüd, bie 3)ragoner f|3rengten bann jur

©eite gegen bie glietjenben an, unb liegen i§ncn feinen anbern

9?iicfmeg, alö über einen fdjmalen ®amm, auf meld^cm bie

^ufaren i^nen ftürmifc^ nac^fe^ten; ein Ouergraben, beffen

^rüde einbrad^, metjrte bie ^ebrängnig unb ißermirrung,

über 50 Wann mürben niebergemadjt, 106 friegögefangen,

morunter 2 (Stabsoffiziere, ber ^2tnfüt)rer felbft mar in @e=

fa§r gefangen ju merben, unb mugte ju gug burc^ ben

Kraben entmeid)en, jcnfeitS beffen er fic^ auf ein §ufaren=

^ferb marf unb baüon ritt. •3)ie glüdjtigen mürben in haß

©ebirge Derfotgt, aüe S5orrät§e erbeutet unb in'S !?ager ge=

fü^rt. ®er preugifd^e ^ertuft betrug nur 7 Wlann unb 8

^ferbe. 3)iefeg glüdlid^e @efec^t machte augerorbenttici^eg

5luffe^en, unb ift aud) in ber golge oft befproc^en morben,

moju mehrere Umftcinbe befonberS beitrugen, ^er §ufaren=

oberft t)on 25^urmb mar auS mancherlei ^erbrug atö !ran!

jurürfgeblieben, unb ^atte feine ^efetylfü^rung bem £)berft=

lieutenant DÖn 3^^^^" übertaffen, beffen 2tuSjeid)nung tjier

um fo gröger mar, als ber geinb üon bem ©eneralmajor

t)on 33aronai) befet)ligt mürbe, einem ber berüfjmteften $ar=

t^eigdnger, unter beffen Leitung ehemals am dlfjün ßi^ten

felbft feine erfte (Sd)ule gemacht ^atte. SGßinterfelbt gab bem
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Könige fo bovtI)eiI^aften ^ertc^t bon ^i^ten'ö 9?afcf)r)cit iinb

^apfer!eit, bag biefer, imc^ ber hierauf baih erfolgten ün-

ru^efe^ung beö Dberfteu boit SBiirmb, nic^t nur 3um £6ev=

ften, fonbern aucf) jum S3efe§(^I)Q6er fQnimt(idf)er ^ufaren

ernannt wnrbe. ^on biefcm ßcitpunft an beginnt etgentlid)

3ieten'^ glänjenbe ^aijn, fein ^erbienft luirb bem Könige

befannt, unb Söinterfclbt ijtbt e^ fjerüor. ^on biefem ^c'iU

pnntt aber beginnt and) bie (Srfaltung nnb geinbfc^aft, njel^e

fpaterl^in 3^^^^^ "^^^ SBinterfelbt mef)r unb mefjr trennte.

jDie ^ebenöbefdjreiberin ^ktin'§, bei allent Derfdjiuenberifdien

^obe, ha^ fie befonberö feinem £ara!tcr bei jeber ©elegenf^eit

geben n)i(I, lagt nn^ biefen gegen i^re 5lbfid)t gar oft alß

luiberiuitlig, Dcrfdjioffen, eiferfüc^tig nnb fogar al§ tüdifd)

erfenncn. (Sr mod)te e)§ fd)on mit ©roU ertragen l^aben,

ber Leitung eineö 9)laiorö folgen ^u follen; jeme^r feine 58e=

förbernng unb fein dlnijm glänzten, um fo mcf)r konnte eö

i^n berbriegen, ben 5ln(aj3 beider mit einem 9^anien Dcrfnüpft

ju fefjen, ber, obtnofjl im ^'ange nad)ftef)enb, bod) in Sefc^(=

fu^rung unb ^erbieuft f)ier aiß (Srfter genannt merben

mngte. ^ie 5Serftimmnng unb geinbf^aft, metc^e fjieramo

folgten, erfd)iencn fef}r natürlich, unb e^^ bebarf, um fie ju

erflären, nid)t ber 5lnnaf}mc nrfpriinglidjer ^o^^eit nnb ent=

fd)iebenen Unred)t^ auf ber einen ober anberen Seite. !föo

fi^ bergleid^en 233iberftreit puifc^en @e|3räge unb ©eltung

aufzeigt, werben biefelben SEnrfungcn 3U fefjen fein. (2o(d}e

9D^igt)erf)ättniffe finb aber nnücrmeibüd). 3)er ©ebietenbe

nef;t (Srforbernig unb ß^^^rf^^fiBiöf^it beö 5(ugenb(id^, unb

achtet ber perfönUdjen Unannefjmüd^feiten nid)t, bie oft für

benjenigen am fdjmerften falten, ber babei begünftigt fd^eint.

2Bir luerben fpäter^in 2Öinterfe(bt nod} oft in fotdjer fd}mie=

rigen ^lufgabc fe(}cn, unb jute^t in einer fo mäd)tigcn unb

üer^ängnigüotten, bag ber gute $)vuf feinem 9?amcnö bietfac^

babei gelitten unb nur fd)wer unter §arten 9)?i6bi(Iigungen

fid^ emporget^alten f)at. 5luc^ bie geinbfd)aft ^ktm'§, ber

feinen ©egner um ein SD^enfc^enalter überlebte, imb in grau
öon 53(umentt}a( eine einflugreidje J^obrebnerin fanb, ()at für

2Öinterfe(bt nac^tfjeilig fortgeiuirft. Um fo mef)r baben Ujir

\>a^ 3^«9ttig ber festeren feftgef}alten, haf, 2Binterfetbt e^ luar,

S3arnl)agen oon ®nfe. XII. 2
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ber burc^ feinen öort^eil^afteu 33en^t bo^ ^erbienft 3teten'§

bei bem Könige gcltenb machte. O^rc (frjäfjtiing beö 53or=

gonget ki 9tot^fc^(o§ ift fonft in t)ie(en ©tiicfcn falfd), nnb

borf fic^ev nad) ber nnfrigen bcrirf)tigt inerben. SÖinterfelbt

führte ha^ Unternefjmen, ha^ ift gcwig, aber nirf)t a(g Dberft^

and) l^attc er nur 9?eiterei nnb fein gngöolf. ©r felbft

erfnf)r öon bem .Könige ebenfalls au^ge^eic^ncte 33eförbernng.

(5r nnirbe, einigen eingaben 5ufo(gc, am 10. -äuni 3nm
Dberft(icutcnant nnb fd)on am 17. jnm Cberft ernannt,

nad) anberen t)om 3D2ajor g[cic^ jnm Cberften, nnb ba^ $a=
tent anf bcn 17. -^annar jnrücfgeftellt.

"dlad) bem (Sd)(nffe be§ gelb^nge^ begleitete äöinterfelbt

im 9^ot)ember ben .^önig nad) 53cr(in, folgte bcmfelben aber

ncbft ben beiben gUigcIabjntanten 53nbbenbroct nnb 2Bl)(id)

fd)on am 5. -Sannar 1742 inieber nadi ^reölan, lüeil bie

gcinbfcügfeitcn frii^ mieberanl)eben fOtiten; benn bie £)efter=

reicher Ratten bie SÖaffenrnl^e, n)e(d)c mit ben -ßrengen be=

ftanb, fing nnb cntfc^Ioffcn benn^t, nm gegen bie gran^ofen

nnb 33aiern Voranbringen, beren ^ebrängnig nnb 9?ott)gefd)rei

bann and) ben Honig fd)nell mieber ^n gelbe rief. ©d)on

am 9. -O'annar ^atte ber -prin^ ^eopolb öon 2(n^a(t = 3)effan

bie geftitng @[a^ erobert, fein ^rnber '^jiüxid} brang mit

10 53atait(onö, 10 (Sd)Juabronen nnb 1000 $nfaren in

Ungarn Dor, nnb ftijrte bie bortige l'anbeebemaffnnng, ber

Honig felbft mit ber .f)anptftär!e mar in 9}Mf)ren biö an bie

Zat)a öorgeriidt, f)atte Don 3^^^^)^'^^ ^^"^ ®c^aar Don 5000
9J?ann nad) Cefterrcid) abgefd)id"t, mäfjrenb bie 3i^ten'fd)cn

Önfaren fogar bi^ (^toderan, 2 9}iei(en bor 25?ien, ftreiften.

£)Imü^^ mar in ber ©emalt ber ^reugen; ba jeboi^ iBrünn

fi^ fiartnädig t)crtf)eibigte, nnb ber Honig feine ^age nidjt

fieser gcnng fanb, fo manbtc er fid) mit feinem v^eere nad§

53ö^men jnrüd, nnb naf)m fein ^ager bei d^rnbim.

Slöinterfelbt mar in gemofjnter !XI)ätigfeit nm ben Honig,

nnb mnrbe anc^ mit befonberen 5(u^füf)rnngen beauftragt.

5)ie (53ebirgöbemof)ner in ber (^raffd^aft (55(otj maren gegen

bk ßrengen fcinbfelig, magten allerlei Eingriffe, nahmen Qu^

fuhren meg, nnb mad^ten bie ^erbinbnng mit 8d)tefien nn=

fidler. Um biefe 53cmegungen ju ftillen, fanbte ber Honig
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am 23. 5lpri( SBinterfelbt mit einer 3^ru^pena6tf)ei(ung bort*

I)in. Xer ©enerafmajor üon 2)refc^otü führte ^wax ben 53e=

fel^t, SÖinterfelbt aber ttjar bcr eigentlid^e Leiter ber (Sa(f)e.

(Sr burc^ftreifte mit einem ©ataißon gngbolf unter grogen

'']!}Jü()en unb ^efc^iücrben, inbem er fic^ bnrc^ ben oft bret

6i^ Dicr 5uB ^ofjen 3(^nee bnrc^arbeiten mugte, ha§ ganje

@ebirge ^ttjifc^en .^^'^^^I^^'ö^^'^ ""^ ^einer^. 33ei feinem

2(nrürfen ftoben üBerall bie 6emaffneten Raufen an§ einanber,

unb bie 5(nfüfjrer fliidjteten nadj ^ö^mcn. Um ©c^reden

^u üerbreiten, lieg Söinterfelbt bie glitten einiger @ef(ücf)te=

ten nieberbrennen, nnb fc^arfle ben ^emo^nern ein, bie 5Inf^

raiegler, faUg fic lüieberf'efjrten, fogleic^ feft3imef)men, imb

nad) @(a^ abzuliefern. S)ie ßimuofiner unterwarfen fid^ um
fo iriniger, a(^ er fie aucf) burd) mirffamc ^crfprec^ungen

5u gcn)innen mußte, unb im Vertrauen auf bie ä^f^Ö*^ ^^^"f^

tigen guten 5Ser^aIten^ einigen ©i^utbigen, bie t§m gefangen

cingebrad^t mürben, grogmüt^tg öerjie^. 3lm 2. Wai fe^rte

er nacf) 4fjrubim ^uriicf. @(eicf) in ben näd}ften STagen aber

mußte er mit 6 ^ompanieen ©renabieren unb 300 §1^1'^^*^^^

mieber aufbrechen, um in ber (infen gfanfe beö §eere^ bie

33emegungen be^ geinbe^ 3u beobachten, bcffen ^Inrüdfen bon

biefer ^äU bem .Könige gemelbet morben mor. SBinterfetbt

fanb bei ^^olic^fa 1600 feinblicfje $ufaren, bie nac^ furgem

Siberftanbe firf) jurücf^ogen. 9htr 2 ^ermunbetc mürben

gefangen, ftarben aber gleic^ an ifjren SBunben, beöor man
fie ausfragen fonnte. SBinterfelbt blieb ba()er nocf) bie 9?ac^t

unb einen 3r^eil be§ folgenben Xageö in ^olic^fa, big i^m

gelang, bie Stärle unb ben 5D?arfcf) beg geinbeö genau ju

erfahren. Xtx^ciht 'jog 30,000 9)?ann ftarf aix§ Wdf)xm
über ^rünn unb Clgcrna^ora nad) Sö^men, gegen (Saar unb

2)cutfd) = ^rob an bie ©a^ama, t)ielleic^t um bie granjofen

Don ben -Preußen ab^ufc^neiben, in jebem gaf( für bie (eliteren

fe§r bebro^(id). 'lyiefe mic^tige ^^ac^ric^t hxad]tt SBintcrfcIbt

fogleid^ bem v^önige. ®ie Defterreic^er nahmen barauf i^re

^tc^tung gegen $rag, imb ber £önig 30g feine Xruppen

fc^tagfertig jufammen; am 15. Tlai rürfte er mit einer 33or=

l^ut öon 10 ^ataittonö unb 20 Sc^mabronen gegen djaelou,

imb ha er au^ aCfem (Srfe^enen fcf)(oß, hci^ bie £)efterreic^er

2*
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i§re gefammte ©tavfe in ber 9?ä(}e bereinigten, fo lieg er am
16. burd) SBinterfelbt qu^ feine §anptmac^t I)eranrnfen.

5Im 17. morgend begann bie «Sd^Ioc^t t)on dja^tan ober

(^()otnfit5, in lüeldjer nac^ breiftünbigem l^ampfe bie angrei=

fenben Defterreid^er bötlig gefd}(agen n)nrben, 18 Kanonen,

2 gotinen, nnb gegen 7000 Mann berloren. SBinterfelbt

()atte @e(egen{}eit, fic^ nnter ben fingen be^ £önigg i'üieber=

f)oIt ang3U3ei4rten, nnb feinen f)ellen Ueberblid, n)ie feine

rafd)e nnb tapfre (5ntfd)(offen^eit bar^ntfjun. ^oä) einige

^riegöercigniffe fanben einzeln ©tatt. ^interfelbt Juurbc

nod)maIö mit bcm @cueral Don ^ronifoui^fi, ^n einem

©treifjnge gegen ®eutfd]=^rob au^gefanbt, ido fid) ber gcinb

aber glcid) jurüd^og. i)ie 'Bdjiadjt üon (I^o^tan führte balb

ben grteben ^erbei, ber am 11. -5nni ^n SBreölan ^n (Stanbe

!am, nnb für $ren§en ben S3efi^ t)on ©d)leficn fid)ertc.

3)a äBinterfelbt aU ©eneralabjntant and) im gviebcn

bem Könige jur Seite blieb, fo fönnen trir fd)Iiegen, ha^ er

feinen 5äf)igfeiten gemäß fernerf^in öielfad) merbc befdjäftigt

irorben fein, ^er ttjätige nnb geiftüoEe giirft fd}onte grabe

feine IHebUnge am menigften. i)oc^ Derfdjminbet nn^ bicfe

SEfjätigfeit in iljrer ^lUgemeinfjeit, nnb nnr ein )3aarmal

finbet fid) in anfällig erhaltenen ^J?ad)ri(^ten Sßinterfetbt er=

n)ä(}nt, beibemal anf ^erfd)idnngen in ®d)(efien, mo er an§

^rc^Ian bem 5t'önige über bie ^ferbe ber Reiterei über @ra=

fnng nnb gnttertiefernng beridjtet, nnb in ©djlneibni^ gemein=

fdjaftlid] mit bcm £)berften Don gonqne nnb ben ©tcinbcn

einige ^norbnnngen jn treffen f)at.

Wü bem 5ln^brnd)e beö jiüeiten fc^tefifc^en ^riegeö im

(Sommer 1744 erfdjeint and) Sßintcrfelbt tüieber anf bem

Sd)aup(a^. 2Bir finben i^n am anfange be^ Mi in ?anc^=

ftäbt, mo er bag.53ab gebrand)t nnb bcffen 2Bir!nng bem

Könige rü^mt, mit bem er in reger 5$erbinbnng fielet; nod^

t)or *^bIonf feinet, t)ietteid)t nnr fc^einbaren, breimi)c^entUd)en

Urlanbö erl)ölt er iöcfel)!, in 90?ed(cnbnrg '^ferbe ein^nfanfen,

er öerfpridjt allen (Sifer, t)erl)el}lt aber nic^t, ha^ er Sc^mic*

rigfeiten nnb 3;;^enrnng Doran^fe^e. '^U er in ^otöbam

voieber eingetroffen mar, empfing er fogleid) einen mid}tigcn

5lnftrag. ®er tönig, al^ S3nnbe^genoffe beö faiferö ^arl^
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beö Siebeuten uub be^ .^öiügi? öon Jranfvcicf) , tuar Don

beibcn 9}?äc^tcn briugenb aufgeforbcrt, i^ncn gegen bic gort=

fc^ritte bcr Oefterreic^er (iei3uftef)en, iiic(d)e and) i^m felbft

@efa^r bringen mußten. (5r befrf)(o§, in Si)f)men ein^nfaüen,

unb mit feiner $anptmad^t bcn nädjften 2Beg, bnrdi ©ac^fen,

ju nef;mcn. 5(uf luiüige 3"HiJ^^ii^iti^9 öon biefcr Seite mar

nic^t ju redjnen; ber Äurfürft, aU Ä'önig Don -Polen 5lugnft

ber 3^^fi*f/ *^^^* ^1^ 2ÖQrfd)au, feine 9}?inifter tungtc man bcr

i3fterreid)ifd]en 'Bad)^ qüix] ergeben. SBäfjrenb aber alle 5ln=

ftaften getroffen iDurben, ben 3^nrd)marfc^ mit ©eraalt au§=

jufü^ren, moHte ber ^i^nig ben 53ort()ei( nidjt nngenn^t laffen,

ben bie^mat ber 9?amen nnb baig 5(nfcf}en be§ .s^aiferö if)m

leiten fonnte. J)aö 53egel)ren ber ^rengen ^atte ben bi§f)er

im beutfdjen ^^eid)e gültigften 5Iuöfprnd] beg 9ied)teö für

fid^. 3Binterfetbt fam ben 6. 5Iugnft in Xreöben an, unb

erlangte gteid] am anberen 9D^orgen eine Unterrebung mit ben

fäd)fifd)en @ef)eimen ^Rättjen, benen er ha^ ^(nfc^reiben be§

•Könige unb ^a^ (Sefnc^ um feinen ^urc^^ng Dortegte. ®ic

SD^inifter, in ber größten 53erlegenl)eit, baten um 'iluffc^ub;

fic tuollten 3?eri^t erftatten, unb 5(ntmort abwarten; fie be-

[)au^teten, feine ^cfugnitj ^u ^aben, biefen ^atl ju entfd}ei=

ben. SBinterfelbt berichtete rafd) unb bünbig ben 53er(auf

ber Sad^c bem Könige, unb gab nebcnf)er and) bem ©efjeimen

.^abinetöratfj (5id)c( Dertraulid]e ^3cad)rid}t; er fd}ricb biefem

am 8. ^Tuguft: ,,(2\v. 3Bof)[gcboren melbe ^nfiirbcrft, bag ic^

'3^ero mir mitgegebene Onftruftion red)t gut au^njenbig ge=

lernt, nnb mir folc^e bei aCler @e(egenf)eit ]n 9hi^en gemad|t

{)abt; id) dngftige fie genug, ee mil( aber megen benen an

Seine ?3Zajeftät gemelbeten Umftänben uod) nid)t red)t gefjen,

fie finb ou^ 3tijifc^en 5:f)iir imb 3(nge(, unb miffen nic^t,

mo^u fie greifen foUcn, werben fid) aud) ^^u nid]t^ elje beter=

miniren, biß i(}nen bie (Srblirfung unb 3(nhinft unferer ultima

ratio regis ^efohition madjcn mirb. 2Bann e^ in ber SÖBelt

nod) möglid), fo Reifen ^m. Sof)fgeboren bod) uod) mit er=

innern unb forgen, ha^ bie O^egimenter nic^t fo ganj ofjue

tiwa^ gourage fommen." 5Iuc^ bemerft er, \iaf, er „magni=

fique ^anbfarten" in 3)reöben gefauft, bie ifjuen gut ju

Statten fommen mürben. Tie ^erf^anblungen gingen inbeß
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lebhaft fort; SBintevfelbt üe§ fid) tücbcr burd) bie §öfUd) =

fetten, mit tuclc^cn ber ©rof $)?utoH)öfi unb bei* dl^eoaUer

be ©a^e i§n überf)äuften, iiod) burd) bie ®d|trierig!eiten,

ix)eld)e bie 9}?inifter anfüljrten, irre mad)cit. 9}?an fud^te

i^n mit au^füf)r(ic^en ftaat^redjtlidjcn (Erörterungen f)in3U^a(=

ten. ,,^d) anttDortcte barauf, •— . berichtet er, — mt id)

t)on allem bem, \va§ 9?eid}^fo^ungcn n)dren, unb unter grollen

§erren gcbräudjlid), uid}tö öcrftänbe, noc^ weniger barüber

inftruirt njöre, tDofjI aber, ba id) ein ©olbat unb in ber

©uborbination er3ogen, gelernt ^ätte, in blinbem ©eljorfam

meine ^efe^lc c^ait on^juric^ten." ®er v^önig fd)rieb auf

ben jiüeiten 53erid)t eigenl)änbig jnr ^Intirort: „^interfelbt

fott i§nen fagen, luenn fte nid)t mit (55utem njollen, fo tüerben

hjir fie für geinbe be^ 5?ai|er^ galten, unb unferc mesures bar=

nad) neljmen." 9?ad)bem nod) meljrere ^Toge unter fruc^tlofen

^erlionblnngen Ijingcgangcn, and) bie 5(n[(^reiben be^ Ä'aifer^,

it)eld)er für bie prcuflifdjcn al^ feine $ülf^truppen ben 3)urc^=

3ug cntfd)icben forberte, übergeben innren, bie fäd)fifd)en

ä)?inifter aber g(eid)tDoI)l iljren (Sinfprud) fortfetilen, feierte

ftd^ 25>interfclbt an i^re SBorte nid)t rt)eiter, traf mit einem

bon Berlin gclommcnen .Striegöratl) unb Oberproüiantmciftcr

bie ni)tl)igen 55erpf(egöanftalten, na^m lüegcn beö SBaffertranö-

:portö 9^üdfprad)e mit ©d)iffern unb ?0?üljlenmeiftern, unb

ha^ in;5iuifd)en üon mehreren leiten in (Sad]fen norgebrungene

preußifdje g)eer riidte 80,000 ?0(ann ftar! am 15. 5luguft

in ißöljmen ein. SÖinterfelbt blieb nod) eine 3^^tf'^"9 ^"

^irna, um bie 3Inftalten lüegen ber 9Md)fnl)ren ^u leiten,

begab fid) aber bann ^u bem Siönige, ber feine 3Sortf)ei(e

rafd) »erfolgte, unb am 16. (September nad) uier^c^ntiigiger

(Sinfd)lieJ3ung unb fed)gtägigem Eingriff bie §auptftabt $rag

burd) Uebergabe geinann.

Ün ^rag iüol)nte SBinterfelbt im '^allafte be^ @rafen

ton @atla^. (fr lie|j fid) bie (^emcil)lbefammlung beö ah^

tDefenben 53efil,^erö auffd)(ic6en, unb betrad^tete fie mit üielem

2Bot)lgefalIen. 3)er §auöl)ofmei)"ter, lüelc^er Don ben ^reugen

bie gri)gten (55en)altt^aten unb ^lünberungen befürd^tete,

glaubte ben feinb(id)en (SJeneral burc^ 5(nbietung eineö ber

fd)önften ®emäl|lbe geujinnen ju muffen, unb baburd) Dielleid)t
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bie anbevcu 311 retten. 5Ü^ bicfer, ijaib mit Unroidcu, l)aih

mit '>!üd)dn ha^ (^efd)enf abtjcfefjiit l)atte, bot man t^m

fpäter eine haaxc (Snmme üon 4000 3:^f)alcrn ol^ ß^^cf)^^^

beö ^onfe^ für bie (2d)onnng nnb gute Crbnuncj an, mel^e

er unb feine ?eute getjalten f}atten, boc^ iuieö er natürlid)

bieö 5lnerbieten nod) ftarfer 5urücf.

Xtx näd)fte S^md beö geIb3U(]e§ luar fc^neK crreid)t,

bie ^^()nigin öon Ungarn (jatte if)r §eer aii^ beut (Elfag 3U=

rüdgerufen, unb i(jre gan3e, bnrd) ben 53eitritt ber Sad)fen

terftärfte ^riegomad)t ftaub nun in ^öfjmen gegen bie )3reu=

^en. SÖinterfetbt 6eobad}tete bie ^einegungeu be^ gcinbe«

bei Xijt'm an ber 9!)?olbau, füf^rte g(ncf(id)e ^d}armüt3e(, unb

traf überall gute 5lnfta(ten. ^alb berief if}n ber Äünig

tüieber ju fid^ nad) $rag, faubte i^n aber bann nad) ?eit=

merit^, um mit einigen SataiHonö guJ3t)olf unb einem 9iegi=

ment §ufaren ha^ bortige SD^agajin imb bie 3"fi^f)^ ^^n

ba^er 5U beden. (3ab eö irgeub etiua^ an^3ufü()ren, ober

3U beauffid^tigen, nnb 3Binterfelbt fonntc babei fein, fo wax

ber Honig oljue meitere (Sorge, unb fein Vertrauen luurbc

icbe^mal gerechtfertigt. £ft aber gerietf) 2ÖinterfeIbt in un=

angenehme ^agc, iuenn fein Auftrag iljn für ben 5(ugcnblid

über feinen ®ienftrang erfjob, unb fein ^nfefjen nid}t gefjörig

er!annt tüurbe, mobei er bod) bcm .^öniglid^en ^efe()Ie nid)t^3

Dergcben burfte. Sogar Untergeorbnete 3eigten ]idj biöiueiien

lüiberfpcnftig, unb ber Honig mugte unter anberen beut £)berft=

lieutenant ©tauge unb ber 33efat^ung Don ^ef^cn au^brüd^

\id) befel^len, ha}; fie fd)(ec^terbiugö 2BinterfeIbt'^ 35erfügnng

folgen, unb of^ne (Sinmenbung nod) SBiberrebe tf;un follten,

wa^ biefer anorbnen mürbe.

33ei ber Uebermad)t unb 33orfid)t be§ geinbeö, ber 3U

feiner (Sd)(ad)t 3U bringen mar, unb ba bie fd^tedjte Oa^reg=

geit fd)on begonnen ()atte, befd^toß ber Honig, fein §eer nad)

(Sd)(efien 3urüd3ufüf)ren. ^rag mürbe am 25. ^Jlobember

geräumt, mobei ber ©enerallieutenant Don (Sinftebel burd)

9?ac^(äffigfeit großen 25er(uft erlitt. 3)agegen erujarb ber

Oberftlieutenant t)on 2BcbeII, ber mit feinem ^ataittou am
19. ^^oöember bei (Soloni^ ben Uebergang über bie (S(bc

gegen bo§ gan3e feinblid^e §eer unb ha^ geuer Don 50 Ha=
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noneu fünf ©titnben (aiuj Dertfjeibigte, bcu Dramen be^ ^reu=

ßtfd)en ^eoniboö. SBmterfelbt 6vnd)te feine S^rup^en bou

Seitmeritj gtücflic^ noc^ ®d)(ef{en, itntcr ^äiifißcn ©efe^ten

gegen bic leichten nngavifdjen Xrnppen, bie bnrd) feine gnten

SInovbnnngen ftet§ im 9^ad)tf)ei[ blieben. 3)od) njurbe t^m

fe(bft in einem biefer (^efed)te ber S^berarm ^erfd^offen.

SÖä^venb ber 5lönig nad) ^Berlin reifte, lieg er SBinterfe(bt

in (Sc^Iefien bei bem @enera(Iientenant Don 3)nmon(in, bev

lücifjrenb be§ SSinter^ bie ©rän^e gegen ^öfjmen htdm follte.

©eine SBnnbc madjte ifjn nic^t nnbienftfäfjig, obn^o^l ber

S^'nodicn berieft imb ^\vn ©efjnen ^erriffen inaren. 211^ in

ber ©egenb t)on 5irfd)berg nnb ^anb^ljnt ato beftcn^ an-

georbnet nnb tJOÜfommcn fidjer n)ar, empfing er bom Könige

hm 33efe()t, fid^ in 53reö(Qn nad) ben Umftänben be^

^roöiantmefen^ ^n erfunbigcn. (Sr Um bafetbft ben 16.

gebrnar 1745 an, nnb muffte in fortbanernben @e=

fdjäften mcgcn '^Proüiont^ nnb ©elbfac^en einige ^dt bort

t)ermei(en.

^aifer ^axl ber Siebente Xüax in^mifdjen am 20. Gannar

1745 jn 9J?ünc^en geftorben, nnb mit feinem Xobc ba^ 5$er=

fjältnig ^renf^en^ in biefem Jlriege gan^ Ueränbert. ©einen

33nnbe^genoffen ijatk ber 5iönig ben geinb abgelenft, nnb

faf} nnn feine eignen (Staaten tion beffen ganzer Uebermadjt

bebroljt, o^ne frember §ii(fe gcmärtig ^n fein. (Sö bebnrfte

ber gröf^ten 5(nfmcrffamfeit nnb £raftanftrengnng, nm biefer

fdjümmen ^age fic^ nnbefdjübigt ^n ent^icfjen, nnb ben ^rieg

gliidlid) nnb balb jn beenbigen. 3)ie £)cfterreic^er ^tten

bie ^IbtDefenfjeit be^ .^önig^ benn^t, nnb Dberfd)Icfien nnb

bie @raffd)aft @(al,^ im üoUcn SBinter überfallen, ^er
^önig cittc t3on Berlin nad) ©d)(cfien ^nrüd, mo ber alte

giirft ^eopolb üon ^effan nnb bie (Generale Don 9?affan nnb

t)on ^efjinalb ben geinb balb mieber anötrieben. -3m grid}=

jal^r 30g ber .^lönig feine ^J'anptftärfe ^ti^ifdjen ^reölan nnb

9?eigc 3nfammen, nnb fein näd)fte§ 5lngenmcrf war, bie fjän-

figen (linbrü^e ber öfterreidjifdjen (eichten Xrn^pen abgu^

ireifen. 2BinterfeIbt'^ (äifer nnb 3:fjatigfeit mnrbe f)iebei in

ftärfften 5lnfprnd^ genommen. @r ^attc immer bie fnnbigfte
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Ueberfic^t, bie maimigfac^fteu 9?ad)rtcl^tcn uiib bog tveffeubfte

Uvt^cil, bat)er i()m bcr ^önig itnbebingt l)crtvniitc.

S)ie Sinbnirffe mtb ©treif^ügc bcv Ungarn in £)ber=

fd^Iefien it)ieberr)otten fid), nnb iunvben immer ftar!cr. ^ev
alte gelbmarfdjaK (Sfterfja^l) mit einigen jnngen ©enevalen

nnb me^r a{§ 10,000 9}?ann Ieid)ter 3^rn)3)3en führte ben

ücincn Jlrieg fe(}r nac^brürflid}, nnb bie preufjifdjcn 3^rnp^en

erlitten ftete 9?edereien, nnb am 8. 5lprit bei bem gtedcn

9?ofenberg eine empfinbtid}e ©djlappe. 3)er ^önig iroHte

bie^ nic^t länger bulben; um bie (S()re ber preugifc^cn 3Baffen

ju rücken, nnb bie 3)rciftigfcit bcö gctnbeö ein^nfdjüc^tern,

fanbte er einige 3;^rnppcnabtf)ei(ungen gegen i()n, jn bereu

Leitung 353intcrfe(bt, feiner an^ge^eidjueten 3:;()citigfcit megen,

luie ber Ä'önig eigenbö bemerft, au^erfeljen mürbe, miemo^l

anc^ ber ©enerafmajor öon ^autc^armot) babei mar. 2ßinter=

felbt brad) mit 6 SSataillon^ gngoolf nnb 1200 §nfareu

am 10. 5I|jriI Don 9^atibor auf, ging 9^ad)t^ bont 11. auf

beu 12. bei ^ofe( über bie Dber, nnb traf am frühen 3}?or=

gen hm geinb, ber baö 3)orf ©d)Iamcntjit^ befe^t (jielt.

@(eid)3eitig mar über £'^pe(n ber Dberft Don ©oltj mit

1 @renabierbataitton nnb 500 §nfaren üorgerüdt, um mit

äöinterfelbt 3ufammcn3uftogen, adein biefer mod]te bie iBcr=

ftärfung nid)t abmarten
, griff mit 500 ^ufaren bie

d\va gleidje ^alji feinbtic^er 3;;ru^pen an, marf fie in bie

gtnc^t, nnb na^^m 120 befangene, morunter 3 £ffixiere,

^onm )üar biefer 35ortfiei( erfod)ten, nod) nid}t 10 lU)r, fo

mürbe linf^l^er ^anonenbonner vernommen, nnb 3BinlerfeIbt

eilte fogleid) mit feinen §nfaren baf}in; er faub bie Don

Oppeln fommenben ©reuabiere mit ben Ungarn im Kampfe,

meiere 4 bi^ 5000 9?eiter ftar! unter bem General ©ptenij

feit jmei (Stunben immerfort bie ^eftigften Eingriffe mad)ten.

Sßinterfelbt ftürjte nnöer^ügtid) auf ben geinb, ber nac^ !nr=

jent Sßiberftanbe bie g(ud)t ergriff, nnb 126 Sobte, 210
©efangene nnb ben größten 3^^eit feinet ©epädeö berlor,

mäi)renb bie Preußen nur 2 3^obte nnb 3 ^ermunbete fjatten.

Unermüblid) fud)te SBinterfelbt am folgenben Xage ben gcinb

mieber auf, traf bei @rog-®tre^(it^ 2000 ungarifc^e §nfaren^

itnb jagte fie in einen 9}?oraft, öor bem fie fid) nntlnger^
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raeife aufgeftc0t (}attcn, unb luo bie mciften umfamen ober

gefangen luurben. -3n 95erfo(gnng feiner ^ortljeile ftieg

SBinterfcIbt am 20. 5(pri( anf 22 Äompanieen (eid)tev Xxnp=

^en ki bem S)orfe 2Birbit3, fie vücften auf bie Gbene jnm
£am))fe f}evau6, n)urben aber im erften ^Inlauf überritten,

84 niebergenmd)t, 113 gefangen. Qn biefen @efcd)ten legten

bie ^ren§ifd}cn ^pufarcn ein cntfdjiebenc^ llebcrgemid}t gegen

bie feinblidjen an ben Xag, unb bie öfjre baüon gebütjrtc

grögtentljeil^ ifjrem 5(nfiifjrer, ber mit Reiterei unb guf^üolf

gleid)ern)eife jn fdj alten berftanb. Qx bnrd)ftreifte baranf

baö ^anb tneitfjin, orbnete überall ha§ 9?c)tf}ige an, fanbte

^unbfd)after a\\^, nnterf)ielt einen ausgebreiteten 33erfcl}r, ht^

rid)tete an ben äönig, unb lebte in einem fold)en ©ebränge

t)on 5Iufträgen unb llnforberungen, bog er in einem Briefe

an ben £)berften Don 9?at^mer um ^cr3eil)ung bittet liegen

feinet fonfufen (2d)rcibenö, unb f}in3ufel3t: „-3d) bin aber fo

gefc^oren, baf^ id) mid) nid)t ^u retten lüeig, unb fann mid),

feitbem id) awo 9?ei|lc bin, nidjt rüfjmen, ha^ idj beS 9^ad)t§

^mei ©tunben gefd)lafen l)abe, mandje 9?a(^t gar nid)t.''

%u§ biefer 3^^^ ^ben fid^ ein j)aar ^Briefe SBinterfelbt'ö

an ben ©e^eimen Ä'abinetSratf) (Sidjel, biefen tüd^tigen unb

beit)äf)rten !i)iencr beS ^önigS, glüdlid) erl}alten, in meieren

auger beut gefd)äftlid)en ^erfcfjr and) ein guteö perfönlic^eS

^er()ättnif3 ^u erlennen ift, unb felbft bie @emiitl)Sart 2Bin=

terfelbt'g fväftig unb frciijtid) burc^brid)t. 2Bir fc^alten öon

biefen mert()Dotlen ^cnfblättern r)ier ha§ Sefentlid}e ein,

n)eld)eö bem Itunbigen burd) wenige ßügc tiieleS Derneljmlic^

augfpric^t, \va§ in meitläufigen 33efd}reibungen oft üiillig

bunt'el bleibt. Sinterfelbt fd)rcibt auö ^rieg am 25. 5lpril

1745: ,,^\x>. 2Bol)lgeboren banfe gan3 gel)orfamft, bajj Sie

mic^ me^r ^ic^t Don meiner Äommiffion geben ttjollen; aber

ift eö benn nötl)ig unb £)rbre gemefen, ha^ ber ©eneral

^rudjfeg alle ^oftirungen einjiel^en muffen? id) l^abe geglaubt,

er märe begf)alb ha; unb mo nid)t bie gan^e öftcrreidjifc^e

5lrmee ha burc^brec^en mill, fo feilte id) meinen, ha^ mann
.^lofter ©rüffau als aud^ ^anböl)ut unb ber '^ag üor

©c^miebeberg befetjt ift, fo lcid)t nichts burc^fommen fann,

unb finb eS fold}e gute '^often, ha^ fie fc^on terribet ftarf
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fontmen muffen, inaim fie ein ©renabievüntoillon belogiren

ober über ben Raufen fd)mei§en tuoflen; fcft fc^en fönnen

fid^ fcinblidje §ufarcn ^wax nid)t, weit fie feine ©nbfiftance

im (Gebirge finben, aber inbeffen fo ift eö bod) fjodift nöt^ig,

baj^ i^nen haß §anbn)erf gelegt tuirb, nici^t ha f)ernm §n

fd^nanben nnb fid) meige SBäf^e ju [jolen; id^ fann anje^o

noc^ nid)t^ bat)on fagen, tueii id) bie Umftänbe nnb nne tß

ha ftefjt nic^t iüeig, inbeffen l^offe ic^ geiuif^, baß ber liebe

(5)ott, n)eld)er biö^ero mid) hd meiner <2erenität nnb fünf

©innen erl^alten, fofdje and) ferner Inffen mirb, nnb jnbicirc

id) onc^ anß aden Umftänben, bag e^ bie fjöc^fte 9^ot^n)en=

bigfeit erforbert, brau nm nnb öor fid) 3n prügeln, nid)t

aber aUeine bebadjt ^u fein, iuie man fid^ üor bcm geinbc

alleine präfaüiren wiU, bag er img feinen ®d)aben jnfügen

möge; \vdd)t «Sentiment^ aber (eiber bei nnfcrn meiften

^eneral^ fo eingeriffen, ha^ c§ and) nid)t fjerauö ju bringen.

93Zit unferm gemeinen Wlaim ift aUe^ ^n entreprcniren nnb

anzufangen, waß man 33rat)e!3 erbenfen fann, mann nnr bie

Offi^ierö i^m bie §ülfe geben motlen; aber id) mn§ leiber

in meinem gröj^ten chagrin (5lo. SBofjfgeboren im ^ertranen

fagen, ha^ id) l'eute hü ber jetzigen (5^-pebition fcnnen ge=

lernt, öon meldf)en id) biö^ero, ef)e id) fie red)t fenncn gelernt,

t)iel me^r |3erfnabirt gemefen bin, nnb befürchten fie aUe

3eit atte @efaf)r nnb 33öfeö, fo nnr in ber äBelt 3n crbcn=

!cn. — Sn maö Dor (Sd)rerfen imb gnrd)t id) f)ier haß Q(^W
^onb finbe, nnb waß fie in 33rcölau üor 9}torbgefd)i(^ten

ouöfprengen, ift nic^t 3n befc^reibcn, fie ftetlen fid) in S3reg=

lau an, alß mann ber geinb fc^on t)or ber 3^f)üre nnb fie

eingefd) [offen mären, id) fann nid)t begreifen, mot)er e§ fommt;
©eine 5Dhjeftät merben noc^ eine (^eneralorbre an aEe dtt=

gimenter nnb ©arnifong ergef)en laffcn muffen, ha\^ bie Offi=

jierö fid) dJlüljt geben fofien, fomol)( benen ©olbaten bie

©ac^e Ieid)t jn mad)en, aiß and) bem ^anbmann einen dJlntl)

^n infpiriren, bomit er nid)t befperire, alß fic^ and) fein

Offizier nnterfte^en foll, fürchterliche ^^itnngen an^jnfprengen,

ober fein ükifonnement ^n geben alß mann bie ©a^en übel

ablaufen fönnten, benn mann nur ein jeber aU ein treuer

Wiener oom Könige gut unb brat) benft, nnb feine (Sc^u(=
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bigfeit emeift, fo fanit iinö nic^t^ tnibcrfafjren, fonbern e^

mu§ otleö gut ge^en, uttb bändet mir, ha^ tüir noc^ niemals

me^r ©efegenfjeit gehabt unö ^u biftinguiren iinb gloire ju

eriDerBeii, qI^ eben jc^o. Orf) ^ätfc (5id. 2Bo^{ge6orcn noc^

Dielet 31t fdjvcikit, aber icf) bin fo überhäuft uub in folc^er

5lrbcit mit bie Regimenter, efje id) atitß in ©c^mnng bringe,

lia^ id) mid^ nid^t 3U laffen meig. 9}?orgen, miÜ'^ G5ott,

benfe id) in ©df)mcibnil^ 3n fein. 3)ic ^nfaren bon 9^uefc^

nnb ©olban merbcn morgen and) nur jluei 9J?ei(en bieffeit^

©djlueibnii^^ fein. -3d) bin übrigeng öon ganzem «^er^en (^m.

3ßofjIgeboren gan^ ergebender Wiener ^. 5. non Ä^interfelbt.

9?ad)fd)rift. §ier ift nid)t eine 9LRet^e §aber gemefen, unb

l^aben fie mid) fc^on auf bret 3^age Stoggen bon bem ^oxp^

jenfeit ber Cber gefc^irft geljabt, id) f)ah(t aber 9?at§ gefun=

ben, unb eg bencn §ufaren^ferben nid)t futtern (äffen, biefe

9cad}t l^abcn fic aber bod) fdjon D^oggen futtern muffen."

(Sin jmeiteg (2d)reiben, auö (5d)meibnit3 ben 27. 5(pri(

1745, lautet: „(5m. SBol^Igeborcn tjabc id) bie (5^re, auf

ben ^rief, meld)en ber Wlajov ^iafet^fi) an Seine 9)?ajeftät

gefd)rieben, mir aber fetbigcr unter Seiner ^Jtajeftät ^oubert

gugefi^idt morben, unb morin berfelbe fid) befc^mcrt, ha^ er

Ijinter bem ^JJajor 9}?ardomil^ gffft^t morben, nad)foIgenbe

Umftänbe ju melben," u.
f.

m. — nad) ^Infiiljrnng ber

©riinbe, megf)a(b SBinterfelbt bem .tönige biefen bereite ge=

ne^migten ^orfd)Iag gemad)t, I)ei§t e§ meiter: „"ipiafe^f^

fann fc^r mot)( bamit gnfrieben fein, unb miH er e^ nid)t,

fo fann ber .tönig lieber 3e()n -piofetihj'ö aiß einen 9}?ardo=

mil^ Verlieren, liefen SD^ardomi^ merben fid^ (5m. 2öo§(=

geboren noi^ baf)er mof)t erinnern, e§ ift ber jenige, meld^er

alß dornet t>on ^kkn bie beiben Oäger^, fo haQ (^e()äge

Don 2ßufterf)aufen bcfto^Ien, big auf 8 SiReiien aug Sad)fen

mit fo guter Strt mieber f)eraug Ijoltc, moriiber beg §öd^ft=

feiigen Sönigg 9}?ajeftät if}n nod^ jnm l^ieutenant mad^ten

unb if)m ein $fcrb fd)enften, bitte id) alfo in hk 2Bege ju

rid)ten, ba§ fein "^Patent älter batirt unb er in ber 9^anglifte

bor '^tafc^ft) gefetzt merbe, and] ben -^alja S3ord, metd)em

id) mid) befteng empfe()Ie unb er mir beJ3()a(b gefd)rieben,

babon gütigft ju abertiren. 3^em @enera( Xrud)fef5 fc^einet
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fonften nieme ^^(nfunft a:igeuel)m ju fein, ic^ finbc tfjit aitd^

gan5 raifonnabel, unb ift mit mir fonjert, toa§ irf) i^m üor=

fteHe; bie postscripta, meiere mir aber ©eine 9)fnjeftät

feinetmegen gcfc{)rieben, l^abe id^ i§m nic^t gejeiget, fonften

tt)iirbe er noc^ fenfibler fein, inbem er fc^on fef}r chagrin

über bem, \m^ «Seine 9J?ajeftät an if}m gefd)rieben, er meint

e^ n)ol)I red)t gut, inbeffen I)ätte er foli^e nngegrünbete

gifc^marft^^eitnngcn t)on bem (ginbrn^ üon 100,000 Wlann

nidjt njeiter bebitiren, noc^ an ©eine ^J^ajeftät melben fotfen.

— 2Ba^ übrigeng f^ier paffirt unb ic^ erfahren fonnen, f)abc

an ©eine 9J?ajeftQt mit eben biefem üoger aUernntertr^cinigft

gemelbet, nnb üerbitte id) bie allergnäbigfte ^erfic^ernng

wegen ber ©tatne red)t fe^r, mann aber ja bie ®cpenfe foÖ

gemad)t merben, fo miU ic^ lieber ha^ Oelb baüor nehmen,

unb mici^ im Ätofter @rüffau mafjlen (äffen, aütüo ein 9)?al^=

(er fein fo((, me(d)er bor 3 2;§a(er ein gan] Portrait in

^eben§gri36e mac^t. — ©ö ift jtDar (ant benen £ricg§ar=

tifu(n t)erboten, bei üerfammletcm £rieg§üo(! nic^t um @e(b

ju foUicitiren, aber ba 9Zot§ (Sifen brid^t, mug ic^ cß anje^o

bod) tf)un. -äd^ ^be auf meinen biöf^erigen (S^pebition^ mit

bem @enera( §autc^armot) über 1200 3^^a(er öor ©pionö,

(Sftafettenge(b unb anbern ©ad)en augge(egt, bie 3cit ift mir

aber 3U furj, anje(^o bie 9?ec^nuug baüon ein^nfdjidcn, meine

bourse aber ausgeleert, 3uma( ic^ 2 '$ferbe ju ©c^anbcn

geritten, t)on ber ^eute aber, imt gut (5^-eni^e( jn geben,

nid^t ^arti^i^iren moden nod) mi)gen, fonbern mir auö beS

fe(igen Dbriften 5O?a(ac^on)0!i'S Squipage mieberum 2 "ipferbe

gefauft, ha^ xä) alfo nic^tö me(}r übrig Ijaht, ha fic^ aber

täg(id^ mieberum ausgaben, unb befonberS bei jel^igen llm=

ftänben um gute ©pionS ju gewinnen, finbcn werben, fo

bitte wann eö mi)g(i(^ mir 100 2)ufaten ^u ^rofuriren, unb

mit bem erften Oager, we(d^er ^ierf)er ge(}t mitjufc^iden, id)

werbe fo(d)e treu(id) bered^nen. — ©ogleic^ me(bet fic^ ber

§err £)brift grei^err t)on ^rummeuau bei mic^, unb bitte

id^ bem @enera( ^ord ju fagen, wie ic^ i^m nid^t jutraue,

baß er aden unfern 2Bein 3U ^önigöfaa( a((ein auögetrunfen,

fonbern bamit marquetenbert, unb fic^ waS baöon auf's ^eib

gefd^afft ^ätte, er fagt mir bei ber erften entree wie fe§r
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er um feiner @ema(jlin, it)e(d)e nocf) jurücf, beforgt inare,

id) fürcf)te, wo bie Defterrctc^er fie er^afd)t, fe(bige mit einem

blutigen -pagport mit 9?utf)en unterfd)rieben über bie ©ränje

miici^te gefdjicft merben. (fö melbet fid) and) ein i'ieutenant

©abrief, me(d)er mit i§m gefommen, unb fragt, ob er nid)t

auc^ an mic^ abbreffirt unb feinetmegen nic^t^ ermäfjut wäre,

id) fjabc \i)m aber 3ur @ebulb üern^iefcn, unb baj^ ic^ feinet=

megen anfragen tuürbe; nun merbe id) fud)cn Uf)(anen gefangen

3u friegen, bamit, meil fie ?!J?af)ometan'f4, ic^ alle ^^etigionen

bei cinanber fjabe."

Xer ganje Äarafter iißintevfelbt'g ift in biefen Briefen

auggebriidt, fein militairifc^er , tüd)tiger Sinn, fein frcieö

Urtl^eil, fein ßifer unb 9)?utf), aber auc^ fein muntrer @eift

unb feine frö^fi^e ?aunc. Xag ber ^onig fdjer^fjaft eine

iBilbfiluIe it}m jur ^eloljnung fjatte tierfjeigen laffen, nimmt
er mit fo gutem §umor auf, unb beantmortet eö mit fo

gUidtidjem (Bäjzx], baf^ er and) uon biefer Seite alö ein

Wann uon geiftreid)er ^ebfjaftigfeit crfdjeint. 3)ie gan^e 5(n=

regung ift aber um fo merfmürbiger, a(ö gemiß meber bcm

Könige nod) bcm bamafigen Dberften ernftlid) Dorfc^meben

fonnte, ha^ biefer Sc^er^ in C^rfiiüung gefjen mürbe.

Xcr Honig crmartetc unb münfc^te, beut §aupt§eere ber

Oefterreidjer, n)e(d)cg unter bem •prin3en £ar[ don ^otfj=

ringen ifjm gegenüber \tanh , eine Sc^Iad^t ju (iefern, unb

lüofite baf)er feine ofjuefjin geringeren Gräfte nidjt fo fefjr

öert^eilt laffeu. Xie eutfenbeten 5^ruppen iuarcu ba(;er an^

Dberfd)(efien mieber einberufen morben, unb SBinterfelbt (jatte

bei feiner ^lüdfefjr im Hauptquartier gleic^ einen neuen 5(uf=

trag Dorgefunben. Xer .^önig münfd)te ^mar ben geinb

]^eran3urod'en, jugleid) aber ba§ 2anh gegen bloge Streifjüge

^u beden, bie fleineren Eingriffe 3urüd"3uferlagen, t)on ben

großen 55emegungen aber jeitig unb fidler unterrid)tet ^u

fein. X)aö ©ebirge bei ^anbö^ut, Sd^miebeberg unb §irfc^=

berg mar unter biefen Umftänben befonberö lüic^tig, unb

SBinterfelbt mürbe mit 4 ^ataiUon^ ©renabieren unb ben

beiben §ufarenregimentern Don <)iuefd| unb ißronifom^f'i

bort^in gefanbt. !Die ganje ©egeub mar g(eid)fam feiner

5(ufftd)t übergeben. 5luf crl)altene .^unbf^aft, ha^ bie
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Deftcvveicf)ev einen Streid) anf ^pirfc^bercj bcabfic^tigtcn, nm
ein bovtige^ SJ^oga^in jn nehmen, fammelte Sßinterfelbt feine

Xrnp^en, machte mit gngDoI! nnb 5^nnonen einen 9^ad)t=

ntarfd) t)on 4 9}(citen, erreichte fvüf)morgen6 am 1. Wai
bic @egenb öon §ir[d]Oevg, nnb traf ben geinb eben i)efc^äf=

tigt bie 35orrätf)e anf3nrünmen. ®ev *Oberft ^atatic, einer

bev beften i3ftevreid]ifd)en -Pavt^eigängeiv wax mit 400 §n=

faren nnb 1200 $anbnren l§ier eingebrnngen. SBinterfelbt

griff entfd)Ioffen an, nnb nac^ einem fef)r (jartnärfigen ®e^

fed)t errang er ben ^ieg, verfolgte bie gUi^tigen, nnb brai^te

ntd)t nnr bie fd)on n)eg geführten ^orrat^c, fonbern and) noc^

134 befangene ^nriid.

So tf)ätig nnb anfmerifam, tuie öor bem geinbe, mar

SBinterfelbt and) im fdjrifttic^en 53er!e()r mit bem Könige,

©eine -ÜJetbnngen maren rafc^, bünbig, t)on richtigem Ur=

trjeil begleitet. 3)er tönig ängert faft immer feine 3«f^^^=

benl}eit, feine 33itlignng. %n\ einen ^erid)t Dom 2. Wai
fd)reibt er eigen^änbig: „®iefeg aHe^ märe fe^r gnt, nnb

id) überließe SÖinterfelbt nnb 2;^rnd)fej3 borten afleö ^n be=

forgen, mie fie e^ mürben nad) benen Umftcinben gnt ftnben.

a^ foüen ifjnen bie 3'^^^^"9^" ^^^^ ^e^tin nnb ^eljtüalbt

fommnni^irt inerben." 5Inf einen anberen öom 3. Wlai:

„2Binterfetbt mng gefd)rie6en merben, er f)ätte ^Rec^t, ba§

er bie S3anern nid)t gebranc^t ^tk. Wd ber ^anbmilij ift

e§ aber ein anber^, nnb fönnen il^r bie Defterretc^er nic^t^

tl^im, fonbern foKte ja be6 geinbeö Intention fein, bei grieb=

lanb bnrc^3nbred)en, fo fönnte foId)e Wiiv^ ©d)meibni^ nnb

^iegniß üerftärfen. iövot muffen fie ^aben, ift gan^ red)t.

3m Uebrigen finb feine ^nftalten alle gnt nnb red)t." ger=

ner: „(5ö fotl i§m baranf geantwortet werben, eö märe rec^t

gnt, id) ermarte mtr meitere 9^a^rid)t, abfonberlid) bon bic

erftern 33emegnngen be§ geinbe^." ^m 7. SD^ai berichtet

SÖinterfelbt ang §irf^berg, ber geinb fc^reibe in fd)Iefif4en

3^-orff(^aften gntter au^, er Sßinterfelbt verbiete il}nen, foI=

d)e§ jn liefern, fonbern fie foKen e^ baranf anfommen laffen,

ob ber i^einb eö fjolen merbe; er felbft fei in^ge^eim mit

fommanbirten ©renabieren nnb §nfaren nbenb^ nad^ jenen

'3)orffc^aften aneigerüdt, fomo^I nm bie 5{b(}olnng jn f}inbern,
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a(ö andj um ©efangene 311 machen, f)auptiad)(i(^ aber um
ben ^Qubleuten Wflnt^ uub 33ertraueu einzuflößen, unb tl)nen

3u geigen, baß mau fie ulc^t öerlaffe. ^er geinb fei inbeß

ui^t cjefommeu. gevuev beridjtet er, bic ^anbrät§e feien

nod^ nic^t ujeit mit ber 9}^ilij, bie ^eute aber beftürjt, ba§

fie nacf) ©d)iucibuit3 unb Siegnit^ foflen, fie ftritten aüenfallö

no^ für $>auß unb ^of. 3)er S!önig fd)rieb auf baö ^(att:

„5Baö er gct^an, ap^robire alle§." Unb gleid)erix)eife auf

ein fpätere^: ,,'Da§ mare red)t gut, id) fönnte aud) uid)t

anber^ glauben, aU ha^ atte^ an beut fei, lüie er eö fd)riebe."

SBegen Sd)tüierigfeit ber ?ebeuömitte( I)atte 2ßinterfe(bt etwa^

^urüdge^en iDoHen, ber ^i)mg aber befaßt, baf^ er bie ?ebenö=

mittel burd) ^Lieferanten 1} erb eif(Raffen, unb bem i^eiube nid)t

iöoben räumen foüe, außer burd) 5D2ad)t gebrängt, n)orauf

jener am 12. 9}?ai ern)ieberte: 9?un foÜe ifju niemanb üer=

treiben!

^ie ißertjegungen be^ geinbc^ inurben immer (eb()after.

SBintcrfelbt fud}te überaß mit eignen klugen ben Staub ber

^ingc 3u crfnnben, unb berid)tete täg(id}, auig «Sc^miebeberg,

auö §irfd)berg, auö ^Irensborf. 3)aß ber geinb in tSc^lefien

ein^ubredjcn ben!e, JDurbe immer iüaf)rfd)einlid)er, man luußte

"ba^ ber "^prin^ 5iar( Don ?otf)ringeu '^u biefem ^W^d alle

@ebirgönjege felbft fjatte bcfid)tigen moüen, nur trar ungeiuiß,

meiere 9?i^tung er itiäf)(en mürbe. Qß ^ieß gujar, er fei

abgerufen morben, nad] 2Bien; adcin bie^ irurbe für ein

falfc^eg ©erüc^t geljaUen. 3)er ^önig fdjrieb am 16. dJlai

an SBinterfetbt : ,,Qdj fomme fieutc t)on @(a^, unb foüiet id)

auö bortiger £'unbfd)aft l^aht erfahren fönnen, fo gebet ber

Defterreic^er iijx ^effein, Wox fie einc^ Ijaben, efjenber auf

iöraunau a(^ auf ®(a^, unb wirb fid) folc^eö in fur^em

geigen muffen, anjet^o ift e^ am fc^ttjereften unb nötljigften,

gute 3^^^i^"9^" 3^^ ^aben, berofjalben man fid) ungemeine

Sy^ü^e barum geben muß." ©inen (fntinurf, meldjen S5intcr=

felbt am nämlichen 3!^agc aug §irfc^berg 3U einem Untcr=

nehmen auf grieblaub einfanbte, biÜigte ber £önig burd)

bie 2ßorte: „"^De^ Dberften 2BinterfeIbt 3)iö|)ofition ift fe^r

gut/' allein bie (Bad)t tani nid)t gur ^uefüfjrung, tueil ber

geinb feine 9J?uße 'i^ain ließ, ^er Dberft $atatic fam mit
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feinen ^anburen lüiebev 3nm ^orfc^ein, iunrbe jebocf) n^tebernm

^nv 5(ud)t geni3tf)igt, bte er gegen ©c^a^Iar nai]m, t)on

ttjo ber ©eneraHieutenant @raf 9?QbQöbt) mit einer größeren

"vri'Uppenfdjaar nnn gegen bie ^rengen anrücfte. 3)iefcr

tapfere ©eneral fottte ^nöörberft bie «Scharten an§ti(gen, tueld^e

^atatic erlitten f)atte, fi^ bann in ^anböfjnt feftfe^en, unb

^ierbnrc^ bcm nac^rücfenben §eere ben 2Beg nad) ©c^Iefien

öffnen. Qx ^atte gegen 7000 Wlann nnter feinem ^efef;!,

and) ben £)6etften $atatic mit feinen 'ißanbnren, ber in ijöij^

fter 2But^ gefd^inoren ^atte, bie ^renßen foHten Derloren fein

ober er fclbft. SBinterfelbt rürfte Don §irfdj6erg am 20. 9J?oi

nac^ !?anbö^nt, unb ritt fogteic§ nac^ ^artmonnöborf, nm fid^

mit bem (Seneradieutenant t)on 'Dumoutin jn befprei^en, ber

Don 8d)tüeibni^ auö mit 2 ©renabierbataiHonen, 10 (Bä}\vahxo=

nen 'Dragonern unb 300 ^ufaren üorgerüdt luar; bie kiben

33efe^(^f}at)cr ftanben in beftem 3$er!e^r, f)anbe(ten einftimmig,

ebenfo ber ©eneralmajor t)on (Stille, ber nnter Dnmontin
bie Dragoner befeljligte. @§ tnnrbe öerabrebet, Dumoulin
fotfe mit feinen Gruppen mieber gegen (2d)n)cibni^ ab^ic^en,

bamit ber geinb nic^t im öorauö abgefd)recft inürbe, 3Binter=

fetbt aber foÖte mit 3 S3atait(onen @renabiercn unb 1400
§ufaren bie madjfamfte 53eobad)tung fortfct^en, unb ben erften

Stog aufnefjmen.

%m 22. Mai eine ©tunbe Dor Wbenb melbete bie gelb=

njad)t nad) ^anbefjut, ber geinb fäme 'an^ bem iöufd) t)or

©riiffau, unb njage fid) bi^ auf einige ()unbert (Sd)ritt ju

bem preugifd)en ?ager fjcran. 2Binterfe(bt ließ bie §ufaren

auffitzen, unb ben geinb, ber etlua 500 $ferbe ftorf mar,

fogteid) ^nrüdtreiben, fic entbedten aber in bem 53ufd} einen

feinbtidjen Dtüd^alt, me(d)en man, miemof}! e^ fdjon buuMte,

auf 1500 $ferbe fd)ät^te, and) famen f)in unb mieber $an=
burenfdjaaren anö bem SBalbe fjeröor. SBinterfelbt lieg bie

gelbmac^ten Derbo^peht, unb bie §ufaren, meldje fid) näf)er

an bie ©tabt 3iel)en mufften, bei ben gefattelten $ferben in

58crcitfd)aft bleiben. (2x befi^tigte unb orbnete aik^ im

getbe fetbft, !am bann um 11 Uf)r nac^ ?anb^l)ut, na()ut

bie 3 Ö^renabierbataittone um 1 Uf)r jur «Stabt ^inau^, unb

fteHtc fie üerbcdt fjinter eine ^nf)öf)e auf. Der £)berftlieu=

Sßarn^ogen »ort ©nfe. XII. 3
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tenaut Stange, ber nad) Solbenburg 31t 3)iimou{in obrücfen

foütc, nutzte }c^t bIciBcn, um bte ©tobt 311 fidjcru. ^n (Stiüe

trurbe ein Oägcv gc[aubt, mit ber S3itte, fehlen 9J?nrfd}, ba

ein Eingriff ()eDor3ufte(jen fc^eine, inne3u()nlten, aber nod) nid)t

]^evan3u!ommen, meil ber geinb, Juenn er fo tiele !Jrup)3cn

ge\Dat}r l\)iirbe, fein 53orI)nBen bann aufgeben möd)te. ©tiÜe

benad}rid)tigte ben ct\da^ entfernteren Xumoulin, lieg fatteln

unb auffit^^en, unb [)ic(t auf ber Strafte nad) l^anbötjut. 80
ttergtng bie furjc Dtadjt. 2lm 23. 9)kt um 4 Uf)r morgend

brad) ber geinb in großer ©tärfe (jerüor, bod) I)ie(t er auf

einer ^(nljöfje balb ftill, unb ein groger 3;^^ei( blieb nod) im

3ßa(bc unb (jinter gelfen ftefjen, @egen 1000 ^anburen

!amen au^5 bem ©ebirge ^erab, bod) nid)t t)ö0ig in'ö greie.

(Sinigeö ©epianfcl f)atte feine tneitre golge. Um ben geinb

3u reiben, liejl SBinterfelbt einige (Sd)U3abroncn §ufaren aui§=

rüden; bie^ mirfte, über 800 feinbUd)e §ufaren unb ^an=

buren ftüi^ten fjerüor, bie geringe ®d)aar nieber3muerfen.

Mein SBinterfelbt rüdte rafc^ mit ben 3 @renabierbatai£(onen

fjeran, unb (ie§ bereu (^efd)ü^ in ben geinb feuern, beffen

biöfjcr gefc^Ioffene i)ieiterei ftd) fogleid) anftöfte unb fc^U3iir=

meub auö einanber fprengte. (Sine ©renabierfom^anie mußte

200 ©d)ritt über bie .Kanonen Ijinau^rüden, unb in 4 ^e=

lotonö jmcimal burdjfeuern, Ujeld)e^5 eine ungtaublic^e 21>ir=

!ung tl^at, 40 feinblic^e ^ufaren mürben Devmunbet, 10 blie=

ben tobt. Qü^t hm aber and) be§ geinbc^ gugüol! ben

^eg bei 9ieid)f)enner§borf f)erunter unb rüdte bei 3^cber

näfjer an bie <3tabt, bie §ufarcn 3eigtcn fid) immer jafjireidjer,

bie ^anburen cbenfadö. SBinterfelbt moHte feine §ufaren

bem offenbaren 9hd}tf)eil nid)t au^fet^en, fonbern 30g fie etmaö

3urüd, ingleic^en ba§ ®efc^üt3. %{ß bie -panburen bieg faf)en,

famen i^rer gegen 2000 in t)ot(ent ?aufe unb mit ftarfem

@efd)rei in bie (5bene öödig ^erab, ben Ü^üd^ug ber Preußen

in gUtc^t 3n Derinanbeln. ^Binterfelbt lieg aber je ein i8a=

taiHon mit feinen Kanonen bem geinb entgegenfteljen, mä^renb

je ^mei ^Bataillone eine fStrede in Drbnung marfc^irten, unb

fo medjfelnb erreid)te er mit bem geringen iöertuft üon 3

3^obten unb einigen ^ermunbeten bie 5In()öf)e, bie er fdjon

früfjer jur ^lufftedung beftimmt ^atU, ^ie -panburen inbeg
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30gen fid) feittuävtt^, t)on einer 5{n^i)f}e berbccft, iii ein ®e=

1^0(3, bn^ 3itr ^ccf}ten bcr preiigife^en (Stellung lag, nnb biö

an biefe fid) l^eran^og. Wit f(uger 5Sovfid)t fjntte sSinterfelbt

feine 5ägevfdjaar in biefeö (^djöl^ gefteftt, nnb 'üjx gener

trieb bie -ponburen fdjneltt trieber I)cran^; biefe njoÜten l^ier--

anf einen anberen 33nfd) getninnen, mußten aber babei über

eine Strede freiet gelb, wo fie Söintcrfelbt burd) 100 fc^trarje

c^nfaren im 9tüden anfaden Uej3, mit foldjem (Sifer nnb (Sr=

folg, bag in einem 5(ngenblid über 50 -Panburen nieberge^

§anen njaren, anß ®rimm nnb Uebereilung aber gar !eine

©efangene gcmadjt mürben. 3)ie -3äger, begierig and) if}rer=

feitö noc^ mitjnfcditen, famen o^ne ^efe^t an^ bem ©eljijtj

^ert)or, nnb f}a(fen ben geinb Verfolgen. -3n biefcm 5(ngen=

blid fprengten feinblic^e §nfarcn mit großer Wadji jur

Unterftü^nng ber 'ipanburen (jeran, bie preußifd^en §ufaren

midien, bie -Säger aber fonnten ju iljrem ©efji)!^ nid)t me^r

jurüd, fonbern mußten fic^ jn ber 5lnfjö(je jiefjen, me(d}e

SBinterfetbt befel^t f)ielt. (Sog(eid) erfal^en bie "ipanbnren hm
^ort[)ei(, nnb marfen fid) in ben je^^t unbertfjeibigten iBnfd),

üon mo fie ein ftarfe^ geuer gegen bie 5lnf)ö§e mad)ten,

burc^ gelfcn nnb Zäunte gcbedt, fo baß fie bi^ auf 50
Schritt ungeftraft aunaf)en fonnten. Sa, mand)e fletterten

mü^fom biö 3ur getfenmanb empor, fdjoffen if)r @eme()r in

fo(d)er ))Täf}t ab, haf^ fein gef)len mi^glid) blieb, nnb ließen

fid) bann mieber in bie S^^iefe fallen, mo fie gau3 fid)er maren.

3Die '^reußcn ücrlorcn einige 9)tanufd)aft, nnb bie gan3e

(Stellung mar in ®efal)r. @emel)r= nnb £anoucnfeuer ber=

modjten nid^tiS gegen ben gefid)crten geinb, ber bod) um jeben

^H*eiö Vertrieben mcrben mußte. 3)a fprang ^interfelbt t>om

$ferbe, „33urfd)e," rief er feine ^eute an, „fc^ießt nid)t, nnr

mollen mit ben S3ajonetten in fie tjinein!" nnb an ber "Spi^e

einer 5(n3al)l ©renabiere ftür3te er bie 5ln^öl)e Ijinab, nnb

brang in ba^ ®cljöl3 ein, mo bie ^anburen ber blanfen

"JBaffe nid^t ^tanh Rieften; fie flol^en, unb alö fie über ba^

freie gelb eilten, famen fie unter \iaß gener einc§ :|3renßifc^en

^Öataillonö, moburd) fie großen ^erluft erlitten, unb in t)ö£li=

ger Unorbnung il)re glu^t nodf) mel)r beeilten, ^ie Säger

fonnten nun nngel)inbert i§r frü^ere^ ®e^öl3 mieber befe^en.

q *
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(Sine große (55efal}v tüar abgei^enbet, Söinterfelbf^ rechte

g'Ianfe iuieber gebedt. Oe^t aber rücften 2 Bataillone im=

garif(f)e^ giigbol! mit 2 Stationen über bte (5bene gerabeju

gegen SBinterfelbt'ö ^ügel fjeran. 3)aö ©efc^üt^fener ber

^reuj^en f)ielt fie nid)t anf, fie madjten §a(t um 3U feuern,

unb marfc^irten bann gicid) mieber t)or. 5I(g fie na§e gc=

nug Ujaren, lieg 3Binterfelbt "üa^ ©rcnabierbataiCion, meld^eö

ba^iu am näd)ften gerid}tet ftanb, geuer geben; man fat) ju

10 unb 12 S)(ann fallen, ba^ eine 33ataiIIon ber Ungarn

naf)m in llnorbnnng bie gludjt, haß anbere niarf fid) in

einen tiefen graben, ber bie (5bene bnrd)fd)nitt. Sßinterfclbt

bebauerte, in biefem Slugenbüd feine .'pufarcn nic^t gebrand)en

gu bürfcn; er l)ielt fie gefc^Ioffen am gug beö §wge^^ unter

ben Kanonen feiner «Stellung, wdi mit ber großen llcber=

mad)t ber feinblic^en 9?eiterei bie fleine ©djoar nur toKfiif^n

fid) meffen fonnte.

9^od) immer ließ 9hbaöbt) frifd^e ^ru^pen anrüden, unb

meil' bie rcdite glanfe unb bie gront ber Preußen anzugreifen

mißlungen mor, fo moüte er nun berfudjen, ob bie linfc

t)ieÄeid}t einen (5rfoIg barböte. Starfe !^rup)3cu3üge marfd)ir=

ten tu biefer 9?id)tung gegen 3^^^^^- ä^^ifc^^» 2ßinterfelbt

unb beut ^bcrftlieutenant ©tauge, ber bei ber eöangelifc^en

^ird)e ftanb, lag ein unbefe^ter §üge(, ben ber geinb nefjmcn

fonnte; Söinterfe(bt ließ eilig 2 ^om^aniccn unb 1 £anone

f)tnaufrüden, bie bem geinbe ^uüorfamen, unb bereu geuer

gute 2öir!ung tfjat.

ä)?itt(erU)eiIe mar aber eine (Sc!^aar ^oIpatfd}en unb

§ufaren in bie ^orftäbte t)on ^anb^fjut eingebrungen, unb

verbreitete ftc^ jenfeitö ber «Stabt auf ben ^npl^eu, fo ha^

eö ben ©d)ein (}atte, a\ß mären bie ^reußen umgangen, unb

haß @efed)t fonnte noc^ ftet^ eine uad}t^eilige SBenbung ne[)=

men. SBinterfelbt jeboc^ mar feiner ©renabiere fidler, fie

mannten nidjt. %nd) voax bereite ©tiHe benadjric^tigt, jet^^t

fei e^ >^iit, f)erbei3uei(en. (Sr ftanb eine f'Ieine ^atbe 9[)?ei(c

meit bei §artmannöborf, unb füfjrte feine 10 (Sd^mabronen

^Dragoner rafd^ (}eran. ©ie jagten burd^ bte S5orftäbte, ben

geinb t)or fic^ (jcrtreibenb, unb reif)ten fid) bann SÖinterfelbt'ö

^ataidonen auf betn rcd)ten SUigel an, bie ^ufaren mürben
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innt c\\id) lüieber ^eröorge^ogen uub alle in (Siuer ?mie bor

bie 3)ragoner geftettt. 5(uf bo^ gegebene 3^^^}^« ftür^te aüeS

jmn Eingriff in bic (Sbene, unb jenfeit^ bie ftcifen -'piigel

l^inan. ®ev geinb feuerte fjeftig \)on allen <2eitcn, allein

uicf)tö {)emmte bie ©titrmenben, ba§ nngarifcf)e f^ufüol!

räumte böllig ha^ gelb, bie 9?eitcrei, gciuorfcn unb flii(^tig,

!ounte fid) nid)t wkhtx fammelu, bie pveugifc^en §ufaren

unb Dragoner gelangten jugleic^ mit beni geinbe, bem feine

3eit gelaffen mürbe, auf bie $öl)en, mo biefer @d)ut| fjoffte,

unb groj^entljeilö hm Zoh fanb, befonberö mürben bie einge=

Ijolten -Panburen niebergcmad)t, unb feinem ber Xrend'fd)en

©c^aar ^arbon gegeben, meil aud^ fie einen fc^on gefangenen

^reugen in ©tiiden gefjauen l)atten. ^er Dberft ^atatic

felbcr, ber mit üier §iebmunben in @efangcnfd}aft fiel, mürbe

fauni uoc^ burd) einen Offizier bem ^^ob eutriffen, beu il)m

bie erbitterten §ufaren 3ubad)ten. ^luc^ ein ©venabierbataiüon

mar nad)marfd)irt, hodj oljue Kanonen. ®ie 3äger brangeu

in i^ufd) imb Söalbung üor, unb machten 62 befangene,

uebft bem £)berften '^atatic bie einzigen biefeö üageö. ^ie

9?ieberlage unb 33evmirruug beö geinbeö mar allgemein; erft

in ber ßbene öon ©rüffau, Ijinter Xeidjen, dämmen uub

auberen bei ber 5lbtei befinblidjen <5ngmegen, faßte er mieber

©taub. -3l)n ^ier an3ugreifen, mar bei ber (Srmübung ber

2^ruppen nic^t rat^fam, mieU)ol}l nod) jnlet^t ber ©eneral bon

2)umoulin, meldten SÖinterfelbt gleichfalls benad]rid}tigt uub

Ijerbeigcrufen l)atte, mit 2 frifd^eu Bataillonen eintraf. 3)er

ilam^f ^atte 7 ©tunben iu faft ununterbrodjenem geuer an=

gebauert. ^ie Oefterreic^er 3äf)lten über 300 5^obte unb

gegen 600 33eriüunbete, 9?abai^bt) fclbft mar an ber ^anb

üermunbet; über 1000 ©tüd @emel)re, ©äbel unb anbere

äBoffen ^tten bie glüd)tigen auf beu 2ßeg Ijingemorfeu; bie

^reugen l)atten 31 J^obte unb 140 35ermunbete, morunter

mehrere Cffixiere; ein Offizier unb ftebjeljn §ufaren maren

aud) in @efangenfd)aft gerat^en. 3Binterfclbt felber Ijatte

^mei (Sd}rammfd)üffe, am 5(rm unb im birfen Bein, bcibeS

uur Cuetfc^ungen. -3n feinem auöfül)rlid}en Berid)t an beu

.^üuig anö ^aubS^ut t)om 24. Tlai lobt er bie 5:;ruppen alle,

bie im .^am^fe gemefeu, inSbefoubere bie Dberfteu t)on 9?uefc^
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unb Don 9?al,Mner, itub bittet für erfteren um ein DJcevfmal

bcö gnäbigften SBofjüuoUeu^; öon bcm D6erften t)on Wlan=

ftein fagt er, „berfelBe fei nod) nic^t angeftellt unb tjaht

bo^ero feine ^efe()[fü^ning gcfjabt, aber nidjt^beftoinenigcr

aüeö mitgemad}t, unb fid) an^ge^cidjnct, njie ifjm bcnn ntd)t§

fauer njerbe, ai§ feine eignen Umftänbc, ha er fdjon längft

anß dlii^ianh md)tß me^r befomme." 3^on bem nod^mal^

beriifjmten 9^eitergcnerat t)on (ieijb(it% bcr fid) an ber (Spitze

feiner Sdjmabron 9(al3nier'fd)er §nfaren befonber^ fjerDorge^

t^an, fagte SBinterfelbt in einem (2d)reibett an ben ^li)nig:

,,(i\v. 5lünigtid)e 9}?ajeftät f)oben an bem 9?ittmeifter ©cl)b(ii5

geiuig einen Dffi^icr, ber nid)t ;^n ücrbeffern."

giir biefe gfän^cnbc 2öaffentf}at, meiere nad) ben iuefent*

lic^ übereinftimmenben 33eri(^ten SSinterfelbt'ö imb ©tidc'^

r)ier nmftänb(id)cr mitgetfjeilt irtorben, iDei( nidjt nur ha^

!riegerifd)e 53erbienft nnfcrcg gelben fic^ in biefer 33egcben()eit

aKfeitig bartljut, fonbern and) fie felbft bnrd) @efta(t unb

^ebeutung fid) ^n einem fleinen (Sd}(ad^tgemäf)Ibe erf)ebt,

njurbc SBinterfcIbt jum Generalmajor beförbert, fein ^4^atent

aber Dom 1, ^^e^ember 1743 ausgefertigt. 9?od) am 5lbenb

beffetben 3^ageö, an melc^em er feinen ^öeridjt abgefanbt,

em)3fing er feine Ernennung, unb fd]rieb noc^ um 11 U^r

einen 3n3eiten 33erid)t, inorin er auc^ feine !l)anffagung awß'

briid'te. (5r fagt unter anberen: ,,(So lange imfre (Srenabiere

nur fef)cn, wo ber (Sd)ug f)er!ommt, iDeldjer auf il^nen ge=

fd)iel}t, unb lüieber bo^in fc^iegen fönnen, fo lange f}at eS

nichts ^u bebeuten, eö mag aud) bor i()nen fein, iraS ha w'iü,

aber foldjc (Sd}üffe auö bcm 33ufd] ftnb ifjuen ju Ijart, unb

wax c§ let^t ^dt, ha\^ id) refolöirte, mit bie 33ajonetter auf

bie *ij3anburcn Ijeretn ju gel)en, meId)eS aber bei allen @e(egen=

fieitcn nid)t aüemal angcljt unb fic^ tfjun (ä^t, fonbern v^on=

fufion mac^t, ii^ann man fie in einem ftarfen 2Ba(be attalircn

tDoHte;'' — unb fc^üegt fobann: „Gm. äl^ajeftät allergnäbig=

fteö Sdjreiben, aU morin mic^ ^iefelben auf bie aHergnäbigfte

5lrt üon ber 2Be(t jum Generalmajor beftariren, Ijat mid)

fo attenbrirt, baß id) and) nidjt^ erfinnen fann, moburd) ic^

meine aüeruntertfjänigfte beDotefte 3)an!fagung genug an ben

^ag legen, unb fugfäUig bezeugen fönnte. ddj er!enne, baf^
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(giu. ^^ajcftiit meine lueuigcii ©ieiifte Diel 311 gnäbig rcfom=

^enfivt Jadeit, aber aud) biefe (Irfemttni|l iuivb mtd) gciiuß,

n)Qun cö niüglid), baf] id) uod) meljv ak> e^ meine ilväfte

jutaffeiT, aiiöridjtcit fcinn, bajii anfvifc^cn, uub uid)t^ in bev

2BeIt mir jn fdjmcv fein, lt)a§ id) nur jn (2iu. 9)?njeftät

Sunfd) nnb SBiÖen an§vid)ten !ann, mid) mit i^reuben beß=

()alb jn fafrifijiren, nnb iuurbe mir iDofjI jnr größten 5^*enbe

gereidjen, tunnn id) bie erfte 'i|3rok an bem ©enernllientenant

9?aba§bi) babon eriueifen fonnte, alö mit iueldjem id) anjetio

ivie ©eneralmajor nod) ein SBort mefjv mie Dorl}ero mit=

fpred)en, nnb if)n gerne boppelt bejatjfen modte."

i)cr geinb inbeg fjattc fein 5Ibfe()en anf ^anb§f)nt nid)t

anfgegekn, nnb Söintcrfetbt Dernbrebete mit ^nmonlin btc

gemeinfamen 9}?aßregeln, meiere nad) Umftänben ju nef}men

fein mi)d)ten. ®Qg bie £)efterreid)cr (jier bnrc^bredjen n^oÜten,

mar bem S^önige gan5 red}t; al§ fie bafjer, burd) bie ©ad}fen

ücrftärft, mit mel)r ah 30,000 Wlann anf'^ nene anrüdten,

30g SBinterfelbt in ber 9tac^t jnm 26. Wlai mit feinen

5lvuppen I)cimüc^ nad) greibnrg ah, nnb ©nmoutin mit hm
feinen nad) ©d]iueibnt^. 3)er geinb ()atte genng SBiberftanb

crfaf)ren, um jn glauben, ba§ i[)n bie -Preußen ungern t)or=

rüden fä^en; um if)n barin ^u beftärfcn, nnb jebe feiner

33en)egungett in ber 9?äf)e gleid) njaf)r3unef)men, iüurbe er

fortbauernb genedt, nnb if}m jeber ftcine 53ovtf)ei( ftreitig ge=

mad)t. On bem fogenannten 9bnnenbnfd)e bei ^ammcrau
l^ielt 2BinterfeIbt ben Ciberftlieutenont Don ©d)ü^ mit 200
$ferben Derftedt, „dß ift ein abmirabler "ipoften/' fd^rieb er,

„imi Don ba an^ fteine 'i)3artl)cien, fo in bie -flaine fommen,

jn foupircu, f)ingegen fönnen fie in bem SBalbe Don il)rem

Äorpö nic^t abgcfd)nitteu tüerben." 9?od) f^ät am 29. 9[)?ai

melbetc 2öinterfctbt beut Könige, ber i^einb fei mit ganzer

?D?ad)t im 5(nmarfd), man miiffc if)ni ^aum geben, Don ben

33ergen ()erunter ^u fommen, nnb il)n bann ferlagen, ^m
folgenben S^age fd)rieb 2ßinterfelbt anö ©^tücibni^: —
„'3)a6 fie I)eranö fommen merben, glaube id) ganj geiuig, toag

i^nen aber bajn bcnjegt, beßf)alb fann id) feine anbere Urfad)e

einfe^en, al^ boß fie mit ^linb^eit gefc^tagen, i()r 9)?ag DoÜ,

unb Don ber 55orfef)ung jnm <8c^(ad)topfer bcftiniret fein.
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qI^ iro^u itjXKU bie fac^fifd)c ©efc^iuinbftücf ben 9}hitf) in=

fpirtren muffen." 3)er freie unb fidlere ^(icf SBintcrfelbt'^

in ha§ ©anje bcr ^rieg^leitung mußte, nid)t minbev alö jene

g(än3enben t(uöfüf)riingen, ben Umfang unb 2Bevtf) fo(d)er

felbf}en'lid)en @a6cn bem Könige fd}äl;bar madjen.

^umoulin unb SBintevfelbt füljvtcn bei ben mannigfachen

SBeinegungen, meiere ha§ §eer bc§ 5li)nigö nnnmefjr 5U mad)cn

^atte, bie ^ovf)ut, unb griffen bei ben 3}(a6rcgeht, lucldje ber

ilönig in (SriDartung einer nafjen @d}[ad)t fo f(ug aU eifrig

anorbnete, luirlfam ein. Sie befel^^ten mit 7 iöataillon^

gugöolf unb 40(Sd)tuabronen 9ieiterci bie $i3^en bon (Strtegou,

l^ielten i^re Truppen ftiü unb Derbedt, unb jogcn i^re .^i^fo^'^i^

gleic^ ein, iucnn ber geinb fic^ 6^^9^^/ "^" biefen nod} fid)rer

in mad}en. ®er ^rin,^ Don ^ot^ringen mar über ^anb^^ut

unb ^^cic^cnan t)orgeriidt, unb feilte fic^ am 2. unb 3. Ouni

in iOcarfd), um tiefer in (Sc^lefien einzubringen. ®er Äönig

I)atte feit mehreren 2^agen bie ©egenb fo inie ben geinb auf=

merffam crforfdjt, feine eignen 3^ruppcn unb 33en)egungen

aber gliidlid) Verborgen: je^t bcfd^log er unter ben günftigften

Umftänbcn ben allgemeinen Eingriff. S3ei §ot)enfriebberg am
4. üuni fam eö ^nr (Sd}(ad)t, me(d)e mit bem I)errlid}ften

(Siege ber -prengen enbigte. 3)umou(in unb SBintcrfelbt cr=

öffneten ben Stampf burd) llcbcrfalt bcr auf bem 9}?arfd}e

nad) Striegau begriffenen ®ad)|en, bereu üiieberlage uoKftänbig

mar, beüor nod) bie Ccfterreic^er jum '3c^ug famen. ^eibe

©encrale mctteifcrten an (5iut)crftanbni§ luie an Tapferfeit,

unb bcr 9?uf}m bciber Dcamen ^eigt fic^ in biefen 5irieg^=

tfjaten eng üerfniipft. 5Iuc^ bie Verfolgung be§ geinbeö am
ucic^ften Tage mürbe ifjuen gemeinfam aufgetragen. 8ie

errcidjten ben 9?ad)trab be§ geinbcc? bei l^anbefiut; Ü^abaebt)

mit feineu frifc^en Truppen, bie bei §o[jenfricbberg nid)t gc=

födsten fjattcn, foUte ben Endzug be^ gefdjiagenen §eere!?

beden, SBinterfcIbt aber an ber ^pi^e feiner ^ufaren griff

i^n f)eftig an, unb marf i^n ööflig in bie gludjt, mobei

er t()m über 200 3[)tann ti^btete, unb 130 gefangen na^m.

T)ie Verfolgungen mürben biö (Starfftabt in ^öfjmen fortge^

fe^t. 2öinterfelbt §atte t)on grieblanb biö bort^in einen

fd)(immen 9}?arfd) gehabt. Tic Lebensmittel fetjlten, unb bie
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Solbatcn fingen an matt uub mif^mut^ig 311 iucvbeu. (2ine

tjaiht ^ievteliiieile nur t)on Sintevfelbt'g 9J?avfd) entfernt fof)

man 9?aba^bi) mit 4 §ufarenregimentern nnb bieten ^anbnrcn

nac^ c^oftele^ uorüberjiet^en, o(}ne bieömal etiua^ gegen fie

unternehmen ju !önnen. -Sm $?oger bei (Sd)titfd}, n^o 2Bin=

terfetbt mit bem Generalmajor öon ^kkn gemein)am hm
geinb [ieobad)tete nnb bie @egenb erhinbete, empfing er am
16. -Ouni burcf) J^nmonlin bie ÜZad)rid)t, haf; ber könh^ lijn

mit neuer @nabe bebac^t nnb it)m bie 5(mtöfjanptmannfc^aft

t)on S^apian öerliefjen f}abe, eine -pfriinbe üon 500 X^atern

jä^rlidjcn (Sinfommen^; er ban!te bem Könige, inbem er hm
2Bnnfc^ auebrüdte, nur auf'^ neue @elegenl)eit ^u ^aben,

auc^ f)iefiir feine nntertf)änigfte (Sr!ennt(id}feit bezeigen ^u

fönnen.

^er Äönig ^atte fein §eer nad) Sö^men gefü()rt, nnb

eine Stellung bei Äbnigingrä^ genommen, mo iljm gegenüber

balb auc^ ber ^rinj 5!arl üon ?otf)ringen feine 5^rnppen in

unangreifbarer Stellung jnfammen^iett. Xk ^$reu§en jetjrten

ring^undjer ha§ ^anb au^, unb beftanben ^afjlreidje Sc^ar=

mütpel gegen bie leichten 2^ruppen beö geinbe^, metd^e bie

3ufu^ren abjnf^neiben fuc^ten. X)a jebod^ feinblic^e Sd)aaren

bereite mieber in Cberfc^leficn üorbrangen, unb felbft ^ofel

in it)re §änbe gefallen ir»ar, and) anbererfeitö bie Sad^fen

eine Unternehmung gegen bie 9}?ar! 33ranbenbnrg jn beab=

fic^tigen fd)ienen, fo fanbte ber .^önig ben (General öon ??affau

mit 12,000 9J(ann r.ac^ Sdjlefien ^uriid, unb er felbft ujoHte

fic^ mit ber §anptmac^t rec^t^^in §iel^en unb ber £'anft^

ncit}ern. Um ben g-einb ^n täufd)en, mugte ^intcrfefbt am
8. 5uli mit 3000 ^O^ann Iinföf)in über Cpoc.yio gegen

9ieid)enau üorrüden, er mad^te bei 2(ujeft <£)alt, unb fteHte

bie 33orpoften nod^ eine f)albe Stunbe meiter; am 11. ert)ielt

er nod) 1000 Mann 5Serftärfung, nnb marfdjirte nun no(Ienb§

bi^ jHeic^enan. Xtx 'J>rin5 t)on ^ot^ringen fürdjtete einen

(Einfall nad) Wäi)xm, unb fanbte eiligft ^^aba^blj mit 3at}l=

reichen Xruppen, ben geinb jn beobadjten. äßinterfelbt inid)

einem ©efec^t an^, unb fef)rte am 12. biö Solnic^ in guter

Crbnung jurürf. On^mifdjen ^atte ber ^önig nngefjinbcrt

eine 33eföegnng redjtö gemad^t, um unfein -Saromirq bie (Slbc
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311 üDcrfd)rcitcn, unb ein ?agcv bei (i(}(itm 511 üe^ietjcu. ^ie

(Sc^armü^cl bauerten fort, jebe ßiifuJ^^V jcbe^ gutter()o(en gab

31t ©efedjteu 5lu(ag. 2(m 20. Snü mar|(f)irte 2Bintcrfelbt

t)on ^ujeft nad) £)poc3no, unb bon f}ter tüeitcr gegen Oaro=

mircj, nnb lagerte bei ^woi, 9?aba^bl) i^oHte am 26. ben

Poften Don 9?euftabt iiberra[d)en, iunrbe baran aber burd)

SBinterfelbt gel)inbert, ber mit gröf^ter 3Bad)fam!eit unb @i(c

fogleidj bereit uiar, Ujn 3U empfangen. 3)ic mut()ige §inge=

bung, mit meldjer 2Biuterfetbt bei jeber (^etegenfjeit fid) per=

jönlid) in ©efafjr begab unb ben feinblidjen cQ'ugeln anöfe^te,

30g t^m einen liebreid^en ^ertueiö be§ £önig^ 3U, ber itjm

anbefafjl, fic^ fünftig o^ne 9^otfj nid}t bIog3uftenen. Qn
einem (Sd}reiben Dom 7. 5(uguft aw^ bem !l^ager bei 3^^"^^

anttüortet SÖinterfelbt bem Könige unter anberen (lierauf: —
„'^a dw. ?Ocajeftät aUergnäbigfre Crbreö mir ane3eit gan3

l^ciüge @e[et}e fein, fo merbc anö:} benfetben barin folgen,

mid) nid)t unnötfjig ju e^-poniren, unb au^ 3>ormitj ha^' ^id
meiner treuen S)ienfte 3U Derfiirjen. Qd] lüüflte aud) nic^t,

baf^ id) eö bi^!f)ero mef)r gctf)an, alö e^ meine (Sd)u(big!eit

imb gnnftion erforbert; benn ob3mar bie beiben legten @e=

legenljeiten non feiner 3Bid)tigfeit, fo finb bennod) Umftcinbe

babei gemefen, baj^ id) l)aht gut (5^'em)3el geben imb 3eigen

muffen, ha]^ id) ifjueu uid)t^3 mef)r 3nmutf)ete, at^ moju id)

mic^ fetbft e^-ponirte, unb mann berjeuige, lueldjer auögefd)irft

ift unb ein ^ctafdjement 3U fommanbiren ijat, ba^ nid)t tfjut

unb felbft nac^ allem fiel)t, mag borgest, fo fd)onen fid) alk

Untergebenen nnb ra^portiren Don ber ^ad]t Diel gefäf)rlid)er,

alö fie in ber Xijai an fic^ felbft ift, mann man fie felber

fielet unb ^ontenance l)alten laffet." —
(Sine 3"f"l}v Don 600 SBagen aug Sc^teften mürbe bei

bem ."peere bringenb ermartet, unb man fürd^tete fe^r, fie

mi5d)te Don ben feinblic^en ©treiffd^aaren meggenommen mer=

ten. SBinterfelbt erl)ielt am 17.^uguft 33efe^l biefe 3"W^"
Don 33rannau bis 9caci^ob ju fid)ern, morauf er ben geinb

tl)eilg ab3uleuten muffte, t^eile: ilju, mo er bennod) na^e fam,

3uriidfcf)lug. %iß fieben Xage fpiiter ber Honig feine 33eme'

gung red)tgf)in fortfe^te, imb fein ?ager bei Xrautenau naf)m,

blieb SBinterfelbt mit 4 ^ataiHon^ gugDolf unb 5 ^d))^)a''
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bronen ^ufaven 6et 3^^ot a(ö 9?ad)f)ut ftcfjen, fid^ertc baö

©epäcf itnb ©erät^e be^ §eeveö, m\h folgte bann langfam

jiQC^. 9?euftabt blieb nod) t)on einem ©venabierbataiUoit

itntcv bem ä)?ajor öon ^TQuenjicn befel3t. S)cr ?^einb glaubte

biefe fletnc 23efQt3mig auffjebcn 31t können, ^m 7. Septembcv

ließ bev öftevveic^ifdje ©enerot giiift bou ^obfowil}, bev itn=

crmiibet in '3lnfcfj(ägen lunr, iuelc^e bod) meift mijjrietf)eu, bic

Stabt burc^ 10,000 9}?ann bercnnen, unb lierfud}tc t)er[d}icbene

Eingriffe. !l)ie -Preitgen fjielten fi(^ tapfer, iiitb fjofften auf

(Srfa^. ^od) evft am 12. evful)v bev Äönig bie ^ebvcingnif^,

iiub fanbte nun fc^Icunigft i)umontin unb SBinterfelbt ben

Singefc^toffenen ju ^iil\i, iue(d)e fc^on SBaffermangel litten,

unb bie ©tabtmauer burd) bie SBirfung be§ ©efd^ü^feuevö

etnftürjen fa^en. SBintevfetbt er^ti^ang mit 300 Wlaim gug=

t)oI! ben S)itrd);^ug buvd^ einen t)om geinbe mit 2000 ^an=

buren befe^ten 2Ba(b, trieb biefe gegen einen rücfmärt^ (iegen-

bcn 5(bgrunb, unb na()m ifjucn 2 Sfanonen. 9?cuftabt murbc

befreit, allein ber nun nnljaltbare Ort aufgegeben, unb bie ^rcu=

^en rüdten mol^Ibefjalten unb unberfo(gt bei bem .^eere

tnieber ein.

3)cr ^önig nafjui (jierauf ein ?ager bei Staubenj, unb

ber i^einb führte ben ffeincn frieg lebf^aft fort, o()ne be§r}alb

gröJ3erc Unternehmungen auger ^2ld)t ju (äffen. ®aö preu=

f]ifd)e §eer, burd) grofec (gutfenbung nad) Dberfd)(eften unb

ber 9?eumar! gefc^iräc^t, 5äf}Ite !aum nod^ 20,000 Wlann
im ^ager, nad)bem and) '^^nmoulin unb SBinterfelbt mit i()ren

Gruppen ^^ur ®eduug ber fc^Iefifd)en ©rän^e unb jur »Si(^e=

rung ber 55erbinbungen fic^ bon ber §auptftärfe jiemlic^ meit

entfernt I)atten. SBinterfelbt mar am 25. (September Don

(Sd)a^(ar abmarfd)irt unb in ©rüffau eingetroffen, am 27.

in ^anb§()ut, unb burdj^og biefe @egeub, um ben (Streifereien

beö "iPort^eigängerö Don ber 2^rend, ber fic^ mit feinen '^an=

buren ^ie^er gemenbet (}atte, (Sinfjalt 5U tf}uu. Unter biefen

Umftänben bef(^(offen bie i)fterrei(|ifd)cn ©enerale, mit i^rer

großen Uebermac^t ben ^önig anzugreifen, ber eben im ^e=

griff mar, nad) 2lrautenau jurürfzugel^en. 5Im 30. September

ftiegen beibe §eere bei Sorr auf einanber, e§ fam jur ©d^Iad^t,

unb ber £önig erfod)t einen gtänjenben Sieg, ber bie Defter*
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reicher bon hm @ränjcn «Sc^tefieng 5iuücfit)arf, unb biefe^

^anb m\ einige ßeit fidjerfteüte. SSinterfelbt ^atte bie

(Sd)(Qcf)t t)on ©oiT nic^t mitmadjeu fönneit, bie Xrencf'fc^eu

•Panbitven aber !f)atten fid) babci 311111 5^^eil eingefunbeii, unb

n)äf)venb beö 5l'ain^fe§ bQ§ preugifd)c ©epärf unb borunter

Qud) ha^ bcö £öuig§ gepliiubcrt, lDeId)eö jebod) ber getüonncne

(Sieg (eid)t Derfc^merken lieg.

SSiuterfelbt erhielt nun am 3. £fto6cr 53efe(j[, ba auf

biefcv Seite Uieuig incljr ju füvdjten iuar, bie bi^fjer üon ifjin

gefiif}vten Gruppen gut aufjuftcüen, unb ben £6erftlieutenant

t)on 9}?antcuffe( tu allem ^^ötljigen ^u nutcriüeifen, er felOft

aber follte fic^ ju bem ©cneval üon 9?affau noc^ Cberfc^lefien

begeben, unb bie Leitung bee tnidjtigen (Sinbrud)^ in ^Jcaljren,

5U n)eld)em bcrfelbe beauftragt luar, überneljuien. ®a jebocl^

ber Äönig erfuf}r, baf^ S^^rcnd mit feinen ''^auburcn nod) in

ber 9(äf)e nin()er]d)iDärintc, and) 9?aba§bi) fid) mit anfe^nlidjen

Sdjaaren jeigte, fo empfing SBintcrfelbt brei !Xage fpäter au0

2^rautenau tjom v^önige bie SBeifung, nod) einige Za^t ju

Dernjeilcu, unb mit bem C'berften t)on 2D?anftein, meld)en

Xumonlin ^u il)m fenben mürbe, 9?iid"fprac^e ^u neljinen.

!5)ie ^eforgniß mar balb gehoben, SBinterfelbt reifte ah, unb

fam hm 8. £ftober nad) D^eijjc, mo er bie geftnngöarbeiten

nad)fal), unb Don bem ©eneral üon SöallraHe, ber fie leitete,

mit guter i'aune fd)rieb: „3d) Ijahz i^u auf bem ^ctt ange=

troffen, unb er flagte fe^r, bog er fid) feit geraumer ^nt

jiic^t mo^( bcfänbc; er fictjt bem '$apft Si^lo ungemein äl)n=

lid^, unb fanu id) il)in nid)t§ ciumerfcn, ober er mü§te bie

2ßafferfud)t l)aben; inbcffeu (äffet er nod) fleißig brauf Iog=

arbeiten/' %m 10. Dftober !am 3BinterfeIbt in Ü^oötüalbe

h^i bem ©eneral üou ^taffau an, bem er bie näheren 53efe^le

be^ .^önigö in betreff beß Unternel)men^o gegen 9}?äl)ren

brad)te, unb jugleid^ eine unmittelbar nad)fo(genbe 53erftdr=

!ung t)on 3 33ataittonen ^Vu|lt)ol! aufüubigte. 3)ie $reuf^en

brangen nun rafd) in Dberfd)Iefien üor; 2öinterfclbt unb

33ronifom0!i führten ben 55ortrab, unb überfielen eine feinblic^e

(Sd)aar, bie fogleid) jerftrent mürbe. S)cr £i)nig fd)rieb aui3

Xrautenau am 15. Dftober, er fei mit Sinterfetbt'g 5(norb=

nuugen aufrieben, mcljr ,f)iifö^'f" fönm er aber nid)t fd)iden,
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er broud^e fie fetbft, itnb miiffe itod) fe()r auf feiner ^ut fein;

ü6er^Qu|)t Ijätte er äBintcrfelbt'en, luemt er ftc^ bort entbef)r=

lid) glaubte, gern tuieber auf ber böfimifdjen ©ränje. 2Biu=

terfelbt aber tierfolgte bie begonueueu ^ort^eile. 3)ie §au^t=

ftär!e ber Uugaru Ijatte fid) unter bem gelbntarfc^all (Sfter=

i)a^t) bei Dberberg aufgeftellt; ^caffau führte feine 5i;ru|)^en,

fo n)ie fie anlaugten, unb oljue bie legten ab^m^arten, rafc^

3um Eingriff; ber §eiub trurbe nad^ einigem Sßiberftanbe

getüorfen, unb üerlor 200 STobte unb iBerlnunbete, 110 ®e=

fangene. 3^on 2Binterfelbt niirb gerüljuit, ha^ er an biefem

(Erfolge öorjiigüc^ 3^l}eil gel)abt, er felbft riitjmt in feinem

Serid^t ben General bon ^ronüotDöfi, ber mit feinen §u=
faren bie Söaraöbiner angefallen, lobte bie §ufaren, bie

3)ragoner, meldje abgefeffen inaren unb ju ^ug gefeuert

Ijatten, ha^ gußöolf, ba^ faft über Vermögen feinen S)?arfd^

beeilt ^atte. 3)ie -Prengen brangen in ?0^äl}ren bi^ jenfeitS

3^ef(^en unb gegen Oablunfa t)or.

"J^er ^i3nig l)ielt ben Setbjug für beenbigt, unb in ber

3)?einung, bie £)efterretd)er bejiigen il}re Sßiuterquartiere,

übertrug er ben Dberbefel}l be6 §eercg bem "iprin^en Seo^olb

üon '^ln^alt=2)effau, bie befonbere ^eiDadjung ber böfjmifdjcn

©rän^e aber ben ©eneralen Don S)umoulin unb Don ^onin,

benen aud^ Sßinterfelbt, an^ 9J?äljren jurüdberufen, ftd^ an=

reiben foHte, unb reifte am 28. Dftöber nad] Berlin. 3)ie

£)efterreid}er jebod) blieben in 53en3egung, unb il}r ^peer,

anftatt fid) in öic 2öinterquartiere ju begeben, rüdte gegen

bie ^aufit^, tt30 and) bie fäc^fifdjen Truppen fi^ broljenb

anhäuften. ^a§ preujjifc^e §eer 30g fic^ in golge biefer

9iad^rid^ten am 5. 97obember hd S^^oljuftod toieber jufammen,

rüdte an ben S3ober t)or, unb erttjartete bie 3lnhmft be^

^önig^. SBinterfelbt ftanb mit feiner au^ 9?eiterei unb guj3=

t)olf gcmif^ten STruppeufd^aar bei ©reiffenftein, unb ^atte

33efel)l, ben geinb nidjt au§ bem ^uge ^n laffen; in einigen

©c^armü^eln niarf er if)n ta|)fer jurüd. ^r f^rieb an

^id^et ben 15. 9^ot)ember: „2öenn eö nad) meinem SöiHen

ge^t, fo rü^re id^ mid) f;ier nic^t ujeg, big bie ganje ^rmee
fommt, imb inann fie auc^ !äme, fo ^offte fold^e mit @otteg

§ülfc bod^ aufzuhalten. Oc^ Jorge aber fogar, ha^^ njann
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uocf) me^r 2'dxm fommt, and) ber @enera((ieittenant 3^u^

luoulin auig bev @egcnb öon ^anb^^ut iDirb tuegge^ogen

werben, babiird} al^^banu Ijalh ^'^iebevfc^teftcn einer infamen

^länOerbanbe preisgegeben irtirb." 2öirf(icf) üej] ber ^önig

bie Ö3cnerale inntonlin, 33onin nnb 2ßinterfe(bt, fo mie ben

Dberften t>on dlü^ow, mit if)rcn 2^rn:|3^en fogteic^ fic^ ber

$an^tftärfe näfjern, nnb bie ©enerale t)on S^affan unb öon

§antd)armoij lonrbcn anS Dberfd)(efien f)crbeige,pgen, nm bie

üon jenen üerlaffenc ©egenb jn befel^cn.

2Öinterfetbt )nd)te hm geinb glanOcn 3n madjen , bie

^renßen fiird)teten für (Sd)[cfien, nnb feilte fic^ in 9}?arfc^

5U bcm Äi3nige. ßr bnrd)fd}ante friil) bie ^bfii^t beö gein=

hcß, unb mar nnauf^ör(id) 6cnüt()t, beffen 33eivegnngen nnb

(S'tärfc 3u erfor|d}en. ^er £önig , ber Don 33 erlin am
15. 9?ot)em6er in ^icgnit^ eintraf, fanb bafelbft SBinterfetbt'ö

9)ie(bnng, bag 6000 (Sad)fen aiß ^or§nt ber £cfterreid)cr

über 3^ttau in ber ^anfit^^ eingerüdt mären. 5luö @rofj=

Sßalbil^ metbet er am 20. ^coüember feine bielfadjen (Erfnn=

bignngen, ha\^ baS i3fterrcid)ifd)e ^peer ^iüifc^en ^iitan unb

5[)'?arf=?iffa ftefje, unb über @i5r(il^ unb ©üben nad) ber

^axt 33ranbenburg Herbringen motte; er geigte fid) uner=

f(^t)pf(id) in l'iften, 9(nfd)Iägen unb (Sntmürfen, meldte ber

v^iinig bcifättig anfnafjm, and) menn er nad} feiner ^ö^eren

Ueberfic^t nidjt auf jebeS einging. S)en geinb um fo fid)erer

ju täufdjen, gab man fic^ baö 5{nfe[}en, alß fei bie fädjfifc^e

©ränjc unt)cr(ei3bar, nnb einige <g)nfaren, meld)e bie ^^aufi^

betraten nnb bort gc^Iünbert ijaüm, lief? Söinterfelbt bafür

beftrafen. 5lm 21. 9?oDembcr rüdte er nad) ©iegmannöborf,

mo er feine S^ruppen, befte^enb au^ 6 iBataittonS gugöolf,

ben .^itf^^'^^^ ^"^^ ^kkn unb ^a^mer, unb ben 3)ragonern

Don -pofabomöÜ, Dort^eiI§aft aufftcttte, unb bie Ufer be^

Ouei^ genau beh^ad^te. 2(u^ ©ad)fen burfte jeberman ^er=

über fommen, niemanb aber jurüd, ber geinb erfufjr nichtig

Don bem §eere beS HönigS, nici^t feine äi^f^^^^^^e^S^'^^i^^Ö^

nid)t feine D^cifje. Um nod) mef)r ^n tdnfdjen
,

fprengte

3Binterfc(bt auß, er fotte nad) troffen marfc^iren, imb lieg

bie 3ßege baf}in auSbeffern. §inter beut Cueiö I)ie(ten anbere

Gruppen bie Linien ber 9?eige unb be0 33oberS befe^i, Heber
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bte 5{bfid)teu bet^ geinbc^ warm bie ^^ernuit^ungcu luieber

get§ei(t, er fonutc nad) ber ^aufil> unb dTiüxt , ahtx and)

nad) ed}(efieu einbringen morien. SBintcrfelbt rietf) bem £5=

nige, mit bem ganzen §eerc üor^urürfcn in bie fd]on bt^-

ftimmten Onartiere. 5l(g ha^ 5t6fefjcn auf bie 2an^\t^ gf^irf)

baronf burd) bie ^emegungen be§ geinbeö ftd} Oeftätigte, unb

2Biuterfe(bt am 22. 9?ouem6er bie [teuere 3D?eibnng geben

fonnte, ha^ feinblidje §eer marfi^ire bieffeitö ber 9?ei|3C, ba^

@efci^üt^ jenfeitö, f^rieb er (}ierü6er: ,,Sdj bin außer mir

üor greuben, "i^a^ unfer .^errgott bie l^ente mit ^(inbf}eit

gefd)(agen, bemt mann mir ifjnen ben 'ipian ^u ifirem ^d}a=

ben ()ätten madjen foKen, fjätte eg nid)t beffer fein fijnnen,

a(^ fie c^ anjel^^o t)on fetbft tfjun." Unb in einer 3meiten

iüielbung t)om nämlid)en 3;^age: — ,,^ie fommen, unb —
Öott fei 5^anf! — fo, mie e^ (Sm. 'Diajeftät münfc^en !i3n=

neu, eö befilirt aU^ß bieffeit^ ber D^eige, — — id) Tjalte

baüor, ha}^ iijx 9}ia§ DoU, unb aujel^^o bie befte ^dt, e^

überlaufen jn mad]en/' (ix befc^Ioj^ biefe 9}(e[bung mit bem

^at^, baö §eer mi3d}te t)orrüden, f)eute, morgen, am 24.

ru^en, unb am 25. in ©otteiS Dramen ben Oueiö über=

fd}reitcn, unb gfeid) angreifen. 3ßie unermübet 2Öinterfe(bt

in feinem (Sifcr unb mie grog feine S^^fjätigfett mar, ^eigt ein

britter SSeric^t, ben er Hon bemfelben !Iage uoc^ abenbö au6

Seiffer^borf an ben v^önig erftattet.

i)er Slöntg ftimmte ber 5(nftc^t unb ^eurtfjeitung 2Bin=

lerfelbt'ö tJoHfommen bei, fie mürben burd] alle fonftigen

D^ac^rid^ten burdjauö beftätigt. SBinterfelbt mußte bei 9Zaum=

bürg ben Hebergang über ben Dueiö vorbereiten; auger ber

öor^anbenen fteinernen ^rüde, unb 3meien gnfirteu für bie

9ieiteret, mar eine ^ontonbrüde nöttjig, bie in grijßter ©title

unb ©d^neHigf'eit getegt mürbe; ein bider ühbel begünftigte

biefe 21nftalten. ^m 23. 9^obember fam be'r ^önig nad^

9?aumburg, unb ließ in aller grül)e bie Gruppen über ben

gluß ge^eu. ^er tiinig füljrte ben erften ber Vier Xxu^)()m=

^üge, in meldjen ba^ ^eer marfd)irte, unb SBinterfelbt be=

fertigte bie ^orljut, 'üa biefer jebod) um mandjer 5tnftalten

miöen bei ber ^ontonbrüde nod) jurüdbteiben mußte, fo

übertrug er 3i^tcn bie güfjrung be^ ^ortrabg, jeboc^ mit
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ber äöeifiing, nid)tö ju unternehmen, beüov ev felbft nüt bem
gugt)oI!e nad)gc!ommen iväre. 3)er klebet iuar gefoüen,

itac^bem er ha^ 5lnrücfen ber "ipreußen gliicfUd^ üerbecft

(jatte. SBä^renb aber ber ^tönig mit bem gugDoI! unb (55e--

fc^üt^ bnrc^ 3^rrt(}um ber gütjrer auf fumpftge 335iefcn ge=

ratfjcu mar, unb miifjfam burd}3u!ommen fuc^te, ftief3 ^itim

mit feinen .^ufaren beim 5lu§gang eineg ©e^ölje^ im md)=

fteu 3)orf nnermartet auf ben geiub; £at()oUfd}=§enner§borf

tnar t)on uier fäd}fifd)cn ^üraffierregimentern unb einem ^e=

gimeut gugt^otf befetjt. 3^^^^" 9^^ff ^^^it feiner fd)mad)en

äJ?annfd)aft ba^ ®orf, mclc^e^ fid) eine f^atbe dJlük lang

f)inftredte, in ber SD^itte an, feine <Sd)mabronen mürben t)on

ber födjfifc^eu S^^eiterei jmeimal jurüdgemorfen, allein er

brang in erneuten ^ilngriffen fiegreid) ein, unb ber ^fönig

fanbte ben @eneral Don 9?od)om mit 2 9'^eiterregimentern 3U

§ülfc, fo mie ben @eneral t)on ^o(en^ mit 3 ®renabier=

bataiüoncn, meld)e ben ©ad)fcn in ben 9xüden ^u fommen

fudjten. ^a^ fädjfifc^e guf^DoIf inbc)^, burd) einen ^i-i"^^

gcbedt unb int 53ierec! aufgeftcHt, fjielt (Staub, big 3Binter=

felbt mit feinen ^atatüonen anlangte, ben geinb in ber

gtan!e angriff, unb haß ^iered burd) fröftige^ @efd)üt^feuer

t)i)nig an^cinaubcrfprengte. 3)ie (Sadjfeu öcdoren über 1100
9}?ann, größtentljeil^ befangene, unter iljuen ben @enera[

üon ^alrni^, Dbcrft D'^tjrn unb 30 anbere £)ffi3iere, fer=

ner 6 Kanonen, 3 gal)nen, 2 ©tanbartcn unb 2 "ißaar §cer=

paufen, fo mie faft atte^ ®c^äd.

tiefer fd)i3ne (Bieg mar nid}t bie alleinige '^ijat 3ieten'g,

mie man ifju Ijat barfteUen motten, aber feine füf)ne (5nt=

fd)(offenf)eit Ijatte großen 5lntf)ei( baran. (Sr überbrad)te

felbft bem fönige bie gemonnenen (Siege^jeidjen, unb erbat

für fein ^legimcnt ein ''^aar ber erbeuteten 'ipaufen; if)m unb

bem @eneral Don 9tuefd), ber biefelbe 33itte für feine fd)mar=

jen §ufaren tfjat, mürbe biefe ®unft gemäfjrt, unb augerbcm

reid)Iic!^eö ^ob gefpenbet. ^kkn jebod) mar un3ufrieben,

unter 3Binterfe(bt'g S3efef}( gefteKt gemefcn 3U fein, eine leidjte

Söunbe mad)te i(}n für ben 5lugenblicf unbienftbar, er glaubte

fi(^ 3urürfgefe^t, unb brüdte in einem (Sd)reiben an ben

fönig beßfjatb einen 5^erbad}t gegen 2Binterfe(bt am. !Die
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?lnttt>ort be^ Ä'önig^ ift für bieö ^er^äUniß fo tvidjtig, haf]

n)ir fie au§ 3^^*^"'^ ?eben§6efd)vetbung (jter DoKftänbtg em=

f(^Q(ten muffen. 3jer ^önig fd)rieb aiiö beut Hauptquartier

@örü§ unter bem 3. ®e3ember iüie fotgt: „9J?etn lieber @e=
neratntajor t)on 3^^^^^^' ^('^' ^'^"^^ Ö^^^iß berfi^ert fein,

ha^ e^ mir rec^t leib get^an I)at, an^ (Eurem (Sd)rei6en Dom
30. t). 50?. 3u erfaf)ten, iuic -3fjr in bem @ebau!en ftef;et, alö

ob irf) ^t\))aß gegen Gure •)3erfon f;ätte, ober fonft mit (Euren

^ienften nic^t jufrieben märe. -3§r fönnt feft glauben, baß

tneber ha^ eine nod) ha§ anbere ift, unb ha^ üielmefjr idj

(indj aU einen rec^tfd) offenen Offizier äftimire, unb t)on

(Euren treuen, gefc^irften unb guten ^ienften fefjr fatiöfait

bin. jDag id) aber 3U ^nkxx bem (55enera( SBinterfelbt be=

fonberö ^omijfion gebe, biefeö ober jeneö, nad) meinen i^m

inögel;cim begannt gemad)ten 5lbfid)ten, auö^uridjten, unb (Eudj

beßf;atb meine -Intentionen, toie bie Umftänbe e^ erforbern,

befannt ^n madjen, fotd]e§ fann mir mofjt unmöglid) Der*

meljrct, nod) barunter bie §änbe gebunben iuerben, um fo

iveniger, ba foldjeö nur in gcmiffen (5j:pebitionen gefi^ie^et,

unb ^[)x baburd) in bem (Eud) gebüf^renbcn 9?ange unb

5lnciennetät nii^t ha§ geringftc Verlieret. -Sd) f)offe alfo, ha^

-3t)t (Eud) barunter öödig berufjigen, unb üielmetjr gemiß

üerfidjcrt fein merbet, \ia^ id) bin (Euer iDofjIaffeftionirter

^ijnig, griebrtd}." 3^^^*^"/ beffen (55cnuitf}0art nic^t fo franf

imb bieber mar, al§ grau t)on ^(umentl^at üerfidjern mitt,

bel^iclt feitbcm einen unöerfüfjulidjen (3xoU gegen SBinlerfelbt,

ben mir bod) früf)er 3^^^^"'^ Jßerbienft unbefangen unb gc^

red)t anerfennen fafjen, ber aber in bcr golge, reizbar unb

häftig, mie er mar, and) feinen Zxoi^ Q^Q^^ 3^^*^^'^ ^^^

mut() nic^t gefpart ()aben mirb. -Öebod) finbet fid) feine

(Spur, ha^ ber ^Tönig je nöt(}ig gef)abt fjätte, and) in 2Bin=

terfelbt mibrige (55efinnungen ^u befd)mid}tigen.

®aö (Sefed)t t)on ^at(jo(ifd) = §enneröborf mar foIgen=

reid)cr, alö man ermartete; bie 9?ad)rid]t ber erlittenen

9?icberlage t»erbreitete ©djred'en burd) gan^ ®ad)fen, bie feinb=

lidjen S^ruppen öerloren alle 3"^2^'P^^' ®^^' ^ijnig brad)

am folgenben Xage mit ganger ^tadjt auf, um bie öftere

rcid)i|d)e ^auptftärfe unter bem ^rin^en t)on ?ot(}ringcn an=

Sorn^agen oon ®nfe. XII. 4
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'^ugreifcu; bid)rev dUbd ()cmmtc bcn 'DJtovfd), bod) fam ba^

-Öecv bi^ ^rotfd}eubovf imb !^ic^tcukri] ; Söintcrfelbt ober,

bev bic 3>ovf)ut fiif)vte uub fämmtlidjc ,€)ufavcit iicbft einigen

@reuabievbQtaiKoucn kfeljügtc, braug in bev ^)lad)i b\^ @öv=

lil^ üov, lüo er ein kbeuteube^ il^agajiu uaf)m, uub 310
©efaugeuc mad)te, ujovuutcr 6() Offiziere. !5}ie Deftevreic^cr,

lt)e(d)c mu ^Jiorgeu bei 3d}öufetb eine I)a(6c 9}?ei(c Doit beut

Sager beö Höuigö gcftaubcu fjattcn, waxtn ciligft aufge=

brod)eu, unh nuf ä^^tau ^uviidgegaugeu. 33ouiu uub 233iutev=

felbt, ^^ufammeu 70 8djiuabvoueu uub 10 iBataidou^ ftarf,

bro^teu buvd) eine 53e\r)eguug Icing^ bev Sieij^e nm 27. 9co-'

Dembev bie Dcftevreidjev bou Zittau ab^ufc^ucibcu, ujäf)vcub

ber .töuig bi^ Dftrit^ Dovviidte. 3Biutcvfelbt evrcid}tc 3i^^^^"f

al§ eben bic feiubüdjc 9tad)(jut unter bem ©cncaif Don Wltxc\)

ab^og, er griff fic utit feinen ^pufnreu uub ©venabiereu

(jeftig an, uabm bic ®tabt uub bic bortigcu großen 9D^aga=

jinc uub mad)te 300 @cfäugen c, auj^er 400 ^Cuöreißern, bie

an bemfelbcu 2^age üom gcinbc berübcrfamcu. 2)er ^rin^,

t)ou ?otf)riugen, burd) 3Binterfe(bt forüuäf)rcub gebräugt, 30g

aÜc feine 2^ruppeu ei(igft über @abel nad) 53öf)men juviirf,

utit großem ißerluft cai 9[)iannfd}aft uub ^orvätfjcn, uub fein

gau^eö brofjcnbe^^ Unternefjuicn inar vereitelt.

^Die '$reuj]cn nafjuicn (Jrfrifdjuug^qnartiere in ber !l^iufil^%

ein X^di ntarfdjirtc über S3aul3eu gegen bie (S(be Uor, um
bem atten gürften ?eopo(b Don ^(ufjaft = ^effau, ber ein

5\üeite^ preugifdjeö §cer über -n^eij^^cn gegen !Dreöben fjeran=

führte, bie ,^anb ^u bieten. SBinterfelbt aber bnrfte uidjt

raften, foubern mußte fog(eid) mit 3 33atai((ou^ nad) ®d§tc^

fieu eilen, bort 2 ©renabierbataiUon^ uub ein 3^ragoiter=

regiment au fid) jieljcn, unb mit 9Zaffau uereinigt hm Jyeiub

anß bem (i^ebirge bertrcibeu, mo berfelbc fid) in^mifdjen t)iet=

fac^ ausgebreitet Ijatk. Heber ?Jiar!=Siffa, ^reiffenberg unb

.^ön^euberg gelaugte SBinterfetbt am 9. ^c^cmber uac^ §ivfd)=

berg, mo ber üfterreid}ifd)c '^artfjeigiiugcr X^bevft granqitiui

fogleid^ tjor ifjut nad) ^öf)meu ^urüd'midj. -3u mefjvereu

©efec^ten mürben bic übrigen öfterreic^ifdjcn Sdjaaren, meldte

ber (^Vnerat bou $of;enemö bcfef;ügtc, gefdjtagen uub gcr=

ftreut, mobet fie @e|)ärf unb ^eute eiubüßteu. SBiuterfelbt
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njav üou iiucrmübctcr Itljätigfcit, uub nac^bem ev iu ^aub^-

fjiit mit 9?Qf|au fid] 6c[^vodjcn, OctvicO er bic Sadjcu fo

vafd) imb gfürftid), ba§ in iDcnigeu Xagcn ba^ ßi^n^c ^e=
6ivgc geiäitbert luav. to 18. ^C3euiber 6cvi(f)tctc er auö

.5)ivlcf)berc| an bcit .^öiiig, ha^ man am 15. Don ^J^ittag 6i^

gegen %bmh nad) (Sad)fcn fiin ftav! f)a6e fanoniven fprcn,

jc(3t evfafjvc er, bail bev giivft Don 5(n[ja(t=Dcffan bie ^a^=
fen nnb Oeftevvctd)cr nnlucit Bresben angegriffen nnb üöflig

gefd)fagen (jaden fotfe, luäfjrcnb bcw (Sd)rei6env^ aücr empfing

er bic iBeftätignng bitrd) ben .s^önig fc(6ft, nnb fet'^te nnu
^in^yt: „Qw. ?3iajcftiir adcrgnäbigftGü 8d}rei(ien an^^ 2ßi(^=

borf, nnb luorin Diefcfden bic (l)nabe fjaBen mir 3U 'fon=

firmircn, ba[; bic 3ad)fcn gefd}(agen, erhalte id) fogfcidj;

anjel^o fann ce eintreffen, tintö bic ^nrfdjc in ber 5(rmec

fd)on längft gefnngen, ball fic nämlid) jnm 2Bei(;nac^t§=

feftc in ^rüfii'o '^aÜaftc fid) woü'ten redjt lüofjl fein (äffen."

5)ic griebenynnterf)anb(nngcn tuaren bereites eingeleitet,

allein bic Ccftervci^cr bennrn[}igtcn nod) bnrd) mefjrere iBe=

luegnngen bie fd)[cfifd)e ©rän^e, nnb Sinterfelbt neOft ben

übrigen prenijifdjen ^efef)Ie(jabern blieben in mad)famer

2:§ätigfcit; fic fonntcn mit if^ren iijenigen Xrn|)pcn ha^ Ge-
birge nid)t gefjörig befel3en; lunfUcn aber bnrd) bcrcn ge=

fc^idtc S^evmenbnng hm geinb überaK, ino er mit Ueber=

mad)t ein^nbringcn fnd]tc ,
gcnügcnb ab3n)De{)rcn. ^nt

28. 2)e3cmber langte in §irfd)bcrg ber 33efe()ljur (SinfteKung

ber geinbfeligfeitcn an, nnb ber £önig ljatte*an Sinterfelbt

eigenljänbig bie 2I?ortc beigefügt: ,/Xer griebc ift rid)tig;

alfo menn (2t luirb bic §nfarcn bnrdigemnftert [jabm nnb
in iöreölan wegen Siefernng ber ^^fcrbc SInftalt gemacht, fo

fann (fr ^n mir nad) 33crlin fommen. grd)." SiBinterfelbt

fd^rieb Ijieranf nod) beffclbcn XaQtß an öic^el: „(fm. §od)=

iuof)lgeborcn banfc auf baö ucrbiublid)fte Dor bic mir giitigft

crtf)eiltc angcncljmc 9^ad)ric^t unb iiberfdjidte ^telation^, nnb

neljmc e§ atß eine 3)tarque beren mir imfd^ät^boren a((er=

iüertl)eftcn Hnbcn!en^3 nnb grcunbfdjaft. Sßann e^ mir dw.
Soljlgeboren nid)t fclbften gcfd)ricben, bag e^ feine 9tid)tig=

feit mit Defterreic^ Ijätte, fo glaubte id) tß xiidjt, benn id)

§abc fic nod) ]n ücrftodt unb ni^t mürbe genug gefjalten^

4*
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\iä) 5u accommobiren, fonbern, ju iijxmi UöÜigcu ^tuiu, unb

gäit^Ud) geftür^t ju tuevbcu, bie @ad)en nod) länger trainiren

unb 6iö Quf^ äugerfle pou[fircn tinirbcn. Qß tft mir bi^Ijero

nod^ immer fo üorgefommen, alö inann ic^ !iin[tigeö grüfj=

jal^r nod) eimnat nod) "^rag fommen, um mein ^dt unb

gelbcquipage, ineldjcg in tioriger Kampagne 'oa ftefjen gcbüebcn

unb nod) in guter ^eriüafjvuiig fein foÜ, felOftcn aOjutjolen.

@ott fei gcbanh bor QÜe gloricufe ^rogreffen unb ber g(iid=

üd)en (£nbfd)aft, fo er unfern gnäbigftcn 5^iJnig gefuub er=

leben (äffen, bcr iDotte and) geben, ha^ er bntion bie grüd)tc

uod) biete -Satire geniegen möge, fo njirb c^3 ber 3Irmec, beut

^anbe unb atten trenen ^Dienern mo()(gefjcn. ^men. — —
Uebrigenö freuet mid) nid)tu fo fe()r al^ bie §offnnng, bolb

haß S5crgnügen ^u fjaben, bor einem angeneljuten £nmin=

feuer iu S3erliu aUcö haß, \vaß biefe Kampagne bovgefatten,

repetireu ^u tonnen unb mit einem (^iaß Sein abjufpiiten,

al^bann münblic^ mit niedrerem berfid)eru iberbe, baj3 id) fei

©m. §od)n3o()Igeboren gan^ ergebenftcr trener !I)iener §. S!.

bon ^interfclbt/' 2ßei( aber bie Deftcrreic^er, ungead)tet

beö auc^ bom -Prinzen £arl bon ^otljringen ert^eitten ^e=

fefjtö jur (Siufteüung bcr geinbfetigfeiten, ben grieben nod)

iäugneten, unb befonbcr^^ ber gemeinen 50hnnfd)aft ber^e(}l=

ten, fo mod)te Söiuterfelbt bie Ö^rän^e nid)t ju fd)nell ber=

laffen, unb fam erft im ?aufe beö -öannarö 1746 nad§

S3re^Iau, mo er, neben anberen @efd)äfteu aud) beö ^önigö

S3efe(){en gemäß" mit bem Stoateminiftcr ©rafen bon 9}iiin=

^otb bie Onartiere ber 9?egimenter in (Sd)Iefien ^u beftimmen

^atte. 9^ad)bem er nod)maIö haß ©ebirge befud)t, unb mau=

^erlei 5Infta(ten, unter anberen megcn 5lu^ibed)0hmg bcr

Kriegsgefangenen bort getroffen, reifte er nad) Berlin ju bcm

K()nige, bem er nunmef)r alß ©eneralabjutant mieber rege(=

mäßig jur (Seite blieb.

2)iefe ©teEung f)ätte aud) einem minber bebcutenben

5D?anne grojjcö ®eu)id)t geben muffen; Sßinterfetbt, ber tf)at-

fräftige unb ^o^ftrebenbe KriegSmann, ber 53ertrante unb

Liebling htß 5!önigS, brad)te if)r me[)r, aiß er bon i^r

empfing. 3^^^^ f^"^ ^^^^ ^^^ näd^ften elf griebenöjaf)ren,

tüie fd)on anß benen ber bciben fd)(efifd)en .Kriege, bie d2ad)^
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richten baö Oefonberc ?ekit Oetreffenb nur f:par(td) aufOe=

lüafjrt; btc ^dUn, tu tueldjen ein ^ol! feine ©pradje auf

neuer 33i(bunggftufe erft n)ieber fpvec^en unb fc^rei6en lernt,

fönuen nur arm an fd)riftlid)er Ueberlicferung fein, in ^er=

gleid) ju beuen, mo biefe neue 33i(buncj fd)on errungen unb

geläufig ift, unb eö fäHt nterfmürbig auf, Ujie gteid^ ber

fieOeuiäfjrigc .^'rieg in foldjer ^iufidjt rcidjer auögeftattet

erfdjeint, luo fdjon 1)idjter, 9?ebner unb @efc^id)tfd^reiber

i^ren feften ^oben fjahtn, unb fetbft bic §anbe(nben auf

biefen \d)on gro^cuti}et(^ üOergefjen. '^lUein aud^ bie inenigen

eingaben, in n)e(d)cn, Uiäf)renb be§ kmerften ä^^^^'^^i^ttieö,

3Bintcrfe(bt genannt nnrb, laffen ixnß bie 9D^aunigfa(tig!eit

unb ben 3Bertf) feinet 2Bir!en§ gcn«g erfcunen.

5m grüfjjaljr 1746 Oefndjte er, um feine @efunb§eit

nad) fo bicien 5(nftrengungen unb 55ertDunbungen ^u ftcirfen,

in 33i)f)men haß ^'arl^bab, unb mad)te barauf, um niandjer^

lei ^coOad)tuugen cinjnfammeln, eine 9?eife nad) ben 9'?f)ein=

gegcnben, luo er ftd) im -Suni, gteic^fafl^ ber ^äbcr luegen,

eine ^tlt (ang in 5(ad)eu auffjtelt. -Sn hm 5RieberIanben

banerte nod^ ber ^rieg jttjifdjen granfreid) unb Defterreid^

fort, 3u ireldjeut ber ^tueite fdjieftfdje .^rieg gleid^fam ein

3njifd)enf^iel getücfcn inar, unb ber erft im folgenben -Safere

burd) hm griebeu Don 5(ad}en beeubigt iüurbe. 3Sinterfe(bt

ftanb mit beut .fönige in ftetem ^erfeljr, unb auger hm
.•^riegSbegebenljeiten 50g er in feine 9)?ittf)ci[ungen alle @egen=

ftänbe, bie beut .fönige perfönlid) ober |3oIitifd) bebeutenb fein

ionnten. (^0 melbete er unter anberen, baf^ nad) feinen (5r=

funbigimgen ber ^^nrfiirft bon ber ^fatj uid)t abgeneigt fein

bürftc, haß ©d)utjf)errnrcd)t t»on 5lad)en, haß feinen fd)n)ad)en

§änben nur eine ^aft fei, in benen be^ ^önig^ aber einen

großen 2öertf) r)aben fönne, bicfem abzutreten; für bie (Summe
üon 200,000 @ulben rf)cinifd) möd)te haß ©an^e ^n erlangen

fein, iv)e(d)cö in preuj]ifd)cr 6aub§abuug gemiß 40 bi^

50,000 ©utben jäfjrüd^er (SinÜinfte unb beut §eere ben

^ort^eil einer großen ^efrutirung bringen mürbe. 2Bir

fe^en f)ier ben treubefliffenen Wiener, ber überall haß S3cfte

feinet §errn unb hzß ©taateö im 5Iuge f)at, -3m £)ftober

beffetben -3a^re6 ift 2Binterfe(bt lieber bei beut 5l6nige in
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$oteibam, bev, mit 53oi-bercituugen 511 ber @cfd)id}te feiner

3eit befdjaftigt, i^m unter anberen bie ^ufjäfitnng bcr Don

i^m im leisten gelbjnge gemachten ©cfangencn abforbevtc,

nnb haß (frgebnig ber eingereichten fef;r genauen unb kf^ei=

benen ^ifte mit einem Heinen 3^M*fit^ nje(d)en nac^träglidjc

Ermittelung redjtfertigen modite, in fein @e[d}id)tnier!f anf=

na^m.

r* 55or altem aber in bem .^riegölrefen ift SBinterfcIbt'^

S^ljatigfeit in großen unb üeinen @cf(^äften al§ eine ununter=

Orodjene an^nnefjmen; fie f'onnte jebod) unter ben 5(ugen

griebrid)^ faum ctiunö anbcrcy leiften, aU bie eifrigfte unb

genaufte S3efo(gung beffen, JuaS burd] bcn 3inn unb SBiüen

be6 feIDfttt)atigcn 5lönigö Dor(}erbeftimmt luar. On ))erfön=

üd)cn fingen mag aKevbingö 31>intcrfelbt'ö Urtfjcif, feine 210=

neigung nnb (5mpfcl}(ung bei bem Ttiinigc Diel gegolten Ijaben,

aber bod) tüieber nur in fo lueit, alö ber imtfid)tige, fc^arf=

prüfenbe ©eift beffelben, ben ju teufen thüi fo fdjinierig gc=

mefen nmre, al^ ifju jn tänfd)en gefäfjrlid), frei gnftimmen

tonnte. Ö)(eid)n3ot)( nmßten Diele 9J^cinner, bereu 5lnfprüd)e

unb ^üufc^e nid^t erfüÜt mürben, eö bequemer finben, bie

Urfadje ifjrer Unjnfriebentjeit in bem ^(bjutanten 5U fefjen,

aU in bem .Könige, unb jenen an3ufeinben, and] luo er nur

ein blinbeö ^Berf^eug be§ Iji3l)even SBiöen^ ujav. Xk§ 9i)?ij^=

Dert)ä(tni|3 mag burc^ äBinterfelbt'ö rafdjeö unb gebieterifc^eci

SBefen ertjötjt morben fein, befonber^o wo i§m bie ^efe^tc

be^ Äönig^ gegenüber Don "^erfonen (jöt^eren ober bienftälte=

ren ^^angeß ein nadjbrürflidjeö ^erfatjren auferlegten. (5ine

fanftere Öemütfj^art mürbe t)ielleid)t mand)er geinbfd)aft anz>^

gemid)en, nmndjen ©roH anbermeitig ju bernljigen geionßt,

aber bann aud) fdjiuerlid) teu Griuartungen beö Siönigö Döüig

cntfpro^en imb 'i^m frrcngen gorberungen be« S^ienfte^ fo

genügt f}aben, mie bieö SBinterfelbt, in ^rol^ unb (^icf)er^eit

feinet 5lmte^, unb rüdfidjteloö für alizß anbere, jn ttjun

gemot;nt mar. ^iete feiner ^riegöfammeraben, unb felbft

SDZitglieber ber HönigUd)en gamiüe, tjegten i^m offenen ober

I)eimlid)en SBiberiuitCen, ber mit bem fteigenben 55ertrauen be^o

ä'önig^ nur madjfen tonnte.

Sefonbcr^ finben mir ben berüfjuiten 3^^^^^^ ^^^ f^'^"^^
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tüäfjvcnbem i^xoli imb UuiuiÜeu; bie er audj gar nic^t üev=

bergen wollte. %i\x bcn ^irieg burd) fd}(aiie llmfidjt imb

hinnen (Sutfdjtutl augeiorbeittlid) begabt, Tjotte er nur iucnig

©efc^id (\U ^cfcfjl^ljabcr im 3-riebcn, luo 3^^^^}^ i^"^ ^^^=

mtng ber S^vuppeu ^ur .^aii^tfadje i-üerben. 3^er .^töuig fjottc

ha^ h-iegerifd)e 35erbieiift bc§ @eneral'3 iuiiiicr anerfamtt, imb

benifetben nod) im ^iliiguft 1746 einen türtifdjen Säbet mit

fefjr gnäbigen ^(nöbriidcn gcfd)cn!t. 5(bcr im gri^ben bezeigte

er i^m nnb feinem 9?egimente nur fteigenbee 9Jii|]fal(en, imb

bie S5ornnirfe, nicfd)e er bem fafjrläffigen, nnb mitunter and)

ftörri|d)en 5(nfiK}rer mad)t, finb nid)t etn^a jn^eifelfjafte 5(ß=

gemeinljeiten, fonbern gefjcn auf gan5 beftimmte T()atfad)en.

(Sd)ou im xlafjre 1747 erfjielt Sintcrfelbt ben 5lnftrag, fidj

nad^ Berlin ]n begeben, nm bem bafelbft jnr l)erbftlid)eu

3^rnp|3enfc^an einritdcnben §ufarcnrcgimente Don ß^^^cn bie

nöt()igen SBeifungen ;^n crtf)ci(cn, ober ha^ 9iegimeiit ein5n=

f)et5en, n)ie ber c^önig bicö be^^eidjucnb gu nennen pflegte.

Gin fDieser ^{nftrag, ben anger SBinterfcIbt and) anbre @ene=

rale in tjänfigcn gälten auö3urid)ten Tjatten, njar nid)t gceig=

nct, bem erfteren bie ^^^i^'^iö^i^Ö 3^^^^^'^ mieberjugewinnen,

um fo meniger, qI^ bie Un^nfrieben^eit be^ ^i)nig§ immer

auf'ö neue ertutrft iDurbe, nnb ber ©etabelte e^er frembe

(Sinflüftevnngcn aU eigne (Sd)nlb üorauöfet^^en luoKte. -Snbef^

ptte SBinterfelbt oljne eigneß 33ergeljen bie (Etrengc feinet

51Cuftragö bod) nid)t mitbern fönnen, nnb felbft fein befter

SBide mürbe gegenüber bem 5BIid nnb Urtfjeile bei? 5!önig^

irenig üermodjt (}oben.

Sinem r)öd)ft Derbrie§(id)en @efd)äft mu§te SBinterfelbt

fid) im -3a()re 1748 unterjietjen, mobei fein bamaliger (Seh'e=

tair ^engnirf if)m tton befonberem 9hitKn mar. 3)em Könige

maren tierfdjiebcne ^In^eigen jugefommcn, bajj fein 5trieg^=

baumeifter, ber Generalmajor t)on SBallratie, meld)er burd)

ben gürften ?eopoIb Hon 51[n§a(t=!J)effan in prenf3ifd)e ^ienfte

gekommen nnb jnte^U bei ben grof^en geftnng^banten in

(Sc^lefien gebraucht morben mar, fid) große ^Veruntreuungen

f)aht 3U ©d)ntben fommen laffen. (fr tiep benfclben am
12. gebruar in ^ot^bam t>eri)aften nnb nad) 9}?agbebnrg

abführen; SBinterfelbt aber mußte fid) bort^in begeben, um
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bic gan^e Sacf)e ftvent] 3U imtcrfiidjen. ^ct ber genauen

!Diir(^firf)t itnb 'Prüfung bcr Dtedjnungeu ergab fid^, baß bev

^efc^itlbigte bie iijm angeiDiefeneu ©elbev 311111 S^^eil unter=

fd)(agen, nmndje %n^ah^n bo^pelt aufgefüfjtt, aubere hnxä)

falfdjc Outttitngeit belegt Ijatte, fo bag ein ^u6fat( t)ou me^v

a(^ 50,000 !J;ijaIevn 311 bcden \mv, ^iefc^ ^erbrcd)en§

befaiinte er fid^ fd)u(big. 0()m iDurbe aber aud) nod^ bie

fd)(ed}te uiib nadjläfftge Einlage iiiand)er geftuugöiücrfc öor=

geiüorfen; fogar luurbe bie ^cfdjidbigung Deritomiiieii, er fjabe

bell ^Jßian öon ©c^iüeibnit^ bcn £)efterrcid)ern Dcrratfjcn; ob

ai\ä} ha^ (elftere fid) gegrüubet eriuicfen, ift imbefannt. ßr
würbe 31t leben§fäng(id)em (SJefängnijj öerurtfjeilt, uub 6i^ an

fein Seben^ciibe, ha^ iin Qat)x 1773 erfolgte, blieb er in

bem Werfer, ben er felbft in ber ©ternfdjanje ju 9J?agbeburg

erbaut, unb beffcn fidlere geftigfeit er früher oft mit ©tol^

gerüfimt ^tte!

3)ie Butter 3Binterfe(bt^^, aU Dberfjofnieifterin am Wlaxh

grüflidjen ^o^t ju ©djinebt angeftcÜt, Ijattc noc^ bie greube

gef)abt, bie (Srfjebung unb ben dlnijm ifjreö (So§ne0 ju er=

(eben, unb i()n nad) bem friege mofjlbefjal'ten unb auf ber

cfjrenbodften ^aufbafju ^u fefjen. (Sie ftarb im -3a()re 1750,

unb fjinterüeg ben 9?uf einer Dcrftänbigen, luoljimeinenben

grau, in ber fid) @efüfjt unb ©tanbfjaftigfeit bereinigt tjatte,

Siöie braud[)bar SBinterfcIbt, unb \vk mannigfad) bie @c=

gcnftänbe luaren, mit locldjen ber Stönig i§n beauftragte,

fefjen luir au^ einem Umftanbe, ber in bem ^ebenöabriß beö

burd) feine großen Unternefjmungen unb n3cd)feIt)olI.en (3d)id=

fale berüfjutten .fi'aufmanng $eter ,^afcnc(et)er aufgezeichnet

ift. tiefer 9J?ann, anß^ ^tcmfdjcib im 33ergifd^en gebürtig,

Ijatte bebeutenbeg Vermögen erworben, unb ftanb in ben gröf3=

ten 53erbinbungen, bie er noc^ ftet^ erujeiterte. ©ein ,g)au^t=

gefc!^äft luar in dabi^, t)on \X)o er über (fnglanb, granfrcid)

unb ^oüanb nad) (Sd)Iefien reifte, um ben bortigen ^ein=

wanb^nbet mit Spanien auf einen grünblidjeren unb Uor=

t^eiUjafteren gug jn bringen. 3)ieö loar fc^on längere 3^^^

aud^ bem ^lönig ein befonbereö 5Iugenmerf, ber ju biefem

3tt»ed in 9i)?abrib bereite biplomatifdje Unter^anbfungen an-

gefnüpft f)atk, unb einen ^fii^^-^^^'^^^^'f^O ^1^^^ Spanien 5u
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fdjlief^eu lüitnfc^te. §a[ettcfebcr fam im Oa^rc 1753 nad)

^Berlin, unb lüurbe öou beu ä)?miftevn be^ J!önigö um feine

2}?einuug kfragt. Qx geigte ifjnen, bag bic Sadjc bi^fjcr

auf irrigem 2Bege betrieben iuorben, bcr für ^^reugcn nuv

^cid)if}i\i bringen fiinuc, unb gab bngegcn auö feiner befferen

@infid)t bic 'lO^ittel an, iijelcfje gu bauernbem ©eirinn füf)ren

njürben. '2)icfen 33eratf)ungen ittoijute SBintcrfelbt bei, unb

eö wirb er5ä(}It, er ijaht nacf) §afenc(eüer'^ lic^töoHer (Sr=

Örterung, bicfem, ber neben ifjut fap, ücrtraulid) auf'^ ünie

gefd^lagen, unb mit l'ebfjaftigteit aufgerufen: ,,'3ie er^ä^Ien

unö mef;v in einer 55iertelftunbe, ai-o \mx in ficben ^jaf^ven

^nben erforfd^en f'önnen!''' ^jafendeOer lunrbc barauf gu

bem ^^önige felbft gefüfjrt, ber ebenfalls einfaf), baß er ben

redjten i)J^ann t)or fid) fjabe, bie bi^jlonmtifc^en Unter^anb-

lungen in 'Diabrib borläufig einfteUen ließ, unb bagegcn bem

9}?inifter bon iDiaffotu in ^re^fau anbcfa(j(, mit §afenc(cbev

bie möglidje 5lufna^mc jenc^ tr)id)tigcn .^anbclg^meigcg ge=

meinfam gu überlegen.

-an ben gefd}i^tlid}en D(ad)rid)ten bon bem (^efd)(eci^te

bon ©djöning, mit meieren bie baterläubifc^c @efd)id^t=

forfdjung burd) htix öofmarfc^aU .^l'urb bon 3d)öning be=

reid^ert lüorben, finbet fic^ eine merfmürbige Eingabe, wefc^c

mit obiger (Srgciijtung tt)of)I ]\i bcrfniipfcn ifr. Qß wixh

nämtid) bafelbft aU bie bertrauüc^e 2(u^fage cine^ £berften

bon ^c^öning beri(^tet: „'^önig griebrid} Ijabe einen gef)cimen

iöunb unter bem ü^amen 55ater(anb0freunbe geftiftet, bon

bem ber ^önig felbft iDceiftcr bom ©tu[)( geiucfen fei. Die=

fer 53unb l^abe bie po(itifd)eu 3^^^^^^ ^^^ v^Önigö bereinigt,

unb e^ wären bariu bie guberfäffigften ^Juinner unb fäfjigften

il'öpfe aufgenommen Werben, baf}cr biefer 33unb feine gvoge

5lngaf)( bon lOütgliebern gegäfjlt fjättc. Sdjöning fei in

biefen ^unb aufgenommen, unb ju ben geijeimften 3en=
bungen beffelben gebraudjt worben. 3)ic cngfte ^erbinbung

PreuBene mit Spanien unb Portugal fjinfi^tüc^ ber §an=
bel^ber^ättniffe, befonber^ bem fc^refifdjen ?einwanbf)anbel bie

SBegc nac^ 5(merifa gu öffnen, fei bem .Könige fjöc^ft wi(^=

tig gewefen. ®cr ^önig l^abe i^n baljer nad) Spanien unb

'?ortugn( in ben ge^eimften 5Iufträgen entfenbet, bon wetd^en
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bie töniglidjeit @cfanbtfc()aftcn uidjt uutevvic^tet ßctuefen, er

[jincjeßen fjok ki bcu ©efanbten ben DevtvQuteften 3wtrttt

qe^abt, aud) bie biplomntifd^cu @c[d)äfte berfelOcn bcobad^ten

iiub bem .Könige lußgcljeuu ^evidjt cvftatteu muffen/' i)a§

griebrid} ber (^rojle bi^meilen bie 9?eigung gefjabt, kfonbre

£)vben imb ^cvbinbiniQcu 311 ftiften, ift aug iiie()vereii ^tx-

fitd^en foId)er 5(vt bcfanut, unb iucnu bicfe ineift nur ber

frcunbfd)aftlid)cn lluterljaltuncj iiub bem Sd^er^e bieuten, fo

fc^Iicf^t bic^ nid}t hk 5}(öc}(id)feit nu^, bafj er biefe gorm
aud) einmal für crnfte 3^^cde fonne gciuäfjlt (;aben. grei=

lid) bernfjt obige 9?ad)rid}t nur auf ber einen nnb nidjt t>cr=

bürgten 5ha^fage, bereu 3wf^i"i^^fi^^j^"9 ^^"^ @an3C aud) m
bie fpäterc Stegiernngö^eit be§ Slönigö Derfel^^t. (SoUte jebod)

irgcnb eine gorfd)ung nod) anbere ©puren be^ angebUd)en

33nnbe^ anffinben, nnb bcmfelben eine, mie jn l)crmutf)en

lüäre, fef)r früf}e Cfntftcf)ung antncifen, fo niärc iDo()( an^u^

ne()mcn, baf? and) 3Binterfe(bt bajn ge()i3rt i)Ciht, nnb aud)

für feine Dieifen nod) einiger 5(uffd)(uj3 bort^er ^u gewinnen,

lüäre!

2Binterfe(bt mieberf)o(te mcf)rere (Sonnner ben S3efud) be^

^'arl^bobei^, nnb, möge mm bie §erftctlung feiner ®efunb =

l^eit n)ir!tid) ^md ober nur 33orn'»anb biefer Steifen geiiiefen

fein, fot)ieI ift gemi)], baf^ er fic aud) für ben 3)ienft be^

^önigö eifrig 3U nn^en fnd)te. ^ie ^efd)affen^eit beö l*an=

beö erforfd)te er mit funbigem S3(idc ftet^ genauer, mand^er=

(ei $erfoncn unb ä^crl^ä (tu iffe lernte er fennen, nnb fnüpfte

^erbinbnugen au, iueldje in ber Solge Don größter ^id)tig=

l'eit maren. 3)em ^tönige iuar baran gelegen, fähige £)ffi=

jiere anö frembcn ^Dienften I)erüber5U3ief)en, imb borjüglid)

münfd)te er burd) n)ir!(id)e Ungarn, benen tjie^u ein befon=

bereö (^efd)irf eingeboren fd)ien, feine Ieid)tcn S^ruppcn ju

neröoKfonimnen. SlMnterfelbt folgte (jierin bem SBiflen beö

^lönig^, nnb nnterftüt^^te bcufelben burd) feinen (Ed)arfblid'.

(Sd)on im 3a()rc 1747 gctuann er hm öfterrcid)ifd)cn ^jcajov

Don ^ebentifd) im £ar(^babe für ben )3reu§ifd)en S)ienft, um
fo teid)ter, cii^ jener, cine^ ^Noftmeifterö <Boi)n auö äBufter=

f)aufen an ber i)offe, eigentfid) nur in fein 33ater(aub 3urüd=

f'ef)rte; er mürbe al^ £)berft(ieutenant im (befolge beö Äönig^
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angcfteÜt. »Späterhin lu-adjtc er bie fii(}iicn ^nfüfjvcv Uoii

Wiciijx, t)on $fhii]f unb t>ic(c auberc in ba§ prcufüfdjc §ecv,

lueldje inögcfammt feiner förbernbcn (^mpfefjlnng bnrc^ ifjre

^^aten (Sfjre niadjtcn. Söenigcr glücftc cß bcm Könige fe(6ft

mit einigen Ungarn, meldje feine ^orlieOc mit ju geringer

Prüfung nnfnaf)m. Unter biefcn befnnb fid) ein Dberft

9kgt)=(Sanbor, n)e(d}er bem 5lönige bie tiortf]ei(f)aftefte Um=
geftaltnng bcr prengifdjcn §nfarcn Dcrfprad), nnb eine j^m
lang, ^um großen ^erbrnffe ß^^ten'^, ber fic^ fjieburd) 5n=

riidgefet^t fnt) nnb UöHig mit bem .Könige verfiel, biefe Siruppe

nac^ feinem belieben fjanbfjaOtc. Xa|] i(jn and) Söinterfelbt

perfönlidj bcgünjtigt ^abe, finben luir bnrd) nidjtö bargetfjan;

im @egentf}eil [teilen biefen aÜe Umftänbe, n)e(d)e gran l^on

^lumentfjat t^on ber großen gelbühing im x3a(jre 1753 bei

(Spanban bcrid)tet, mo üt^agij^Sanbor bnrd) einen Unfall gc-

bemiitf)igt lunrbe, a(ö bnrd)auö unbetf)ei(igt bar ; bie §ufaren

Don Bieten, me(d)e ein @efed)t beim gnttcrf)o(cn üorftellen

foEten, lüoren jn biefem ^ef)nfe tf)cilv nnter 9?agi)=3anbor'^,

tf)eil^ nnter 2ÖinterfeIbt'§ S3efc()I gcftcdt, nnb ein Offi3ier

ber le^^eren Partf)ei lüar e^, ber ben DerfjafUcn Ungar nnDer=

mnt()et t)om -Pferbe rig nnb gefangen fortfüf)rte, ja mig=

()anbeln liep, of)ne 'öa^ bcffcn angeblid)cr ©önner if}m (Sd)nl^

ober (Sd)onnng bargeboten I)ättc. ^^od) im <]af)rc 1757

fd)rieb bcö Äönigö ©eneralabjntant, Cberftücntenant Don

SBoberönon), an 2i>interfelbt nad) (Sd)ieficn, wo ber Giubrnd)

ber Ungarn befürd)tct ir>nrbe: „Öd) bin fe(}r Derinnnbert, ha]^^,

QW). (S^-jetfenj Don bencn 9Zagl)-2anbor'ö -3I)rer 5Zad)barfd)aft

nod^ feine ^ifite geljabt, ba^^ 5(nben!cn Doriger ^tikn mnJ3

fie ab()alten;" n3eld)er fpöttifc^e 5(nebrnd ()ier nid)t nnirbe 3n=

läffig gei\)efen fein, luenn SBinterfetbt mit jenem nngarifdien

5lbentt)enrer nnrfüd) in näherem ßi^f^^^^^"'^"^)^"^ gcftanben

r)ätte.

Sid)tigcr nod), alß im betreff be^ .^riegölüefenö , ift

3Binterfe(bt'^ (2inf(ng in ))oIitifd)er i8e3ic()nng an5nfd)[agen.

®a^ nnbebingte 55ertrauen bc^ 5Tönig^ meit)te if)n in bie ge=

l)eimftcn S)er()ä(tniffe ein, nnb fein rid)tiger 33(id', fein 9ieid)=

t()nm an §ülfi^mitte(n, feine fü^nen ^2{nfd)läge, machten if)n

and) anf biefem (Mebiete bem S^önige ftet^ notf)tT)enbiger nnb
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fc^ci^baver. gvii^jeitig ()atle er eingefer)cn, bog ber Sföieucr

$of \ia^ abgetretene (2d)(efien nod) nid)t aufgegeben f)ah^,

fonbevn 3U beffen Sßicbergetuinn haß ^teugerfte Derfuc^en

njerbc; ntigtramfc^ beobadjtcte er iebc iöenjegung, iDcIdje 3U

biefcm ^mät Cje[d)cl)en fonntc, unb er fufjr mitten im 5rie=

ben fort, Dcfterreid) aU cntfdjiebenen geinb anjufcfjen. 2)a§er

befam jcber preugifdie iDffijier, ber etiua bort(}in reifte, üon

SBinterfcIbt gcfjcimc 5liifträge ^ur (frhntbigung be^ ^anbeö

unb ber 5lnfta(ten, unb inurbe augelüiefeu, ^ur §in= unb

Oiücfreifc nid)t benfetben 3[öeg, foubcrn Derfd)iebene 3U nel^=

men, um befto reidjcre 5icnntuif^ ber Ortöfagen fjein^ubringen.

-S'n S^Bien unb 3)re^bcn fjatte er ^htnbfdjafter aufgefteltt,

J\)e(c^e ifjm afte^ beridjteten, tr)aß bort Vorging unb bon ifjuen

erfpdfjt iDcrbcu fonntc; jn htn Derborgcuften ©eljeimniffen

mußte ^efted)uug ben ^eg i^ffucn; mand)e Söerf^enge i^aren

nod) Dom Slricge I)er in feiner §nnb, neue S^erbinbungen

iüugtc er mit (Srfolg au3uhiüpfeu. ®er georbnete 3itf^»inien=

f)ang alt bicfer ^^ciben mad}tc fie crft rcdjt nutzbar, unb haß

ganjc ©enjebe, bcffcn Soften ber fouft fo fparfame ^önig

gern beujidigte, blieb in Sinnterfelbt'ö Leitung, ber aber and)

feinet eignen ©elbcg babei uid)t fdjonte, unb in feinem ©ifer

um fo Iebf)aftcr fortfdjritt, jemcljr bie Ueber3eugung in i^m

\mxd)^, ha^ 'fn-eußen in @efaf;r fdjiuebe, unb 3U ben fü^nften

Unterncfjmuugcn genötfjigt fei, in mcldjen freilid) nud) für

i^n felbft bic 33al)n beg (5i}rgei3eö unb be^ ^iuf)meö fid) im

grö|3ten @[au3 eröffnete. 5lu[^cr bcm fönige unb 2Binter=

felbt iDuf3te um haß @el}eimni|] nod) ber ©eljeime £Qbinet0=

rat^ (5id)el, ber aud) f)ü(freid) babei mitirirfte, unb 2Binter=

felbt'^ ©efretair ©alfter, ein ^Jlamx Don groger gäf)ig!eit

unb Dolüommeuer Eingebung, ben er ba^ ©lud gefjabt in

bicfer ßdi fid) pcrfönlid) 3U Dcrpf(id)ten.

(Siucr Don jenen 5{uubfd)aftern, 9kmcug DJcibnit^, !am

gegen ©übe htß -3of)reö 1754 Don ^rcöbcn nad) ^ot^bam,

unb gab SBintcrfcIbt'en bie Wiiki an, jebe 2öod)c regelmäßig

bie 'i(bfd)rift ber 3)epefd)cn 3U ert)altcn, n3e(d)e in 4)re0ben,

über ben gortgang ber Don Defterreid^ unb 9?ugtanb im

herein mit (Sac^fen gegen *$reuf^^en gerid)teten 5lnfd)täge,

Don 'Wmx unb ©anft $eteröbnrg einliefen. 5cun empfing
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anä) beu pveuJ3i]rf)e ©efanbte @vaf üon dJiab^aijn in 2)ve§=

ben gefjeime ^niucifunc], bie QemodPjtcn (Sntbecfitngcit 3U t)ev=

DoÜftäiibigen, inib balb beftanb fein 3^cif<^'^ mcfjr, ba§ bic

genannten §öfc gegen ^vent>en nur Untergang nnb 33erber6en

im ©inne Tratten. 3)ie ^nnäfjernng, tneldje 5tt)i[c^en @ro6=

Britannien nnb 9?ng(anb eintrat, erfdjien nicf}t niinber gefaf)r=

t)oII für ^reufjcn, nnb auf graufreicf}v3 ^eiftanb mar bnrd)aug

nid)t gn rechnen. (Sd)on bamatö, fagt ^e^oro in feinen

treff(id)en ©enfinürbigfeiten be^ fieOenjäf)rigen £riege§, brang

SBinterfelbt in ben 5^bnig, ben £rieg fog(eid) an3nfangen, nnb

bnrd) 9}hitf) nnb Stanbfjaftigfeit ben gangen '^lan in feiner

@e6urt gn erftiden. 5UIein ber £önig ^iett hk Umftänbe

nic^t für fo bringenb, nm nid}t cor(}er nod) biptomatifc^c

•FJagregeln gn berfnc^en, bnrd) tneldje ber 5trieg üieUeidjt

abgenjenbet, ober bod) mit öerftärften c^ülf^mitteln gefüf^rt

(uerben fönnte.

3)em 9?amen nad) beftanb nod) ein S3ünbniB 3tüifd)en

gronfreic^ nnb "ifrengcn, infolge beffen beibe 9J?äd)tc, im

gaU eine§ ?Ingriffeö gn tuedifelfeitiger ^iilfe t)erpf(id)tet

lüoren. allein biefe§ 33iinbnig lief im 9)iär3 be^ -3:a()re^

1755 ah, nnb eö fragte fid], ob -preugen, n)e(d)evo bod) in

bem aflgemeinen ))o(iti[d)en @etriebc nid)t gang für fic^ aEein

fte^en burfte, ferner jene mifidjre ©tü^e ti)ünfd)en foÜe, ober

eine nene nnb feftere auf anbcrer (Seite getuinnen fönne. ^ie

^€rfön(id)e 9?eignng be^ .flonigö inar für graufreid), 2Öinter=

felbt aber, ber einzige ^Sertrante, mit n}e[d)em er biefen Ö)e=

genftanb rüd^altlo^ überlegte, 30g eine 55erbinbnng mit

Großbritannien l)or; er ad)tete bie (Sngtünber, tnie er bie

gran3ofen geringfd}ä^te; e^3 gelang if)m, ben ^iinig tägtid)

mc^r für ^ngtanb 3U ftimmen. Um befto fid)rer 3n ge^en,

fanbte Sßinterfetbt einen feiner 35ertrauten, 9?amenö §anbc,

einen pc^ft fähigen 9J?ann, ber fpäter unter bem 9Zamen

Don 9ie^nn )3rengifd)er ©efanbter in 5!onftantinopeI mar, ing=

geheim nad) granfreic^, nm über ben 3"f^<^i^i> ^c§ §ofeÖ unb

bc§ ,^riegv5mefen^ genaue £unbfd)aft ein3U3ief}en. 2Binterfe(bt'§

5(nfid)t mürbe bnrd) §anbe'^ S3erid)t nur beftätigt, unb um
fo ftärfer fein (Eifer, ein Sünbnif] mit (Jngtanb an3urat[)en.

!5)ie (Ereigniffe famen i^m babei fef)r gu .^ü(fe. 3)er fran=
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gÖfifdje öof luaubtc fiel), bitrcf) bie tljdttgc 33emü()iini3 beö

üfterrcirf}ifcf)en C^cfanbtcn (trafen tion ^aunil3 in -pari^, mel)v

imb meljv ]n Difterrcid) fjtit; haß cngüfc{)c 93?tniftcriiim ha=

gegen, ftavf bnvcT) fiel) fclbft nnb bnvd) bie llekreinftimmnng

mit bcni ^olfetniKcn, 3cigtc ficf) y^ '^venjjcn Ijingcneigt.

9^otf}gcbvungcn cntfc[)icb fid) bcv .^iönig nnn für ein 33ünbni§

mit ßnglanb, unb SBintcrfe(bt mnjltc im (Sommer be^J 3'af)=

reo 1755, ba 4)er .Honig @corg ber 3'^citc an§ (Engtanb in

feine bcntfdjcn (Staaten I)erü5cvgefommcn iüar, nad) v§)anno\)er

reifen, nnb in gcfjeimer llntcrrcbnng mit bemfe(6en bie när)e=

ren 35ev()anb hingen einleiten. Xiev gefdjai) mit größtem

(5rfo(g, nnb ber 5>ertrag 3uüfd)en '^rcngen nnb @ro|36ri^

tannien, bnrd) tncldjen kibe '?^?äd)te fid) ifjre Sänber gett)äf)r=

leifteten, lunrbc ^n SBeftminftcr am 16. -oannar 1756 nnter=

,3eid)nct. Mnr3 iiorf)er fjatte nod) granfreid) bie (frnenernng

beö 53ilnbniffcö mit '^prenf^cn nad)gefnd)t, adcin ber tönig

crfanntc anö bcn fran3Öfifd)cn (Jröffnnngen nnr um fo ffarer,

mie rcd)t er get()an, fid) mit (fngtanb einjnlaffcn, nnb hz--

fd)(eunigtc bcn 5(-6fd)[n§. 51(0 biefer Befannt lunrbe, fiinmtc

mm aud) ber fran3öfifd)e §of nid)t Ringer, mit Defterreid)

in öffnet ^ünbnij^ jn treten, haß am 9. 9)ki 1756 3U

53erfaifie^o gefd](offen iuiirbc. (So l)aikn benn bie mannig=

fad)en po(itifd)cn Ontcreffen nnb ?(6f{d)ten in gnjei fc^arf=

getf)ei{ten 9iic^tnngen fid) einanber beut(id) gegeniiOergcfteUt.

S)er tricg 3njifd)en Crnglanb nnb granfreid) fam al^balb

jnm ^n^brnd).

5l(y eine -ünbcntnng ber f)D()cren !Xl)atigfeit, 3n lDeld)cr

näd)ften^> ber (Sd)anplal3 iijm fid) eröffnen luürbc, em^jfing

SBinterfe(bt am 21. ?3iai 1756 bie ^eförbernng 3nm @ene=

raHientcnant ncbft bem fd)iDar3en ^(blcrorben; gteic^ baranf

ernannte if)n ber .Honig and) 3nm ©onüerncnr Don toIOerg

mtb 3um -3n{)abcr eine^o i}iegimentv 3n gni], S)iefeö >)^egi=

ment mar feit bem ^obe feinem (el^'ten OnfjaBen?, be§ ®enera(=

Iieutenant^3 Don g)arfe, ^luei -Safjre f)inbnrd) ertebigt ge6üe=

üen, nnb \vdi bie I)erfönunlid)cn (finfiinfte nnb ^ort()ei(e

nnunter6rod)cn fortgingen nnb anfgefammeft nmrben, fo fanb

2Binterfc(bt eine (Saimme Don Ocina()c 10,000 ^f)alern bor,

n)c(d)e if)m 3nfamen, nnb mit benen ber .'li'önig itjn a(ifld)t=
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lid) f)atte bebcufen iuoKeu; allein feiuc ßvoRiuiitljigc Uucigeu=

itü^Mgfcit naf)m btefcu ©clinim iiicf)t an, foubcvu ücvtfjciltc

htn galten 33ctvag au Cffi^ieve imb ©cmcinc bcy ÜicginiciU^,

bic einer UntevftiUnntg ober 33eIof)nuui] lucrtf) luareit.

'Die Ü?ad)rid]tcn Uoii beii 5(u]rf](äi]cu ber feiubücfjeii §i)fe

iuiirbcn mit jebem Sage 6cbcnl(icf}cv. Xc[\; 33}iuterfe(bt fie

abfidjtlid) fofi übertrieben nnb burd) falfdjen 3d)cin gettenb

gemad)t ^aben, ift ein nncriuiefeneS i>orgcbcn, bei n)e(d)em

\>k ©eiftevart bcü .v^onig^J nic^t gcfiörig bebadjt iuorben, ber

iiberaU fclbft prüfte nnb and) bcm .qrijflten 3^ttranen tnimer=

fort feinen 3d)arfblid beigefcüte. SlBir finben im Öegentfjeil,

ha% Sintevfelbt feinem Gifer niemal^o einen |.ierfön(id}en ^Wcd
iinterfcgte, fonbern if)m ftct^ nur bie ^}lid]tung auf ha^ (^ad)^

bitnlidjc gab, nnb in altem feine ^^^flid}t lior 3(ugen fjatte.

3o fd]rieb if)m ein Gh'af Don 3anbrel-fi} auß 3d)iefien

auöfütjrlid), jebod) mic c^o fdjeint mit Ucbertreibung, Don hm
Üiüftnugen nnb iDciirfdjeu ber £efterreid)er in ißöfjmen nnb

???üf)ren, Don ifjrer 5(bfid)t auf (Sdjleften nnb anbcrcn bafjin

gef)örigeu Uniftänbcn, inbcm er e^ bcm ömpfdugcr übertiep,

bem Könige bcn ^eridjt mit^^utfjeilen ober nid)t; 3Binterfeibt

aber faubtc bcnfelben uou 3?erlin, ii^o er ifjm ^ngcfommen

luar, fog(cid) nad) -l^otebam, n)af)rfd)cin(id) an (Sidjel nnb

fügte \)iu]u: ,,(fr inürbe bie iO?itt^eifnng gan^ nnb gar

jnrüdbc^aften f}aben, iveil er bcforgc, baj^ e^o (Seine 3j?ajeftät

ombragiren luerbc, ha aber bennod) ettuav 23?af)veo baran

fein tonne, nnb 3eine iDtajeftät il)m befofjlcu, fobatb er waß
erführe, aü'eo gfcid} ]n mctben, fo bürfe er nid)t fciumen"

u.
f. tu. ^d)ou frülj iuareu bie £rieg^°rüftiingen Cefterreidjö

nnb Sac^fen^ in ifjrcm 33egiun cntberft, nnb bann in ifjrer

fortfc^reitenben (i^nttuidetung genau uerfotgt njorben. 3ie

marcn enb(id) fo lueit gcbiefjen, baf^ ein offener 5übobrnd)

nid]t mefjr fern fein fonnte.

Der *<lönig fjatte fein §ecr im (Stiften gerüftet, nnb eö

beburfte nur ber fetzten ^efef}(e, um baffelbc ftreitfertig iu'ö

5e(b 3u fteffen. 51flein bic grage luar, ob er bcm Eingriffe

^uüorfommen, nnb über bcn nn^iueifclljaften, iuien)of)f nocf)

md)t evffürten geinb fjcrfäffen, nnb a(fo fefber hcn ^Tam^f

beginnen foffe, ober bie (Srcigniffe ab^utuorten, nnb in3Uüfdjen
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3U t)er|ud)en, ob bie broijenbc ©efa^r bitrc^ Unter^aublungeu

t)ietletd}t nod) 51t trenbeit obcv boc^ 511 fditrcicfjen fei? „hier-

über, — fagt ^let^om, — inaren bie 9J?einunßen ber aikn

gelbi}evren, bie bcn ^il'ömg in "ipotgbom umgaben, fe^r ge=

t^eiU. Wenige, t)ietteid}t Söintevfelbt allein, tüaren für, bie

mc^reften, unter n3etd)en fic^ bie ^rin^en Dom §aufe befon^

ben, gegen ben Slrteg geftimmt; ha aber griebric^ auö bem,

loaö er fic^ vorgenommen ^atte, nod) ein tiefet ©efjeimnig

ma^te, fo magte c^ niemanb, feine 9}?einung öffentüd) 3U

fagen/' 2Bir fönnen (jier nid)t§ ^Ingemegnereö t§un, a(^

mit ^e(30tt)'ö 2Borten ineiter ^u reben, ber für ben t)er^cing=

nigöoüen äöenbcpunf't, n^elc^er jct^t au§ ben preugifd)cn S3e=

rat§ungen §erüorgel)en mug, im§ bie ^uüeriiiffigfte OueUe
fein mürbe, aud) menn er ni^t faft bie einzige märe. (Sr

berichtet, griebrid) ^abe bcn getbmarfd]aß ©rafen üon (5d^me^

rin nad) ^ot^bani berufen, i(}m nebft bcn beibcn Generalen

t)on 2Btnterfe(bt nnb üon 9?e^om, bie allein 3uge3ogen mur=

ben, feine poütifd)e ?age eröffnet, imb hci^ er feft entfdjioffen

fei, mit ben SBaffen in ber r^anh haß 33or^aben feiner gegen

i^n üerfcbmorucn geinbe, noc^ e§e fte fetber ^ur ^lut-fü^rung

f(^reiten fönnten, ^u jernidjten, ha^ jn biefem Qxüiidt haß

^eer bereite marfd}fcrtig ftelje, unb nur uoc^ 3U bcrat^en

bleibe, auf meld)c SBcife ber ^rieg am Uortljeidiafteften ^u

füf)ren fei. (Sdjmcrin f)abt biefen rafc^en (5ntfd}(u6 nid)t

bittigen motlen, fonbern ^orftcllungeu bogegen gemad}t.

^et3om gleid)fa(l§, metdjcr bie Uebevmad)t ber ^einbe ermog,

unb überbieß bie *i)3rin;ien t>om §oufe aiß ©egner biefeö

Krieges mngte, magte feine 9J(einung in fotdjem Sinn awß^

3ufprcd)cn. (^egen beibe trat 3[BinterfeIbt auf, unb bel)aup=

tete: „^O'Jan miiffe bie Unt()ätigfeit, in me(d)e bie D^uffen 3u=

rüdgefaüen mären, benu^en, um haß ^aiiß iCefterreid) ^u

fd)mäd)en. -3e^t fei bicfe Tladjt nod) nid)t böüig gerüftet,

t^re Slrmeen mären nod) jerftreut, i^ve ginan^en noc^ in Un=

orbnung, je^^t fei eö offo Ieid)t, ben (Sdiaupla^ bcö ^'riegeö

in ben öfterre"d)ifd)en (Staaten felbft auf3ufd)[agcn, bie über=

rafd)ten feinblidjen S^ruppcn 3U mcrfeu, bie üon iljuen bc^

festen l^önber megjune^men, unb bann aöen bencn bie ©pi^e

3u bieten, bie alß geinbe auf3utveten fid) erfüljncn moHten.
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(fntfc^ieben fei e^ übrigen^, ha^ bei* 33erfaffung bcö |)reu§i=

fd)en $eereö \o\vot)i al^ ber ?age ber ganzen 5D^onarc^ie e^

mit aiigemc[fener fei, anzugreifen, a(^ angegriffen ^n iuerben/'

Oe^t crft braute ber ^önig bie m§ bem ^reebcncr Wrd^it)

gef^iDpften ^eiüeife fjerüor, ba§ feine öerbünbeten getnbc

feinen llntergang Oefdjioffen (jätten, nnb bag ber £ricg, ben

man ii)m ^n Dermeiben ratfje, nnalntjenbOar fei. Wü ©tan=

ncn Uernaljmen (Bä)W)mn nnb Ü?e^-om bicfc neuen 5lnffd)(üffe,

iüoburd) nun aud) für fie bie ?age ber (Sachen ein ganj

anbcveö 5Infef;cn geiüonn. ^lad) einigem (Sdjlreigen rief nun

(Sc^n)erin plöt^üd) line begeiftert anö: „Senn einmal ^rieg

gefüljrt njerbcn foE nnb mug, fo ia^t unö morgen aufbrechen,

©ad^fcn in ^efi{3 nefimen, unb in biefem fornreii^en ^anbe

55orrat^^fjänfer anlegen, um nnfere künftigen Operationen in

S3i3^meu 3n fid)ern." ®ag äBinteifelbt mit bem S^önigc

fd^on t» or biefer 33erat[)ung gan^ einücrftanben mar, ift gcmiß

;

t)on (id}ii3erin fagt aber Sict^onj felber ha^ ©egentljeiL

äBiefern ber Siönig §iebei fid) bnrd) Sßinterfclbt'ö 5(nfid)t

unb ^Betrieb einzig f)abc beftimmen laffen, (eud}tet nid)t ein;

ha^ beö (elfteren unruhige (Sfjrfudjt nnb perf()n(id)er Ginftug

allein \iQn fiebenjöfirigen Slrieg üeranfaßt nnb t>erfd)nlbet Ijabc,

ber nod) fef)r \vol]i jn liermeiben gen^efen fei, U)ie fpäter^in

üon manchen leiten (jer ift bcfianptet inorbcn, läßt fic^ au^

fonftiger i!enntnig ber ^erfoncn unb 53erf]ä(tniffe burdjau^

nid)t begrünben: ftiinbe bie 33c(jauptung aber and) feft, fo

njürbe fie, bie a(ö 5lnllage gemeint ift, meljr alö aüe^ anbere

gugleid) ben t;i3d)ften Sxnfjm be^o 5[)Zanne^ anefprcdjen , auf

beffen f"üt)ncn imb groJ3en @eift foldje ©tüde Don @efc^id)te

jnrüd^nfüfjren lüttren, iDeldje nod) fjente, ben 3d)idungen

^^3reu6en^ aU fcfte ©runbfteine für immer eingefügt, bie

9}iad)t nnb ha^^ ©ebeitjen biefe^ (Staate^ f)od) eniportragen. :;

d^ad) ber crn)ünfd)ten $>eftimmnng feiner uertrauten (Sene=

rate befaßt ber ^önig fogleid) bie nöttjigcn Hnorbnungen,

um ba^ Äpeer jeben 5lngenb(id in SSemcgnng fefeeu unb ben

^rieg mit mo^lüberlegtem $ian beginnen ju fönnen. !J)a^

@e§eimnif^ foltte für bie näd)fte ^tlt nod) ftreng belnat^rt

unb !ein neuer 9)2itmiffer ^ugetaffen werben. SBinterfelbt

übernahm unenbüd)e 5Irbeit, (fnttüürfe für ben ^eib^ug im

SJarnl^agen von ©nfe. XII. c
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©au^cn, ^ovfc^vifteii fiiv bic ciu^clucu ^^ruppcut^eilc, 'itiigabcu

uub S'rörtentuQCii nücr 5Irt. (^r mugtc fid) nad) Scvliu

Ucvfüncn, um in bcv 3)attc aller .^iilf^mittel bie[c ©efc^äftc,

in lucfdjcu er jitm Xf)ci( baö 5lmt cinct^ Hriegi^miulftevö ci-=

füllte, befto fdjucKer 511 fövbevii. (Sogar bie uötfjigeu iiub

oft inelfättigcu 5I6|d)riften, ba fein Sd)reibcr in'ö Vertrauen

gebogen iuerben burfte, deforgte er mit eigner .spanb, ober an

feiner ^iait (Std)c{, bcr glcid)eriucife biefcn ^Irbeiten ben nn=

evmiibbarften nnb einftd}ti^t)o((ften (£ifer njibmcte.

%nß bicfer ^üi, ganj in beni 3innc, n)e(d)en ^}iei3oiu

bei obiger 5?cratf)nng angebcntct ijai, finbet fid) ein ißricf

::2Bintevfelbt*0, ben er mitten ano jener !If)ätigfcit fdjrieb, unb

beffen perfönlidje nnb ben Xage^nrnftänben angcf)örigc gärbnng

un§ nnr nm fo (ebfjaftcr ba^ ganje 33crf}a(tnip öor ?(ngen

ftetlt. (Sr fc^rieb am 18. ^Inli na^ einem arbeitöüofien

Xagc fpät gegen ?3?itternad)t an (^id]el: „(fm. .s3od)n)of}(ge=

boren remittire ha^' mir v^onimnni3irte ()ierbei trenüdift. «5^

ftnb bcbenflidje Umftänbc, nnb ob fo(d)c nod) fo öerfterft nnb

iueitanigfeficnb fd)cinen, fo fjabcn fic bennod) einen natjen

@d)elm im 9?iirfen. Um fann babci nid)tö Ijelfen tnic X^xä=

Deniren, ^nmat fie biefe^ Oa()r mit if)ren üielen ^?efrnten, fo

:|)er ^tegimcnt an bie 500, nid)t fertig mcrben fönnen, noc^

ineniger aber i()re ^iaDaÜcrie im ©tanbe ift, mit 35iguenr gegen

un^ ^n agircn. ^Die 9hiffen fönnen nn^ biefeö -3atjr ni^ti^

t()nn, 3nmal fic nid)t cmpreffirt fein, fonbern benfen: (Sebt

ha§ @elb nnr ber, @ott mirb bie )Bdt fdion ftrafen! —
SBann mir märten moUen, bi^ alle f(eincn giirften im ^}leid)

nn^ in ifjrem .^lonfeit bie -3nftice t()un, 'ba^ wir nid}t

2(greffcnrc> gemefen, fo fommen mir ^^n fpät nnb feinb ver-

loren. X>a0 merf(enburgfü}e ^Dtanifeft fann nn^ aber, mann
mir nnr ben ^ortan^ gcmiuncn, nidjte fd)aben, fonbern fie

muffen am (5nbe bie ^uft! nod) mit bejahten. 'I)ie ^ferbc=

^'Jego^c f)at fonften bie ijon ©einer DJtajcftät mir aufge=

tragene Dccnpation fe^r afterirt, nnb märe id) fonften fd)on

üor 2 ^agen fertig. 5tnjct-o fann id) aber nid)t Dor ?Jtitt=

mod) Dormittag^ in -pot^bom crfd)einen. SBann ftc^ aber

alebann and) öm. ,^odjmoI)fgcborcn bnrd) 2][bfd)reiben mei=

ner '^adjtn fafrifi^iren, nnb beüfjalb ^n (^rnnbc gef}t.n modten,
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alö lucldje^ id) (bie gveimbfdjaft itub Ajodjadjtuuij uor 3)ero

mir ioaf)v()aftig mif^äljbarcu ''^3erfüii iiid}t einmal yt vcdjneu)

n(^ ein treuer Wiener Dor bc^ 5?öntg^ Staat nid)t gleid)^

qiKtig aufcljcu tann, ba^ero gaii^ Dergeben^ fialte: h)ei[ ber

ilönig bcn 3^^<^^ f«^^^^*^^*
^"^^"^ tueiteu unb langen ^dt ^er

toniponirten ^it^pofitton nic^t erreid)ct, falt^ er ntd}t Oei jeber

.fotonne einen ©encral an (^t}ef djoifirt, hm er au fait fe^t,

atleö an ifjn Derioeifet, iinb lueldjer fobann bie 'X)etai(S be=

forgt. Go ift and) a((e{^, wa^ id) an^^arbeiten mug, anf beti

gu§ eingerid)tet; nnb luamt eg ber ^i^nig nid)t fo bi^^o=

nirt, fo lueif^ nid)t ^n fjelfen; bie erften Drbre^ Die jnm

3^enbe3üonv3 tnollen nicf)t^> f^^gen, unb fann id) er(eid)teru

I)elfen. 3)a<o Uebrige akr fänic in bie gri3gtc 33reboui((e,

itjann fid) ber .^önig nidjt ef)r(id)en ^i^euten, bie bod) lom=

manbircu nnb adeö beforgen follen , einige 3^age üorl)er

anüertraueu will. -3d) ner^arre inbef? hiß auf 6a(bigev 23?ieber=

fe^en mit treuer greunbfd)aft unb §od)ad)tung (5m. .^od)=

mol)(ge()oren treuer 2)tcucr."

^eüor SBinterfetbt beut erfeljuten tlhife ber 3Baffen fo(=

gen fouute, fjatte er nod) einen anberen "^(uftrag 3U erfüllen,

ben ber .^tbnig nur i()m anvertrauen toodtc. 3d)on nöHig

gerüftet, f)ie(t ber fvijnig ben entfd)iebcnen 3d)ritt nod)

3uviid, inn if)n nur mit reifer £enntni|3 ber !Dingc 3U tf)un.

Söinterfelbt mn|ltc uod)ma{ö in ba§ ^krligdab reifen, juni

®d)eiu feiner @efunbf)cit megen, in 3^afjrf)eit aber ^ur ge^

nauen (5rforfd)ung , mo unb mie ftar! bie i3fterrcic^ifd)en

Xrn)3^en öerfammeft ftänben, meiere Sd)mierig!eitcn unb

§ülf^mittet fid) bem niic^ften 5Ibfe()en ber ^reuijen barbi^ten,

meldjc @egenben unb 2Bege babei in iBetrad)t fämeu. @r
burd)reifte mit ^rüfeubem Süd haß (Gebirge in t)orfd)icbener

^tid)tnng, uatjut an meljreren Stellen iu§gef)eini ^aubjeid)^

mtngen auf, befid)tigte bie geftuug i(önig[tein unb bie gan^e

^egenb bi^3 nad) '^irna unb X)re^ben l)in fefjr genau, unb

!e(}rte mit reid)er ^neOeute jurürf, bie 3U feiner ^xmhc hm
5Befd)Intl htß ^lönigv, fog(cid) in'ö gelb ^u riirfoi, unmiber^

ruf(id) entfdjieb.

^m 29. miguft 1756 fiel griebrid) mit 60,000 mann
in Sodjfen ein, mäf)renb Sc^merin mit einem 5n)eitcn §ecre

r, *
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üoii (Sc^lefieu au^ ixad) 33()^men vürftc. ßrft am 2^age üor=

l^er Ijatten bie ^nfitfjrcr ber S^^ru^pen erfaf^ren, iDO^tn ber

äRorfd) ginge, i(}re letzten 3I?ei{ungcn erljielten [ie fämmtUd)

Don SBintcrfclbt'g §anb gcf^ricben unb t)on bem Ä^önige

unter^eid^net. Söieinofjl im §eere tängft eine nngett)öfjnlid)e

^emegnng mevf(ic^, au^ in Deftevreic^ bie (ärttiartnng eincö

^riegeö ]ef)r t)erbveitet mar, fo iiberrnfd)tc boc^ btefer )(){'öty

Iic!^e unb nad)brücf(irf)e <5inbrud) naf) unb fern allgemein,

unb ©djrecfen unb 3Sermirrung begleiteten xijn. T)od) ge=

mannen bie jäc^fifd}en !Iruppen no^ ^dt, fi^ in ha§ fefte

?ager bei ^irna 3u)ammen3U3ie^en, mä§renb ha^ gfin^e l'anb

unb ^reöben felbft t)on bcn "iprcugen bcfe^^t mürbe. 2Binter=

fetbt, ber bie 3J^ögüd}!eit faf), je^t raf^ biö $rag t)or3u=

bringen, fobatb nur ber 9?iirfen frei märe, riet^ üoü (Sifer,

i)a^ Sager Don '^irna, ungeachtet feiner geftigfeit, augenbüd=

lidj ^n ftürmen, unb ntadjte^iejn einen, mie 9?e^om fagt,

meifterijaften (fntmurf, nad) meld)em ber auf fünfunbbreißig

pnnften jugleic^ unternommene Angriff, ber an öier £)rten

ernfttid) fein foKte, mat)rfd)cinüd) jnm 3i^^ Ö^^f^^t^t (jätte.

^er £önig aber motite nid)t gleid) im 53eginn fo öiel m^gen,

unb ^offte, bie ©adjfcn batb jur Uebergabe gebracht ju fefjen.

-3m fäd)fifd)en Säger mar nämticfj fogleid) ?!}?angel üix Sc6en^=

mittein, vmb ber ilönig 5Utguft, unh-iegerifc^ unb nur feiner

Vergnügungen eingeben!, bad)te f^on an Uebergabe, Don bor

nur feine @cnerale bnrd) bringcnbc iBorftcldungen if}n nod)

ab(;ielten. (2r fanbte 5lbgeorbnete an bcn llönig üon ^reuf^en

mit Vorfd)(ägen, meld)e biefcr Ocrmarf, unb bagcgen üer-

langte, ha^ bie ®ad)feu mit ifjm fid) uerbünbeten ober ha^

@emel)r ftrerften. %n\ bie §itlfe ber £)cfterrcid)er f)offenb,

bie in 33bf}men fjeranriirften, hielten bie (Sad)fen fiirerft uo(^

@tanb. griebric^, um bie Unterfjanbtnngcn fort3ufet^^en, fanbte

ein ^anbfc^reiben an ben £önig 5Iuguft uac^ ©truppen;

SBintcrfelbt, ber eö 3U überbringen fjatte, mar bon 12 Offi-

zieren unb 50 §ufarcn begleitet, meldje ber Dberftlieutenant

Don SBarner^ befefjligtc; er nmgte mit feiner S3ebecfung nal;c

bem ^önigftein Dorübcr reiten, Don mofjer i(}n unauff^brtid)

Äanonenfugetn begrüßten, einige fäd)fifd)e Generale moUten

bei feiner 5Infunft bicö al^ ein Verfemen cntfd)ulbigen, moiauf
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er aber bloj^^ antwortete, er I)abe eei nicfjt bcmerft. darauf

verlangte er, mic ifjm kfofjkn ujar, hm .fönig Sliiguft unter

t)ier klugen ]n fprec^en, namentücf) burfte ber fä(^fifd)e Wi^
nifter ©raf üon ißrüfjt nidjt zugegen fein. ®ie öertrauUd^e

Unterrebung bauerte brei ißtertelftunben ,
^attc jebod) feinen

Erfolg. Wogegen fam uon jädjfifd^er Seite am fofgenben

Xage ber ©eneral üon 5lrnim begleitet bon 6 Offizieren in

ha^ preugifdje ^ager, nnb ntad)te neue 55orfc^Iägc, bie aber

aud^ öertDorfeu trurben. 5(m 16. beftiegen ber fönig, feine

Vorüber unb 2Binterfetbt eine fteife S3ergf}ö§e, um ba§ fcic^=

fifc^c ?agcr ^u überfc^auen, unb beffen fc^Ujadje ©teilen ju

erfpä^en. Sßinterfelbt riet^ nod) immer jum ©türm, allein

bie (5d)mierigfeitcit fc^icnen ju grop, bie 3«9ängc überall ^u

eng unb ^u gut üertfjeibigt, unb ber ^aif) blieb o§uc ^olge.

Sinterfelbt begleitete am 17. bcn fadjfifdjen (Venera! t)ou

Spörfeu, ber in'g preugifc^e ^ager a(0 Unter()äub(er ge!om=

men ujav, nad) (Stru^peu jurüd, unb f)atte uod)maI^ eine

tjertrautidje Unterrebung mit bcm .^iönig Stuguft, bod) ebeufo

fruc^tto^ mie bie frühere.

5IIö biefe unb einige fpcitere 33evl)anbluugen nid}t ^um

3iele führten, iüar uic^tg übrig, aiß bie Sadjfeu nur immer

enger eiUjUfc^UejjCU unb ifjueu forgfältig alle 3"f"§^' ^^S"=

fc^neiben, jugteid) aber bie fräftigfte ^orfefjrung ju treffen,

ha^ if}nen au0 ^ofjmen fein Sutfat^ fäme. 3)er fönig über=

lieg bem 9}?ar!grafen farl öou 53raubenbitvg, bem aber aud)

2Binterfe(bt beigeorbnet tuar, mit einem ^ijnk beg §eere^

bie 5Iuöfü^rung jcucö 5(uftvag§, iüäf}reub er fclbft mit bem

anbereu X^ei(e ber S^ruppcu fid) gegen ^öfjmeu manbte, um
bie anrüdenben Defterreidjer ju beobadjten. SBintcrfetbt

mad^te bie ö ortreffüd^fteu t(nfta(teu, unb ber 9J?angel int

fäd)fifc!^eu ?ager n)urbe tiiglid) füf}lbarer. ^ud) (jier mugtc

er ben 9^aci^tf)ei( feiner eigentf)ümlid)cu ©teHung erfahren.

1)er föuig forberte aUeö öon if)m, unb er burfte bafjer uidjt

fäumen einzugreifen, mo irgeub ein Uebelftaub bemerfUd)

njurbe. !Der 3}?ar!graf farl lieg einen Xru|3peutf)ei[, bei

metd^em Sßarneri) ftanb, feine Stellung änbern, moburd) ben

Sadjfen bie Gelegenheit jum (Sutmifdjen eröffnet mürbe.

'Da 2ßarnert)'ö ^orftetlungeu fru^tto^ blieben, fo bevid)tete
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er bic ®efa(}r an SBintevfelbt , bev foglei^ iöefe^l gab bie

alte ©tellimg rt)ieber etnjimcfjmeu. X)a nun SBarneri) ju

feiner 9tec^tfertignng ben eigen{}änbigen ^rief SBuiterfelbt'ö

bem 5!öni(}c einfanbte, fo tabelte btefer ben 06erüefe§l^^^6er

fefjr nngnäbig, ber nun feinen Unmntt) gan^ auf 335intcrfelbt

JUQrf. !3)iefer aber lieg in feinem (Sifer, njo e^ bie ^adjt

galt, niemals nad). ^erfd)iebene 5tnfrf}Idge ber @aci)fen, bie

Sinfd}Uegnng jn bnrd)6rec^en nnb 3ii^^fj^'*^" einzubringen,

fdjeitcrten an feiner 2Bad)famfeit.

5I(^ t)on bem -poften bei (Totta gegen Snbe ©eptembere

gujei 33atailIon^ nad) ^öflcnborf entfcnbet iüorben, um bie

bei 3d}anbau üorbringenben "ipanburen znrürfjutreiben, fpfften

bie (2ad)feu bie angenblicftdje (Sd)n)äd}e jene§ •)3oftenö ^^u

benutzen unb auf biefer ^eite burdj^ubrec^cn; allein Sßinter-

felbt erfufjr bie 'Sad^e, nnb lieg nod) um •Dcittcrnad)t 3njei

anbere SSataiKonö borttjin rüden, fo haf^ früfj am 1. £ftobei

ber (fngmeg iDiebcr DoHfontmen befel^t nnb ha§ ^orfjaben

ber ©adjfen vereitelt iüar. 5(nd} ber 33erfef}r nnb 33rief-

n)ed}fel beö fiid)ftfd)en §ofe^ mit granfretd) imb Defterrcid)

njurbe bnrd) SBinterfelbt'ö ^(nftalten grogentljeif^ aufgefangen,

unb nad) ben barauö erfeljenen ©cfinnungen unb 9}?agregeln

riet§ er bem tönige, mit alter (Strenge 5U terfatjren.

^ic (et^te Hoffnung ber (Sad)fen \m\x auf bie Cefter-

reid)er gefteüt, aÜein ber Sieg, metdjen ber .'Rönig über fie

am 1. Oftober bei ^oujofit^ erfod)t, nafjm jenen and) biefe

5Iu0f{d)t. 3BinterfeIbt mclbetc, bie Sac^fen feien in groger

iöeUjegung, unb allev laffc üermntfien, ha^ fie mit aller

Tladjt burd)bred)en luofiten; er berid)tet babei bem tönige,

burc^ ^kku fei er auf einen fc^trac^en ^unft aufmerffant

gemad^t morbcn, ben er beg^atb fogleid] nerftärft f}abc, unb

er fpridjt bei biefem 5(nlaffe üon ^kun ganj unbefangen

unb efjreuüoü. J^erner metbete er, ber SlÖnig üon ^okn
tvoUt meber mit ^rüf)l nod) mit feinen @enera(en mef)r

fprec^en, unb laffe fie gar nid)t 3U fid) (jinauf fommeu, meit

fie bnrd) itjren dlaÜ) unb ßit^''-'^^" ^" feiner jetzigen l'age

Sd)ulb feien, er motte nun nad) $oIen abreifen, unb aüe^

benen überlaffen, bie i^m fo fc^Iec^t geratfjen, int ?ager fei

bie (Stimmung fo, bag bie meiften fäc^fifd)en Offiziere groge
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greube über beii 0ieg bei !^oiiiofii<3 äußerten. Jiiebrid) aber

fonnte feineu (Sieij nidjt iierfolgen, fo (onge in feinem Öiücfen

bev gtitt^ iiod) fcftcn gug fjatte. (5r luurbe ungebulbig,

itnb fc^rieb an SBiitterfelbt fdjon nm 3. £)fto(iev: „S^ märe

nöt()ig, baß nnnme(}ro mit ben Sadjfen ein (Snbc unirbe,

ober id) mn§ mit 9?ed}tcn beforgcn, ha^ meine 5(ffairen

barnnter leiben; alfo fdjrciOc dx mir mit gnter Ueberlegnng

nnb ^ofitiDe, waß habd mirb jn tf;un feinb, nnb wann ein

(Snbc tüirb. (5ö ift abfolut nötljig, ha^ id) balb bauon in=

formivt merbe. Hbien." Hub nadjbem 35}intcrfelbt berichtet,

er Dcrftärfe bie 9}ta|]regcln, bic @adf}fen mollten ()eranö6red)cn,

it)ii|lten aber nic^t n^ofiin, e^ fei fein d'ntfdjlnf^^ ha, ant=

luortetc ber 5lönig am 8. DftoOcr: ,,Xk (Sac^fcn uerberben

mir bie ganje Kampagne, ic^ merbe, njor ec> nod) 8 3;^agc

bauert, .nid)t im (Staube fein, mir länger fjier ju maiute=

uircu, nnb mürbe mir oljumiiglid) merben, fid) mit beut

großen .^lumpen fjicr ju fouteuiren, eö mirb fpät im 3a()re,

nnb 33romu ()at nun ^dt gefjabt, fid) feinen ^^often (jinter

ber (rger rec^t ftar! ^u madjen. 3Diefe^ .?anb ift fd)on fefjr

mitgenommen, nnb mürbe üon ber (Snbfiftenj eincö großen

Äorp^ nicl^t^^ aU 2amx, Veitmeri^^ ©aal^^ nnb 23ilin bleiben,

bar fann man nidjt ftarf genug fein, nm im gall einer

9Binter = (intreprife bem geiub ju refiftiren, nnb ^al^aKeric

faim in ber 2Bafjr[)eit nidjt über 10 (Jefabron^ (jicr nodj

fubfiftiren. (Sdjreibe Qx mir feine ©ebaufen fjierüber.

^(bien/'

!I)er fran^iififdje 53otfdjafter in 3^'re0ben @raf Don ^rogüe
moHte burdjang nadj Struppen ^u bem .Könige Oou ^>o(eu,

imb rechnete baranf, bei bem ^erfudje bcteibigt ]n merben,

um baburdj für granfreid) ben ^ormanb jum S3ruc^ mit

Preußen ju gemiunen. Söinteifclbt faubte i^nt ben Cber|'t=

(ieuleuaut t»on *$flugf, ifjm 3U bebeuten, baß er bie preußi=

fd^eu Soften nid^t überfdjreiten bürfc, allein ber ®efaubte

mußte, haf^ jener Cberftlieutcnant crft für3lid) an^ bem fä^=
fifdjen ®ienft in ben preußifdjen übergetreten mar, nnb fafj

e6 für eine ^elcibigung an, \)a\; er mit biefem 9}?anuc Oer=

fefjren foKte, er ging in feinem ^oxn nnb in feiner Un^

gcbärbe fo meit, boß er feinem 5?utfd)cr befaf)(, ben .^ffi^ier
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uiib bie 'Sc^i(bn3ad)c, bie if)m bcu ^tc^ uertratcu, mit bcr

^ettfc^e fortzutreiben, ^n feinem @(iirfc \mx in einem

«Schreiben beö v^önig^ nn 3Binterfe(bt auebriicfli^ Dorgefc^rie=

ben: „^er ^ranjofe nuq] mit $i3f(i^feit gefcf}oren Serben,

aber ni^t Ijcreingeloffen/' unb fo ging tf)m feine ?5veci^§eit

imgeftraft ^in. ®cr ?3^arfgraf .^ar( fctber hcQah fid) auf

ben ^iai^, iüo ber ©cfanbte in feinem SBagen f)ie(t, unb

ftelltc t^m mit übcrfdjmänglic^cn 5(rtit]feitcn üor, iuie feinem

Verlangen nnmög(id) lüiüfafirt merben fönne, unb ha^ iibri=

gen^ feiner (figenf^aft a(g ©efanbter aHe größten 9^iicffic^ten

ungefiltert feien; allein eg banerte lange, bi^ ber gereifte unb

abfic^tüd) Ijeraueforberube Xipfomat cnb(id) foujeit befd)tt)ic^=

tigt n)urbe, 'üa^ er fid) bequemte, in bem nol^en Xorfe ,^ti=

benau unter ber Dbf)ut einer 3d)u^= unb (5f)reniDod)e fiirerft

Quartier ]n nefjmen, um bafclbft bie gcf}offte (5r(aubni§ be*o

5lönigö :^\xm CEinfaß in \>a§ fäc^fifd)e ^ager ober neue ^e=

fe^le feines §ofe^ ab^umarten; bod) unterließ er nid^t öon

f>ierau^ ben ?Jtar!grafen täg(id) mit Beübungen, Sefc^tuerben

nnb 2öünfd)en anzugeben. 33ei aller Strenge ber ^2(bfper=

rung inoKte ber £önig bod^ feineötDeg^, bag be^ .^önigö öon

ipolen eigne 2^afe( ^O'^anget litte, fonbern befaf}[, tägüc^ eine

befttmmte ^alji Don SBagcn mit ^orrätf)en buri^^ulaffen.

Onbeß riirftcn bie Ccftcrreidjer in beträdjtlic^er 3tärfe

lüirfli^ Q^Qcn Sdjanbau üor; Qöinterfelbt fd}rieb: ,,^ß fängt

^ier an bunt ^u inerben, unb mir muffen uuig brao tummeln;''

er traf alle ^orfefjrungen, ben geinb ju empfangen; ber

.^önig feinerfeit0 foubte C^erftärfungen, unb fd)rieb babei am
13. £'ftober: „Sd^ Ö^ftc^e, ha^ mei(en ic^ nid)t fetber fef|eu

fann, maö ba paffirt, haf, mir baig .^Jerje rec^t benauet ift."

(Sinige (5)efed)te fielen ]m\\ 9?ac^t^ei( ber Ocftcrreic^er aur,

unb ba ber bon ifjuen mit ben 2ad)feu genommenen 5(brebe

üon beiben Seiten, megen beö ftürmifc^en 9?egeniüettcr^ nic^t

gei^örig entfproc^en mürbe, bie Preußen and) überall in furd)t=

barer ^ercitfdjaft ftanbcn, fo ^ogen jene unöerric^tcter X)inge

mieber nad) iBö^men ^urüd.

X)ie Sai^fen hielten fid) iiibeß nod) immer, tierfud)ten

einige 53emegimgen, imb i§r Cberbefe^l^^aber @raf 9?uton)^fi

befam fogar ^efe§(, bie 'Preußen aujugreifen, um fid)
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buvcf)3ul'd)(agen; aöeiii ev faf) balb bie Unmög(id)feit tvgenb

eineö (5rfoIg^, bie §öf}cn luaven vingö Don :pv(!uf3tfd')em guß^

t)o(f ftavf bcfe^t, ade -päffc Don jafjlvcidjcm ©cfdjiilj öe^evrfdjt.

9tutom^ft lieg bem .H^önigc ijon }3o(en itnb beut (trafen Don

53vii(}{, bie ftc^ je^t in (Sidjei"f)eit auf bem £öntgftein befanbeit,

bic^ Dovfteöeu, imb fud)tc mm noc^malö bitrd) Unterfjanblimgen

inenigftcu^ freien ^Ib^itg 311 geiütimen. (5v faubte beßfjafb einen

Dffijiev an Sßintcvfelbt. 3)iefer lefjnte ben Eintrag, für ben

er md)t ermäd)tigt fei, entfd)ieben ab, füfjrte aber ben Offizier

bnrc^ bie gan^e IHnie ber (?infd)(iej]ung, jcigte ifjut bie &äxh
ber getroffenen 9J?agrcge(n, bie (Stettnng uub ^dji be^ @e=

fd)ü^e^, nnb entließ i[)n mit ben SBorten: ,,(2ie tjahtn je^t

meine gan^e (SteEnng gefe^en; mad}en «Sie baüon bem ©rafen

9?utomö!"i eine genaue ^efd]rci6ung, nnb fagen ©ie i^m, iä)

überiicge e^ feiner eignen ^eurtljeitnng, ob er fid^ nod) ge=

traue, fid) burdj^nfdalagen." 3Iud) ber föntg f)atte fic^ fdjon

ba()in erflcirt, luenn bie Unter!) anblung nid)t fdjuell jnm ^id

führte, foüten bie geinbfeligfeiten gteid) luieber angeben, er

merbe fid) jet^o Don feinem SD?enfd}en me^r amnfiren (äffen,

«t^nnger nnb ^^er^tueiffung nöt(}igten cnblid) bie (Sad)fen ^ur

Üebergabe. Ütutomöfi fetbft fam ben 15. Otober in'ö ^reu=

gifd)e i^agcr, nnb nnterjeidjnete bie iöebingungen, loe{d)e

äöinterfetbt, nad) fdjuöber ^eriuerfung faft aller öon jenem

entmorfenen $nn!te, i()m f}art unb ftreng auferlegte. 3)ie

fämmtlid)en fäd^fifc^en iruppen, 17,000 '^Jlann ftarf, maren

frteg^gefäugen; bie Offiziere mürben auf i^r (Sfjrenmort ent=

laffen, bie Unteroffiziere nnb ©emeinen aber ge^mungen, in

))reuJ3ifd)en 3)ienft ju treten. ®cr ^önig Don $o(en bnrfte

mit feinem befolge frei nad^ SBarfc^an reifen.

2Btntcrfetbt miberriet^ fel^r bie 5lrt, mie bie (Sint)erteibung

ber fäd|ftfd)eu 3^ru^pen in ba^ prcnßifdje §eer gefc^al^. ®ie

nngUidtid)en Sotbaten geigten ben tiefften @d)mer^ unb bie

^eftigfte 2But^, aU fie bem Könige t)on ^reugen fc^mören

foÖten. Ungcad^tet biefer «Stimmung, beren gemattfame ^nö=

brüdie faum ^^u unterbrürfen maren, (ie§ ber llönig 10 ^e=

gimenter fäd)fifd)en gugtolfa DöHig in i^rem ißeftanb, unb

gab ifjuen nur ^reugifdje ^öde unb Cffi^iere. 35ie(e 8ac^fen

Ratten gettjig freimidig 5)ienfte genommen, nnb bann auc^
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it)o^( au^ßef)alteu; je^t ge^miingen, fuc^teu fie nur bie @e=

legenl^eit ju eutfommen, unb ba fie beifammen blieben, fo

fanben fie bicfe (cid}t. (Sie gingen fd)aarentDeife, jn ganzen

S^om^aniecn nnb Bataillonen, int näi^flen gelbjuge ju bem

geinbe über, nid)t o^ne 5Inrei3nng unb §ü(fe Don (Seiten

bev Königin Don "ipotcn, tretdje be^arrlid) in 3)re^ben gebüe=

ben tuav. SBoIItc man bic (2ad)fen jnm !3)ienftc 5tt}ingcn,

fo nni^ten fie in bic pvcngifdjen 9?cginienter t)evt(;eiU njevben,

uia^ ö^^^^t3t mit bcn nod) übrig gebliebenen aud^ gcf<^ö^-

S)ev ^'önig bcbanertc ^n fpät, ha\; er äBinterfelbt'^ 3Barmtng

nnb ^atfj nid)t gleid) anfange bcad)tet f)atte.

!l)er £'i3nig nafjm feine ^Winterquartiere in (Sad)fen, nnb

aud^ ©ci^tücrin 30g fid) auö Bö()men nad) ©djleficn jnriirf.

^a jcboc^ let^^terc -Proninj nid)t gehörig gebcrft fc^ien, fo muffte

SBinterfelbt mit etiva 3000 ?Diann 'bnrd) bie ^auftt3 in bie

@egenb oon ^anb^fjut eilen, bie gan3 offen mar, imb in

5Serbinbnng mit (Sd)merin hci^ (>^ebirgc befc^t (}altcn. (5r

befestigte i)icr 7 Bataillon^ gujlöotf, 1 ^ragoner=9?cgiment

unb 500 §ufaren. '^er geinb blieb auf biefer (Seite nic^t

gan3 rul^ig, nnb man fonnte beforgcn, 'i^a^ er mitten im

Sßinter einen ©treid) berfndjcn, ober bod) bcn ^elb^ug un=

gcmbtjulid) friifj eröffnen mürbe. 3Binterfe(bt mar ba^er nn=

auögefc^t mad)fam, fud}tc bie ^2(bfid)ten be^ geinbe^ 3U er=

fpä^en, nnb jebem 33orI)abcn bie nötfjige ©egenmel^r ouö^u-

benfen. (2x bcfdjränfte fid) babci nid}t auf feinen nädjften

58ereid), fonbern ging auf 'i^aß ©an^e ber ^ricgöfüfjrung ein,

me(d)e ber llönig mit i(}m and) ftet^ gern nnb auefii^rlid)

überlegte. ©0 fc^ricb er an SBintcrfelbt am 2. ^^ejember:

„(So üiel id) auö (Seinen nnb meinen 9?ad)ric^ten fd)lief?e, fo

fud^en bie Öefterreidjer (Sdjmerin -Salonfien ju geben, al^

mann fie fo eben ma^ auf «Sdjmeibnit} ober hci§ @Ia^ifd)c

tentiren moHten, um ben DJ^arfc^ ber )3oInifcS=fäd)fifdSen ^c=

gimenter, fo naf)e meine ©ränje bei 33ili^ paffiren, jn Der=

fidjern, unb um 3U üer^inbern, baf^ fie (Sdjmerin untermcgö

maö an()änge. ^ann, mor bie ^eute nid)t toÜ feinbt, fo

können fie mit gunbament je^unber nidjtö auf (Sc^Icfien entre=

ipreniren. Mmcn fie ^erein, fo mürben fie fofort mieber

l)erauögejagt; a(fo fjaben biö bato bie 9J?out)emcnt§
, fo fie
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an bic (^rcin^cn machen, feine anhext Uvfac^c, olö bie ic^ ge^

fagt. Segen bcr SD^oga^inÖ, fo glaube ganj gctüiffe, haf^ fie

mit einer 5Ivmec gegen i)äebcrfd)(efien luerben agireu n)olIeu;

ungerfd) 3^"0 ^" £)6erfd)Iefien ; aber I}ier mirb auc^ eine

5lrmee (jerfonmten, unb tnnfj man atfo fc^en, wo ber groge

Gffort mirb gcmadjt luerben, bamit meine gorce gegen bic

i()rige rec^t agireu f'onn; benn barbei bleibe ic^, an einem

Ort ftar! ju feinb, bamit mau \va^ 9?ed}tcg bccibiren fanu;

bin id^ aUeriregenö bertfjcitct, fo bin id) aUermegeug fd)mad),

imb gefjet c§ bann alg bei ^omofi^, ^a^, man htn geiub

ferlägt, unb uic^t baüou profitireu fanu. ^ie ^^ommern

iaffe inbeffen nad) @örlit3, ^auban unb ©reiffenberg mar=

fd}ireu, bamit mau fic fjinjiefjen tann, mo e^ 9?otf) ift.

(Sd)rcibe (Sr mir, \vaß meitcr paffiret. ^bieu. ^ie ^mi

^riu^en, fo ber Äiinig (Don -Polen) mitgebrai^t l}at, gefjeu

nadi 2öien, um mit 53romn bie Kampagne ju t^uu." Unb

am 14. ^e3ember: „§iefigcr ©egeub ift aCfe^ ftiKe; ^rinj

^eöeru, ben id) nad^ ^iebau l]aht marfdjiren (äffen, fdjreibet

mir and], ha^ bi^ bato bcr 5lnfd}ciu ju einer 'ätiah nid)t

märe, unb glaube alfo, baf^ noc^ hm Sßinter aKeö ftilt bleiben

möd)te. -3u Sien fagct mau Dor gemiffc, bag fünf ^ünuceu

foHten aufgebradit itjcrbeu; 1. bic 9?eid)^ftänbc in Ütefpeft ju

fjalten, 2. ba^ ^H'ojeft dou Brünne buvc^ haß ^ilbeefjcimifdje

unb §a(berftäbtif(^e ju c^-efutiren, 3. gegen Dbcrfc^Iefieu,

4. gegen Si^tau, 5. gegen (vgcr. 3)iefeg ift nod) aUc^ uu=

reif imb ineitUiufig; gewig aber ift c^, ha^ bie gran^ofeu

auf Sefel lüoHen; i)on ben Dhtffen ift itoc^ nicf)tg 3"^^^*i^ff^=

gcö ju fagcn. 3)ie gran^ofeu geben 33aieru unb 2Bürtem=

bergern ©ubfibieu, ha^ fie and) 3^ruppen ftelten fotten; bie

?eute fcinb mir fo böfe, fie mi)c^teu mir ^crreigen ; aKeiu id^

glaube, tüanu erft bie £)efterreic^er tiid)tig auf bic £)^ren

merben gefriegt f)aben, fo u^erbeu fic^ bie ftol^en SBeKen legen.

5(bieu." dagegen berichtet SBinterfelbt au^ $^auböf}ut üom
18. 3)e3ember, ha^ er feit feiner Wnlunft fd)on für ftrengc

Drbnimg im ^oU= unb 5lccifemefeu geforgt; ber .tönig mürbe

burd) bie bortigen Si^ruppen in jener Öegeub eine uamf^afte

DJie'^reiimatjme geminueu; bie einzige ^luöual^me geftatte er,

ha^ bic ^anb(eute, \mld}t Lebensmittel anQ 58ö^meu bringett,
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nur ben orbinoiren ^oü unb ^ccife entrichten, ba l)ieburc^

bem geinbe ^lOOrud^ gefdjäfje, bic eignen ^aga^inc aber nm
fo t)iel gefc^ont njürben; bie ?eufe iüürben tion ben -PreuBen

prompt be3ar)tt, kfämen ju §aufe aber für gejtnnngene ?ie=

ferungen nur fci^Ierf)te ©djeine, baburd) entftünbe fo übler

SBiÜen, "ta^ beut ^einbc nid)t möglirf) fei, in bortiger @egenb

9?eiterci üom ?nnbe 3U unterfjalten; fobonn fo^rt er fort:

„^2Iuf bem ftdrfften ^^aga.jin, unb mer e^ bamit am längften

auö^atten fonn, !ommt meineö (Srad^tcnö oüeö an. 3)em

geinbe fönnen bie !Difpofitioncö feiner fünf 5Irmeen nidjt fo

t)iel l^etfen, a(ö er fid) üon ber 9J?enge berfelben berfpric^t.

^enn er ift an feine D^iagajine, lüeldjc if)m faucr n^erben

gu fourniren, gcbunben, unb fann nid,tö, irenigftenö nid}t an

fünf Drten ^ugteic^ nnternefjmen. ^lü er aber Moa^ entre=

preniren, fo muj^ er fid) burd) ^efile'g tion feinen ^D^aga-

ginen njcit entfernen, unb (Sit). SQ^ajeftat finb alöbann im ©taube

mit brei mittelmäßigen Armeen, unb einem etuja bargn^if^en

betafd^irten ^orp^, fein ganje^ 3)effein ^u berrürfcn, unb if|n,

miö'ß ©Ott, in bic <5nge 3U bringen. (I"§c fid) ber 5itrieg, unb

fo U3ie (Su). "Diajeftät eö allezeit gefogt, ni^t gegen 9Jla()ren

fpielt, fo giebt e^ feinen red)ten 5(ugfd^(ag ber (Sad^c. Sdj

glaube aber, "öa^ eö möglich fein luirb, folc^en öon {)ier an^,

nod^ biefc^ S'a^r ba()in 3U bre^en. i2§ muß aber haß inai^re

!I)effein bem geinbe Verborgen bleiben, unb er gar uid^t bar^

auf red)nen, ®er getbmarfc^aK Sc^n^erin ^at meine (Senti--

ment^ über ein= unb anbereö verlangt, üd) fjahc i^m bann

aUe^, ujo^ id) nac^ meiner menigen Sinfic^t benfe, Ijeute bar=

über gefc^rieben, unb if)n nad^ ber 3eite tion ^^eit^enau,

dgaöftaKotni^ unb §o^cnmaut^ Ö^fw^i-'i- — — ®^^* geinb

wirb fic^ burd^ feinen §ajj gegen (^rc. 9J?ajeftät fetbften

[türmen, unb (5m. 3)?ajeftät fommen, mitl'^ ®ott, gemig, mit

größter ©loire unb ^ort()ei( an§ biefer fc^mer fdjeinenben

©adie.'' — 5lm 21. 3)e3ember fc^reibt bev £önig a\xß 3)re0=

ben: ,,S!flad) allen meinen 3^itungen fd)eint e^, alß mann bie

Defterreid^er bon @ger auö i^ren meiften (fffort t^un merben,

unb öie(Ieid)t au^ burd^ ber \?auöni^; biefe^ ift üernünftiger,

al^ fid) uaij (Sd^tefien mit alle bie großen geftungen einju^

I äffen. Sd) fann biö bato nod) nid)t^ @emiffe§ öon i^ren
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^vojeften fagcit, aOer fo öiel fefje i^ tt>o^l, bag mtnn tc^

an einem Drt einem i§rer £orpö ftar"^ anf ben §a(^ falle,

baß id) alöbann burc^ bin. 2Bo e§ gefrf)ie^et, ift einerlei,

unb n)enn man haQ 9)ceiftc 3erftrenet l^at, bann ift ^dt xiad)

Wdf)xtn, e^r aber nid)t/' ©leic^ ben 2^ag baranf fd)rei6t

ber ^önig njieber: ,,0c^ f)a6e ©einen iBrief tvolji erfjalten,

njcgen ber '^Poftirnng ber §nfaren, tdtldjt id) gan^ approbire.

liefen SBinter luirb nid)tg paffiren, aber \va§ Üinftig grü^=

jaijr tnerben luirb, ift ein anber^. ®aö S^^egiment mit f^n)ar3e

^uffd)(äge ift ^entfc^meifter, bie an^ 53rabant gef)en über

2)onamüört§! — id) (jabc ?ente, fo ifiren 9)Mr|'d) fotoi}iren,

— nnb bie tonnen nid)t t)or @nbe ©e^ember f)ier finb. ^d)

ge^e morgen nac^ ^eip^ig, Söcij^enfel^, ?iitpen, @rimma, 33orna

unb alle bie £)erter, um mir red)t eine Obee üon bie S^erreinö

3U mad)en, einen ^lolonnenmari'd) rei[e id) ^in, "öm anbern

gurürfc. ä^ebentif^ muf^ (Spionö nad) SiBien mit i^eitungen

fd)affen. (Sot»ie( h)ei6 id), ha^ man mit 33ron)n nid^t 3ufrie=

ben ift; ha^ ift aber nic^t genug, ic^ muß ba§ '^.^rojeft ber

Kampagne l)aben, brei Stojcuv^ fjabe id) borten, aber man tarnt

ber ntc^t genug ^aben. 5(bieu. @ott bemaf)re." Unter ben

ertüä^nten brei ^ojonö befanben fid) fogar jtüei ^^faffen, tüit

auö einem anberen 33riefe [)crborgef)t. S^interfelbt fd)reibt

^iniuieber an^ ^anb^^ut am 26. ©ejember bie SBorte üotl

9)?ulf) unb ^raft: „(So iuirb nun mieber bie 3^^^ fommen,

hci^ man nic^t einmal fragen mug, luie ftar! ber ^einb ift,

fonbern nur, n)ie man i^m ankommen tniÜ? Unb lüenn eö

nur erftlid) fo meit ujäre, fo gel)t mWß ®ott aUe^ gut. —
®er ge(bmarfd)att 33ron)n foll fic^ f)aben üerfautcn laffcn:

(Sine ^Bataiöe inolle er xidd) probiren, unb mann folc^c nid^t

gelänge, alöbann gleic^ ben ^bfd)ieb nefjmen."

'5)iefe 9Kittf)ei(ungen unb 33eratbungen 3n3ifd)en bem Äö=

nige unb 2Bintcrfe(bt gingen unan^nefe^t fort; ber £önig ^ie(t

feinem fo fälligen aU eifrigen ^riegöUertrauten nic^tö gel)eim,

imb fd)n)erlid) empfing irgcub ein anberer @enera( fo f)äufige

unb au§füf)rtid)e 3'-tfc^)^'iften Don beg SlönigS eigner ^anb/'
(SJIeid) am 2-^. 3)e3cmber fd)reibt ber Honig anß ^reöben^'

lüieber: „hierbei fd)ide St)m 33romnen feine SDi^lotationglifteyf

barau^ (Sr fe^en mirb, n^a« ^ier atltß fte^t. SBegen bie %n^>
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ftaheu, \o bic £cftevveid}ev nii bev (^rciu^c mad}cu, ]o ^iDiu-

get tfineii bic ^)lot\) \3a]n mib 3}?ange( ber SuOfiftanjc; ober

btefc^ tfjut imö mcf)t0, bnuii beu Sinter molkn iuiv ni^t

agivcn, uub föuucn nid)t nor x3uui bei if)ncu (}iu, bann finben

ix)iv bic gelber voü, iiub Dd)fcn nc^iiicii mir mit um, fo

öie( \uir iiöKjig f}aOcn. '^Kfo uutt^ mau uod) auf ernftere

5lnfta(teii tuarten, bic uuv in bcrer Vcnten ieffcinö beffer

jcfjen (afjcn. vQünftii] Oa()r luirb bcr .^irieg fjiefiger (^^egenb

an ber Öfbc, cjcgcn y^icbcrfd)(cficn ine (53ebirgc bei 53raunau,

in C6cr|d)Icfien bei 2^rop^au unb Ütatibor anfangen, mtb

mit bec> öintmcl^o §ii(fc bei Dhniitj fid) cnbigen. 5lbien."

Unb am 20. ^e^embcr: „Diad) meinen 9(ad)ric^ten, fo feinb

(Seine Üt"ad)i-id}ten in 5(nfel}en ber -Püfition be^ gcinbc^ unb

feinen ^^^agajin^ rid}tig; wa^ aber bic ungar'|d)e 9^a(^rid)ten

fcinb, ba ^lueifle id) nod) fcljr baran. SBann [ie bier 5lrmeen

mad)cn, fo ift gennffc bic in Cberfd)Iefien nnr §wf^^*'^it; ^9^^=

buren unb *Sacl)fen, nnb bic brei anbern regnfair. -3d) bringe

tunftig ^)ai]x mit(2d)\iicrin 120,000 5[)hnn gegen bic Ccfterrci=

c^er tn'c Jelb; menn bic anbern 140,o00 Mann ijaUn, fo

ift e^ ber 2öe(t Gnbe; alfo mag bao angefjct, merben mir

mofjl mit fie fertig, nnr nutjj id) mit meiner ^auaUerie folc^e

^crfnren madjcn, 'i^a^ id) bie immer an ben £rt r)inbringe,

mo id) \\)(\ß bejibiren fann, bay mirb alleö auemad^en, bann,

fbmmt bcr gcinb, id) fd)(age if)m, nnb fann nid)t nad)fc(^en,

fo ift nnr ein nnnü^eig ^fntbab, haß nid)t§ be3ibtret, nnb

haß mui3 nid)t feinb, fonbern jebc 53ataillc, bie mir liefern,

mng ein großer (Schritt normörtö gnm ^erberOcn beö g^inbcg

merben. v^ierbei ii6er|d)idc -3I)m meine 9Zad)rid)ten. (Sie

merben ben '-föintcr ftillc filmen, aber haC^ grü()ja()r, fo baih

eö tf)nen miiglid) ift, im gelb rüden, nnb ha^ ift gut, bcnn

e^ mag ini D^orben fo müfte au-:?fe()cn, aiß e^ mi((, feinb mir

an einem Crt mit bic Cefterreid^er fertig, fo merben bie

Qubern feljr fo^ffc^en merben. Sd) gef)e hm 3. ober 4. nac^

Berlin; id) mcrbe aber gegen ben 13. ober f^ätftcnö ben 14.

micber tjm fein; ^romn gcfjct and) imd) 3Bien, alfo mirb

e^ gemiffe ftitle bleiben. Ö5egen ben 20. Oanuar benfe id}

nac^ Sd)[cfien ^n fommen, nnb O^m al^bann and) ^u fpred)cn.

Ibien. (^ott bemaf)re."
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35>iutevfc(bt fu()r fort, eine 9j(cugc üou '}2ad]vid)teii uub

eingaben 311 (icfcni, unter aiibern, ^a^ bei bem öftcvreidjifdjcu

Ajeerc bcr @raf üou ?a^ci}, 3of)u bc^ gelbmarfdjaCfö, iiub

ber Surft üou ^öiücufteiu, beii Keiueu friet] mit au^crorbent=

lid)cr Xfjcitigfcit ju fül^reu Dorljätteu, biefe kibeu jimgcn

^)iittGV fdjuiicbctcu (auter ^^Iufd)[äc)e jufnmmeu, uub milrbeu

oKcr X^rteu probireu, uio fic ciuc btoggefteHtc ^cfal^uug

fänbeu; fic riöfirtcu \md) ifjrcr 5Irt ju beufcu nud) uid)tg, benu

fie traiftirteu ifjrc froateu uub '^aubureu unc ba^ ^ktj, unb

fragteu uid)t^ baruadi, uicuu fic fofdjc aud) aufopferten; er

uielbetc ferner, bajj bie iDcfterreicfjcr fid) ftarf öerme^rten.

^er J^öuig cnuieberte fjierauf ben 9. xlauuar 1757 auö

Berlin; „-Sd) ijahc eben Seinen ^rief crf)a(tcu. 2ßaö bie

3cituui]cu t>on ber SOteugc ber ofterreid)ifd)en 3:^ruppeu feiub,

^abc id) iO?iifjc fie fo ftarf 3U glauben, al^ fic fid) angeben;

inbeffen, um 'iid^ id) meine 3^^^ ^^'^^' "^^j^ ü^^^ nnitjcnbe, fo

^abe id) noc^ eine ^iJtugm.entation refoluiret in ber >jufauterie,

iüoburd) jebe Stompanie mit 30 ^antouiften iHn'ftärft mirb.

9^uu fange id) an, in bem großen ^rojeft bcr ^Defterreidjer

üwaß ftarer 3U feijcn, unb mirb ^rotnn unb -piccolomini,

bcr eine burrf) bie "Oaut^nil^^ , bcr aubere bei 33rauuan ober

@Ial> einbred)eu. !5)ie Xruppen, fo an^ 't^m 5)Heber(anben

gefommcn, folteu 3U beutfd)en Xrnppen ftogen unb agiren gegen

ia§ §a(berfti-ibti|d)e. i)ie 9?uffen merben ^reußen unberüf)rt

laffen, unb niar]d)ircn grabe gegen Scf)(efien, id) glaube jen-

feit bcr £ber; atfo [)abc id) re[oIoirt, mo biefe^ gcfd)ie()et,

ha^ ?e()\t)alb i()ncu im 9iüden gef)en fo((, grabe bnrd) $o(eu,

burd) unb fic anfriegen, iuo er fanu. 3Begen umg, fo !ann

id) 3d)\ücrin gegen bcr ^nt teid)te tcrftcirfcn, unb mirb mir

iDO^l bie 9^ieber[anfit3 ju Xf)ei( iiicrbcn, unb gegen 9Zaumburg

unb ber @egcnb ujerben mir mo^[ unfere 5lffaire au^mad^en.

2Baö !i?e|d)mil3 angef)et, fo fd)reibc <5r if)m nur Seine ®e=

bonlen megen feiner jetzigen ^ofition, unb ma^ bie l^ampaguc

be^ grü()ja^r§ angef)et, fo ift nid)t mögüd), baf^ bie ?cute

fotd^e bor niebio Wlai öffnen, -od) benfe ben 22. in Sd^(e=

fien 3u fein, mo mir ade biefe -Punften uod) reiflid)er itber=

legen motten, ^d) bonfe t^or bie )^acl^rid)ten , unb g(aube
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ben ©vuiib baüon, a6ev babct, bog imk§ jugefc^et ift. ^bieu.

©Ott betüatjvc.''

SBinterfetbt ('C^eigt feine gveube über bie bom Könige

befof)Ienc 3^rup|)enüenncl)rung , beftätigt aber feine früfieren

9?ad)ric[)ten, unb läfjt fein WlxM unt)erfud)t, nene unb ge=

n)iffe 3U erlangen. (5r iüogt auf feine &^ed)nnng 100 J^ouiöb'or,

um grabe ^u an§ S3ron)n'^ ^an^lei Don beffen 5lbfic^ten

unterridjtet ju merben, unb metbet, haf^ ^ebcntifrf) einen (kx7,=

priefter gmn Äunbidjafter für Söicn bereit ijah^, berfetbe fei

bon feiner $friinbe abgefetzt, gebe man if)m nur eine neue

unb 200 S^ufatcn üxcifegelD, fo iuoü'e er aKe§ tfjun, lua^ man
tf)m auftrage. S)er .^önig (eljut biefcei Ic^tere ab, ha er in

2Bien fd)on ?eute I)abe, ber neue ^unbfdjafter, njenn er je^t

mit großen Ummegen bort()in reifen foUte, aber and) biet 3U

fpät fommen ioiirbe; loa^ bagcgen ben ?D^enf^en in ber

53ron3n'fd)cn ^anjlci betreffe, ba foüe SBinterfclbt fein @elb

f^aren, feine 5Iu^(agen follcn ifjut erfctjt, ber weitere 33ebarf

fogleic^ Ö^fc^idt inerbcn. (^egen bie bi^f)erigen 9^a^rid}ten

aber ^eigt ber 5!önig bie^mal^ ftärfereö -Diij^trauen, unb

fc^reibt öom 18. üanuar: „-3d) fange an 3U glauben, baf^

Seine 9?ad)ri(^ten nidjt rid)tig feinb; mo fonnte 53roimi

40,000 bei Ohimburg unb benen ©egenben ^ufammenbringen,

oljue baf^^ meine ^^oftirung erfüfjre, baß maö in ^emegung

ift? üc^ bieij?, 'i^af'^ eine große Urfadje, marum fie uu^3 in

ber i'auönil^ aüarmiren, uorne^mlid) ift, um mir ju behjegeu,

bie preußifd)en S^ruppen anfjero ju ^iefjen; bann fie erfunbi-

gen fid) fefjr,. ob bie f(^n)ar3e §ufaren unb anbere preußifdjc

9^egimcntcr nod) nid)t ba mären. Sd) ijahi jebod) ben ^rin^

t)on ^eoern ^ingefdjidt, um ^u miffen, ob e^ ni5t(}ig ift, ha^^

idj ha§ ^orp^ oerftilrfe. -3d) fann nidjt glauben, ha^ bie

^eute mürben ftedmeife agiren moKen, ha^ märe \)a§ 3)(ittel

en detail gefd)(agen 3U merben. '$L^a§ fjifft ifjucn je^unber

3itlau! fie tjahm beffcre ^ege nad) ber ^auenitj burc^ 5lrai^au,

unb fie fi5nncu fic^ mo^t borfteüen, haf:^ bie (Btahi nidjt

mäfjrcnb ber Kampagne mirb befel3t bleiben. 'äi]o glaube id)

nic^t, haf^ fie je^o maß Oorncfjmen merben. ©er ^önig t)Ort

granfrcid) ift ton einem infamen 9J?enfd}en b(effirt morben,

er ift außer ©efabr, belditet unb fommuni^iret; biefe^ mirb
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«in ncueö 9)^tmfterium jumege bringen, unb tuoCfcn bie gratt=

^ofen bod^ lua^ t()un, fo gtanbe ic^ iüivb e^ langfam unb

fpäter gefd^et;en. 0(^ tüarte auf 33riefe t)on (Sc^lüerin, UJte

er fic^ befinbet, um meine 9?eife barnac^ 3U beftimmen.

5Ibieu." ^m 27. Oanuar giebt if)m ber tönig neue 9D^it=

t^eilung über ben ©tonb ber Sachen, unb meint, ber S^rieg

n)erbe fid^ boc^ mo^I (dngg ber (SIbe auff}a(ten unb entfc^eiben.

2lm ©^(uffe fagt er: „3[Benn <5r borten maö erfährt, fo

f(f)reibe (Sr mir e^ gleic^, bann bifferente ^^ititngen, bie fic^

freuten, erftären eine ©ac^e. 5lbieu. @ott ben)af)re." 3)iefc

le^teren SBorte finb ganj im tarafter beö fönig^, er ^atte

t)ie 9^ad§ric^ten SBinterfetbt'^ etn)a^ ^erabgefe^t, mit Unrecht,

tuie e^ fGeeint, \m§ jebod) ein^ugeftefjen nid^t feine %xt ift;

jiun möchte er aber, bog fte nic^t meniger fleigig gegeben

n)iirben, unb ba giebt er einen burc^auö triftigen @runb,

tuobei aud) bie meniger gemiffen ifjren 3ßertf} §aben! 2Binter=

felbt feinerfeitö erfc^eint in feinem ^er(}a(tniffe bon untabüger

Haltung, in ftetem (Sifer unb @(eic^mut§, unb bei aller grei=

miit^igfeit, bie er fid^ erlaubte, unb ber großen @unft, hk

iijm ge)üät)rt mürbe, in ber ftrengften Unterorbnung unb 5ofg*

fam!eit, alö ha§ Wfln\kx eine^ tüchtigen trieg^manne^, ber

ben (}öc^ften perfönlic^en SBertl) befi^t, aber biefen gan3 feiner

bienft(id)en (Stellung mibmet, nidf)t über fie f)inau^fd)meifen

lägt! 3)er Ä^önig fam barauf nad) (Sd)Iefien, unb befc^ieb

<Sc^merin unb 2Binterfetbt nad^ §ainau, mo er am 29. S(i=

tiuar fid^ mit i^nen über bie ^age ber S)inge befprad^. (Se§r

aufrieben mit ben 9)?agrege(n, meldte für ©djlefien getroffen

maren, unb me()r al^ je auf SBinterfelbt üertraueub, lehrte

er nac^ 3)reöben jurüd.

Salb na(^(}er banfte ber tönig i^m auf ba^ gnäbigfte für

bie neuerbingg mitgetfieilten 9?ad)rid)ten, Hon beuen er nid)t

unterlieg anjumerfen, ha^ er fie in ben aUermeiften ©tüden

für gegrünbet unb ganj maljrfd^einlic^, auc^ rii^tiger mie bie

erfteren unb borigen ^u fein erachte, unb forberte i()n auf,

bamit fortjufatiren. Öuc^ lieg ber tönig i^m ade mic^tigen

9?ad^rid)ten mitt^eilen, bamit er immer bie Ueberfic^t bei3

©anjen behielte, unb fein Urt^eit unb feinen dlai^ mit ge=

poriger tenntnig geben fönnte. !Der tönig beftätigte 2Bin=

SSatn^agen bon (gnfe. XII. Q
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terfelbt'^ Zugabe, ha^ in SBien groJ3e Unemigfett unter beu

SJJinifteru uub ©eueralen fet, inib ha^^ 33voiDn aud) unter

beut "^riu^en t)on l^otf)viugeu bieucu luoüe. -3nbef3 bcvmeljvtcii

ficf) bte Stveitfräfte ber Defterreidjev, bic ^^eidj^trnppeu, bte

gvanjofeu uub bie f^uffeu foUteu uuu cvnftüd) mit auftreten^

uub allc^ gab bcu ^nfc^eiu, baß ber ucidjfte Selbjug ein

duf^erft [}avter uub cutfdjeibeuber inerbcu müßte. Söiuterfelbt

ii6erfd}aute uub :|3viifte bie ^(ufgak mit gutem Vertrauen, er

glaubte hm .tönig uub fein §eer bem ^lubrauge fo t)ieler

gciubc Döftig geU)ad)feu, aber ber größte (Sifer, bie f}öc^fte

^luftreuguug mußten baju überaÜ mitmirfeu. (Sr felbft lebte

in rafttofer Xl)ätigfeit. 5(m 21. gebruar berid)tete er au^

?aub^f}u^ bcu (irtrag eiue§ ?üi^f(uge^, beu er nad^ 9?eiße ge=

mac^t; bie £)efterrcid)er
, fdjrieb er, meld}e uid)t red)ueten,

baß bic 9?uffen jur (Eröffnung be§ gclbjug^ einträfen, uod)

ha^ bie graujofcn, mt Äauui^ burdjaug Verlangte, uac^ S3ö^=

meu üorriirfeu mürben, f)ättcu bie 5lbfid)t, ^ucrft in (Sd^tefien

einjubriugeu; er t)crf^red)e aber, hci\^ fie feinen gußbreit (Srbc

geii)iuneu foKteu; tjaht er uur 10 biö 12,000 9J?anu, uub

jene fdmcu auc^ mit 20,000, fo merbe er ifjueu, fobalb fie

einen ber brei (5ngmege juriicfgelegt, fogleid) auf bie Apaut

gelten, uub tfjcittcn fie fid), fo Jüiirbe e§ ifjuen um fo fd)Iimmer

ge^en. ^m 7. 9}?är5 t^cilte ber .tönig i()m ueue 5utier=

läffige 9^ad)ric^ten über bic in 2öien ge^ftogcncn friegö^

berat^ungen mit; bic ^2(ugabcn über bie frau3öfifd)cn llnter=

ue!)mungcu fd}iencn if)m gtaubfjaft genug, über bic öfterrctd)ifd)eu

moKte er uoc^ uätjcre eriüarteu; bann feilte er eigenl)äubig fjin3u:

„S^ lüirb ba0 -Safjr ftar! uub fd)arf f)erget}en, aber mau
muß bic Cfjren fteif f)a(tcu, uub jeber, ber @f}re m\h ^iebe

t)or ha§ ^atertaub tjat, muß al(e§ brau feigen; eine gute

v^ufc^e, fo mirb alkß ffarer merbcn."

Oubeffeu ujar eg bem öftcrreid)ifd}en @cneral @rafen Don

2aßct) ebeu Xage^ borljcr gelungen, bie Preußen hd ^5irfc^=

berg ^u überfaricn, if)uen einige 9)^anufd}aft ju tobten, unb

2 gelbftürfe mcg^uncl^mcn; SBiuterfelbt fjattc auf einige 9}?än=

gel ber bortigen ^oftirungcn bcu ^er^og t)on 33elieru aufmerf=

fam gemadjt, biefer aber nidjt barauf geadjtet. ®er ^önig

fc^rieb uuu, Sintcrfelbt tjaU in feiner ^orau^fid^t ^ed)t
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gehabt, iDolIte ader bod) bic 3acf}c für fo öiel iiidjt gelten

loffeu, e^ fei feine Uebetrnmpc(nng gemefen, bie ^I^rnppen Ijättcn

brat) gcfodjtcn, nur inerbe bev §einb, — ,,bie v^anaiHen" —

,

fci^rerf(id) l^ilvm üon bcm angeblid)cn Erfolg machen, nnb

breifter n^evben, aber bei erfter @e[egen()eit muffe e^ tl)m ein=

getranfet tuerben. (5in 53erfnd) biefer 5(rt, meldjen ber .^er=

50g öon ißeDern gegen griebtanb nnternafjnt, fc^lug fe()I, njeit

bie Derfd)iebenen Jrup|.icntf}eile nid^t gehörig ^nfaminenlDirften,

nnb 3Barnerij, ber hm 3(nfd)(ag enttüorfen, nnb bie §nfaren

babei befehligte, berid^tete barüber öoU ^erbrnp an 3Binter=

felbt, tDeld)er ben ^crid]t am 12. iDiärj aiiß 50anb^f)nt mit

folgenbem (^c^reiben an (5id)e( fanbte: ,,(2\x). $od]n)o§(geboren

lüerben an^ ber .Hopie berjenigen Delation, meldte id) gleic^

anjet^o öon bcm Cberftüentenant äöatneri) erhalten f}abe, mit

niedrerem erfef^en, baf^ id) leiber ein gar 3n riditiger '^n*op()et

getüefen bin, nnb nid]tg babnrd) aniogeridjtet ii^orben, ale* ba§

in ein SBce^enncft geftört morbcn, nnb öon nnn an bie bafigen

9?egimenter beftänbig merben ^nfammcn nnb nnterö @en3e{)r

fein muffen. -5m §erbft nnb öor iBinter^ f}ätten mir i^rieb=

(anb nehmen nnb nn^ in bcm ^i^^id Don 33öl)men fcftfel^en

foUen. %U \\3äd)^^ nn^ t)or ber jelMgen Kampagne fe^r

üort^eilfjaft mürbe gemefen fein. ~3)a meine .^affe ganj er=

fc^bpft ift, nnb id) bie nötf)igen iOiiffionean^gaben ^n beftrei=

ten, meiere fic^ anje^o täglic^ §änfen, fc^on 400 Xtjakx ücn

bem §errn @enera( 9}?antenffe( anfge(ef)nt f)abc, fo fjaht id)

meine Ü^ed^nnng in bem Briefe an vi eine 9>}?ajcftät mit ein=

gefc^loffen, nnb bitte gef)orfamft ^n beforgen, baf^ ber gelb=

iäger bie an^getegten (Selber mit ^nrüdbringt. 3J?eine fleinen

'^fn^gaben, bie id) gar nid)t angered(net, crftrerfen iid) anje^o

fc^on über 500 X^aler. -Dtir mortifijirt eö red)t, ha^ id)

bei benen erftannenben 5(n^gaben, mcld)e 3eine 9}tajeftdt of)n=

fe^lbar ^aben muffen, and) noc^ mit ^ec^nnngen mnß ange=

ftod)en fommen. ^äitt id) 10,000 3^§a(er t)on meinen cige=

nen -Dritteln jn bi^poniren, ober fiinnte folc^e and) mir

frebitirt betommen, fo menbete id) folc^e geinig on. -3nbem

ic^ nac^ geenbigter «Sac^e, meiere miü'ö @ott rec^t gut bor

nn^ ablaufen mirb, gemii3 miebernm ^n meinem ^d)aben

fommen nnirbe."

6*
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2)ie Umftänbe n)urbcit ftetö bebenfUd^er. ^er ^önig

f)atte auf ha^ ^ünbnig §aimoücr^ gere(f)nct, itnb üerna^m

je^t, bo^ bie bortigen 9)Hnifter atle^ attnjenbeten, um baö

^anb tteutral ^u erhalten, ja ha\] fie bie ^'ricgörüftungcu ab=

fi(^tüc^ ber^ögevten, um banu fpätcr ben 5SorU)Qnb ju §abcn,

fie tt)äveu gejtrungen getuefeu, fic^ mit bem geinbe frieblid)

ab^ufiuben. Uugefäumt aber fdjrieb bev £öntg felber an ben

^önig bon (Snglanb, fteUte i^m bie ©ac^e t)or, unb meinte

gegen 2BinterfeIbt, mo nid^t alle (S^ie in ber ^eute ^er^

ertofd^en fei, fo müßten fie an ber ©tange galten. -3mmcr

ernftüd^er würbe bie 5lufgabe be^ beöorfte^enben getbjuge^,

unb t)or allem mar nöt^ig, \>a^ gegen ben ftärfften unb nä(i)=

ften geinb, bie Defterreid^er, rafc^e unb entfc^eibenbe (Beilage

gefc^ä^en. 3)er ^onig üeg ade feine Äunbfc^aften unb *!|3tane

an Sßinterfelbt mitt^ei(en, unb fc^rieb if)m: „(Schreibe ^r
mir ©eine @eban!en über bie 9^ac^ric^ten ; i^ foKte glauben,

id^ f)ätte e^ getroffen, bann mann e^ fic^ nac^ meinen 9^ac^=

rid^ten bre^et, fo fe^e ic^ nid)t, mie anberö mögüc^ ift feine

3)iöpofitiong ^u mad^en." SBiemoI;! nun ber ^önig auf fei=

uem (2tanbpun!te mand^e^ anberö fa^, aU 2Binterfe(bt, unb

auc^ beffen ^nfic^ten öftere nic^t beiftimmte, fo liej^ er i^n

bod) auf'g neue miffen: „@r !önne ücrfic^ert fein, t^a^ er

it)m bem Könige fein größere^ $(aifir tfjun fönne, aU fein

<Sentiment bemfelben gan^ natürUd} unb aufrichtig ju fogen."

-3n Sinterfelbt'ö arbeitfamem unb fruchtbaren @eifte

mar mittlermeile ein ^(an gereift, meieren er jener 5tuffor=

berung folgenb am 19. Wdx^ an§ ^anbö^nt burd) fotgeube^

(Schreiben bem Könige Dortegte: „(Sit», ^öniglic^c DJJajeftät

merben auö meinem aKeruntert^änigften Rapport ton bem

16. biefe^ bereite aUergnäbigft ju erfer)en geruht ()aben, mie

id^ fd^on barin, unb elje id) (i\v. 9i)?ajeftät aHergnäbigften

^efef}t t)om 16. geftern 5(benb erl^alten, in 5(IIerI)öd^ftbero

idees, aU morüber id) gar ^u vielfältig inftruirt bin, baß

mir fo(d)e nic^t aUejeit ben beften unb fidjerften 2Beg jeigen

foHten, in fo meit entrirt fiabe, al^ mir \)k bi^^erigen llm=

ftänbe unferer geinbe gegen ©djlefien unb (5ad}fen, o^ne

aber auf 80,000 granjofen ^u rechnen, meiere gegen 3BefeI

unb ha^ 3)?agbeburgifd^e agiren moHen, befannt gemefen ftnb.
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2Öann htm Jelbmarfc^aJl ^roiun bie ßtix gelaffcn irirb, bog

er mit 80 bie 90,00() 9J?ann fo lange ftiü filmen unb ab-

n)orten fann, njie bcrer Jran'jOfen i^x Xeffein abgelaufen, fo

fönnten (5ro. iD^aiefrüt aisbann nicf)t anbcr« als irenigftenö

30,000 iD^ann gegen bie Jran^ofen fc^icfen, 60,000 ÖZanu

gegen iBroton, 35,000 Wflann gegen bie £'au^nits unb (Bd)k=

fien, au§er 15,00«) ?3?ann bei 3c^raeibnic, gan^, blog (äffen.

— ©Ott bewahre aber barüor, ni(f)t in ber 53er[egen^eit jU

fommen, folcfje mesures nehmen ]u bürfen. Xenn 3c^Ieficn

mürbe auc^ in ber furzen ßdt Dom geinbe fo ruinirt werben,

ha^ alle unfere Üieffourcen, unb niorouf mx bocf) luä^renb

bem .fliege am me^rften rechnen muffen, ganjlirf) baburd)

megfietcn. — Um aber biefem Hebel ab'jU^elfen, unb bei§

jveinbes gefährlichen Xeffeins Dor^ufommen, fef)e ic^ fein

onber ?J?itteI, als hav^ mir ücn f)ier, am 3c^(efien, fobalb

als möglich ba^ 3piel anfangen, unb bem jveinbe auf bie

'D^aga^jini^ Don "iparbubii? unb .^önigingrät, meiere feine

ftärfficn fein bie er f)ai, jU faücn fuc^cn. Xie 'Jiccolomiurfdie

^rmee ift in i^rer je^igen 33erfaffung ni(f)t ftarf genug foI=

cf)cö 3u üerfjinbern, unb mu§ ^roron, me(cf)er e^ of^nebem

nirfjt (eiben fann, foic^e atsbann üerftdifen. (fm. .Höniglid)e

5)?ajeftät aber, me[(f)c in 2ad)Un mit einer ftarfcn 5{rmee

i^m in ber i)?ä^e fielen, fönnen if^m aisbann baburc^ nicfjt

aüein feinen ^Infc^lag auf bie i'au^ni^ ^^ernic^ten, fonbern

aurf) Dielme^r Don \>a offennre agiren laffen. 2i}o ber ^einb

^u '3Iufng ein ftarfes i^cagajin f)at, als melc^c^o aüba fe^r

luftig angcleget ift, fo fönnte i^m fol(f)e^ Dors erfte auc^

genommen merbcn. — £:ann ber geinb balb itnb in bor

3cit angegriffen mirb, e()e er mit feinen ^(rrangement^ fertig

ift, fo fbnnen mir anjet^o mit 30,000 lOkun mcl)r gegen

i^n onerierten, al^ im ?3?pnat -3uni mit 60,000 9)^ann.

Xer ^einb m.u^ ^aax laffen, efje bie ivran^5ofcn if)r Xeffein

au§füt)ren unb bem 'Dkgbeburg'frfien na^e fommen fönnen,

aisbann aber, mann ber ^^inb nur erft eine Zd]iapp^ be=

fommen, fo bepenbirt e§ allezeit Oon dm. .^öniglid)cn ^a']t=

ftät fo Diel als nötbig gegen bie ^ran^ofen ^u frfiicfen. —
Äönigingrät3 ift Don bier 11, unb Don unferm Scf)n)eibni^i=

fc^en iDhga^in 15 3)^nlen. .Hann nun ausftubirt unb mijg=
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Itc^ gemocht lüevben, hafi \mx nur, \m\m mx uu^ an^ biefer

Oegenb mit ber 5(rmee in iDkrfd) fetten, Dorö erfte auf

14 2;age ^rob unb gourage nad^befommen fömieu, fo finb

mir geborgen. Qdj Ijaitt bador, eö ge^t an, unb inarf)e üor

micf) einen ^(an bajn. 2Bann mir 3 ^tage anö unfern

•Dtagajinen rechnen, fo Defommen mx t)or ben 4. Xa^ noc^

allezeit fo biet in 33öf;men baju. S)iefe^ Ijilft unö bann

mit bnrd), um unfere gourage, bie nad)gefa^ren iDirb, an

nn^ ^ief)en 3n fönncn. — (5^ njürbe beut geinbe, ber gar

nid)t baranf rechnet, ber o^nüermnt^etfte 3)onnerfd)(ag fein,

fo jemals gefd)ef)en, unb baburd^ aUe^ in (Sdireden unb ^on=

fufion geratfjcn. — S)ie jetzigen Umftänbe Don Gm. ^önig=

lidjen ä)?ajeftcit finb allezeit einem §afarb untermorfen, aU
iüoran^ ni(^tö, aU ebenfalls bie allerf)arbiefte 'ißartf^ie ^n

ergreifen, retten fann. 2Ba^ t)on I;ier beßl^atb mögtid) ju

nmc^en, barin mirb gcn)i|l ber gelbmarfdjati (S^merin mit

aller präfautieufen Ucberlcgung entriren, unb menn berfelbe

alöbann feine "$artl)ic genommen, folc^e mit 53igueur ere--^

fntiren. gaKö nun ber gelbmarfd)all meiner ^ropofition

33eifatl geben foKte, fo fönnen (5m. 5löniglid)e 9J?ajeftät a[ö=

bann gan^ fieser unb rul}ig babei fein, ha^ Qß miilö (^ott

mit @Ioire mivb anögefüf^rt merben. -3d) bin babon fo

gemiß über3eugt, baf] menn id) jefju S!ö^fe unb ^eben f;ätte,

fotc^e (5m. üJ^ajeftät babor 3um Unter^fanbe geben moUte. —
3)?ein ^erj ift mir anjel50 gu tioll, um mic^ in ber Ca*b=

nung über aUeö e^-|)Ii3iren 3U fönnen. gaüö aber (5m. ^ö=

niglic^e SDZajeftät bie @nabe fiaben auf meinen 53orfc!^(ag 3U

ref(eftiren, fo bitte id) untertfjänigft, ben Cberften }^mä ^cr=

3uf(^iden, al^ g^gen meldien man fid) in^getjeim en detail

befouDriren, aU aud^ 3ngteic^ bur^ feibigen (5m. iDtajcftät

allergnäbigfte Intentionen erfaf)rcn, unb if)m baranf antmor=

ten fann. — SBefel moUen boc^ Crm. ^öniglic^e i9?ajeflät

nic^t befenbiren (äffen, fonbern Dcrmnt[)Iid) nur ©elbern allein,

aU morbei fic^ bod) auc^ bie gran3ofen nid)t übereilen, fon=

bern lange anffjalten unb fetjr glorieux fein merben, menn

fie biefen £Drt bcfommen. Der '!)3rin3 üaxi fo(( ja aüe feine

(5ffeften in Trüffel l^erfauft ()aben, metdjeö bann mo^( eine

9J(arque, ha^ bie 9?ieber(anbc an bie gran^ofen foKen cebirt
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iüerben, a(^ luoDov fie bonn freilief) eöorts tfjun muffen.

iBann aber bie £)efteiTeid)er nur erftlicf) eine ©c^Ia^jpe 6e=

fommen, fo i-uirb ftd) hci^ frau3ijfifd)e ^euer and) gleic^ bäm=

^fen. ©ogleid) erfahre id), baf] ber geiub anfangt ^raunan
gu räumen, unb aÜe^ nad) 9'?ad)ob ()in5ufd]{eppen. 3d)

gfauOe, baß e^ batjer rüfjret, meil fie glauben, baf^ id) tl^nen

iinüermutf}et mit 18,000 Wlann in ^o^men auf ben ^alö

fallen Ujerbe. ©^ ift eine terrible gurd|t in ^i5I)raen. -3n

d^rubim unb allen benen Dertern finben luir and) ^OZaga^ine."

3)er £'i)nig anttuortete (jicranf anß ^re^ben am 21. fOtär^

fjan^ eigenfjänbig golgenbeö: „!5)a§ ^rojelt ift abmirabel,

unb ftimmt au^ eine^t[)et(ö mit ha^, ma^ id) entworfen

Ijatte; bei fo einer im^ortanten ®e(egenl)eit mie biefe aber,

meritiret esg, mof)[ e^-amintret ju merben. ginde t)at maö

gu t^un bei ß^^idan, ben !ann id) nic^t fc^iden, id) laffe

Oet^nit^en öon ^iüan kommen, fobalb er f)ier ift, fo gefjet

£r nad) .@d)lefien, unb werbe id) bem -pian aÜe 3)iffifu(=

täten mad)en, bie mir in ben £o^f fommen, unb bie ein

Dffijier niad^en mug, bamit aüe^ erftüd^ HJof)( überlegt wirb,

unb wenn aÜe^ arrangirt ift, bie ©^-efution bcfto beffer öon

(Statten gel)ct. 3)ie (Snglänber f)aben bie ^J^eutratität platt

abgefd)Iagen, ha^ Ijilft wa^; aKein ha^ f)annööerfd)e 9}?inifterc

ift nic^t 3u trauen, ÜJnnen wir be^ geinbe^ ^rojeften beran=

giren, fo ift eö geiviffe unfer ©piel, aUeine e^ muß mit

^iner probablen @ewiß()eit gefd)e^en, unb nic^t in^ Belage,

benn in 53ö()men f)erein5ufommett ift (eichte, wann aber ha^

gefc^ie^ct, fo lauft baö gan^e ^icco(omini'fd)e 5lorp§ in ha^

^etranc^ement unb fjinter ben Ibter bei fönigingrä^, wie

-bann weiter? @o ^aben wir bie Gruppen in ^Bewegung

;gebra(^t, unb muffen barnad) gefd)Winbe 3uriide, haf^^ wir

nic^t §ungerö fterben, bann ift ha^ ein fd)(ec^ter ^(nfang

^on Kampagne, dd) fef)c fd)on ein, wa^ id) an^ ber 2an^^

ni^ imb biefe^ £)rtö beitragen fann, um bie (^^-pebition ^u

-ßrleid^tern, nur muß id) ftarer in ber ©ac^c fet)en, wie bi^

bato, um mic^ ba^u ju beterminiren. Sor eö waf)r ift,

iaß ein ftarfeig 9}?aga3in in 53un3lau ift, fo wäre \)a^

i)3roje!t barauf fid)erer unb beffer, benn taufet ber geinb

bar weg, fo muß er fein 9J?aga3in öerlaffen ober t)er=
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brennen, bei ^önigingrä^ ift e^ fe^r ferner, unb laufen bie

?eute bar^in, fo ift nic^t^ augjnric^ten. ^iefe^ aUeö mu§
wo^I beanttDortet tuerben; übermorgen bcnfe foH Delönit^

Don ^ier abgeben unb lauter 5)iffi!u(täten mit fic^ bringen;

(angfam bebac^t, bcm geinb fein X)effein facf)irt, unb frifd)

e^'efutirt, haß macf)t atteö au^. 5lbieu." 2ßinterfelbt , Doli

Önt3ücfen über bie ^ufnaljme feiner 55orf(f)(äge, fd^rieb glcic^

am 24. Wl'dx^ jurüd": „dw, £öniglid)en DJJajeftät allcr=

gnäbigfteö 5lntlDortfc^reiben Don bem 21. biefe^, njelc^eö ic^

geftern burd^ ben gelbjäger ertjaüen, ift mir lieber al^

ilRilttioncn <8d)ät^e, bcnn id) mad)e mir barauö fd^on im

Dorau^ bie Hoffnung: ha^ id) burd) meiner Dorgeftrigen

atleruntcrtfjänigft abgefd^idtcn 3^orfteKung dw. SD^ajcftät aller=

gndbigfte <jntcntion bergeftalt näfjer njerbe getroffen fjaben^

ha%, iDenn ber £)berft(ieutenant Del^nit^ ()ier fommt, an bcn-

felben nid)t Diet 3)iffifu{täten me(jr iüerben ju beantujorteit

fein. %nß bem l^iebeigcfügten 33eric^t, meld)cn id) fogfeic^

Don bie beiDugten ^cute erf}alten, imb foldjen Don 2Bort ^u

-ß^ort abgefd)rieben fjabe, iuerbcn (5m. -Dcaieftät mit met)ve=

rem erfe^en, bag fid) aKeö baju fc^iden mu§, unb ber liebe

©Ott, burd^ ben 3«f<Jntmenr}ang ber ißorfel^ung, fd;on a(Ic§

be^atb eingcfäbent fjat. 3)cnn t§ finb aÄer Drten 9J?aga=

^ine aiß Dor unß angeleget, unb ber geinb fte()t aud^ fo, a(^

mir e^ nur münfdjen mögen.'' ©obann ert§eilt er nähere

eingaben, megen Sagern, 55erproDiantirung, ^^äufd^ung ber

eignen iöe^örben, über SBagen, unb anbereö ber 3Irt. 5luc^

^atte er fdfjon Öinteitung ju näherer ^(brebe mit (Sc^merin

getroffen. Sn ben näd)ftfoIgenben ^^^agen enttnidette er ben

$fan nod^ me(}r, unb berid)tete nähere llmftänbe ^ur (5m*

Pfeilung ber <Bad)(i. ®er ^önig lieg an 3Binterfelbt unter

bem 25. SJ^är^ auß ?odmil^ fc^reiben, er fel)e haß -Projeft

für fe^r intereffant unb gut an, nad) ber ^ofition ju red^^

neu, morin ber gcinb jet^o ftef)e, menn berfelbe aber halb,

unb mie bie Ü^ac^ric^ten fagten, f^on ben 1. Slpril bie

Winterquartiere Derlaffe, fo mürbe tß bamit gu f^ät fein.

Unb nad)bem er in einer au^füfjrlid^en Erörterung bie cin=

,3elnen (Sc^raierigfeiten beleuchtet, fiubet er biefe faft unüber=

fteiglic^. S)ie <£ac^e fönne, Don 8c^lefien au^ gefe^en, iljre
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gute ^ic^tig!eit tjabm, aUein er muffe erft überzeugt inexben,

bog bie^ andj im ^lUgemeineu ber 5^^^ \^h tJefonberö iDenn

iu 5lufc^(ag fomme, bog gegen ben -^uui ein fronjöfifc^e^

§eer in ber (5^egenb öon (Srfurt ftef)en fonne. (Sr fenbet

beg^alb ben ©eneral t)on ber ®o(^ an SBinterfelbt ah, um
mit i§m münb(id) aUeö noc^mal^ ^u bef^rerf)en, onc^ foll

SBinterfelbt mit feinen (Erläuterungen fortfahren. ®er Ä'önig

fügt noc^ am ©c^Iug eigen^anbig (jinju: ,,Sd) finbe, je

me^r icf) baran gebenfe, ha^ ^effein impra!tifabel; mie n)olIeri

fie, tüann fie ba^ 9}?aga3in t)on -3ung=33un3tau ^aBen, fo(=

c^e^ 6ett)a{)ren? marfc^iren fie nac^ HoHin, fo nimmt i^ncn

ber Jeinb fein SD^aga^in Ujieber ab ; Verbrennen fie eö, fo ift

bann ^ixt ficf) ttjieber jurücfe ju jie^en, unb nic^t fo njeit

(jinein ju laufen." 3)ocf) bieö aUcö inar nur ein X^di ber

3D^einung be^ ^i)nigg, ber abfic^ttic^ gegen 3ßinterfelbt nod)

tjer^e^tte, n)ie fef)r beffen 5Infd)Iäge if)m gefielen, bie er au^=

jufü^ren fc^on im ©titten fic^ öorbereitete, \vk hk^ ein

©d^reiben an S^n»erin bezeugt, bem er anß ^odttii^ am
26. Wäx^ eigenfjänbig mit tioder 5(ufrid)tig!eit Vertraulich

fagte: ,,Winterfeldt a un projet rempli de beaucoup de

bonnes idees, j'y fais cependant toutes les difficultes,

comme si je lui etais contraire, pour qu'il soit oblige

de les lever, apres quoi je prendrai mon parti definitif,

me preparant deja d'avance aux mesures qu'il me faudra

prendre pour l'effectuer de mon cote." SBinterfelbt ober

fanb bie (Sinmenbungen aUerbing^ erfjeblic^, unb antmortetc

barauf am 28. Wdxy. „©eitbem ^be id} (5m. föniglic^cn

9D?ajeftät aUergnäbigfteö 5Intmortfd^reiben bom 25. geftern

frü§ erhalten, unb bin baburc^ Von Umftänben belefjrt mor=

ben, bie id) nic^t überfe^en können. (So bin ic^ auc^ fogteic^

iiberjeugt morben, ha^ bie ^rt unb SBeife meiner getfjaneneit

ißorfd^Iäge nic^t praftifabel unb gültig fein. -3nbeffen bleibe

id) bod) noc^ immer ber 3}?einung, mie baö ^^räöenire bie

befte ^art^ie. — 2)er geinb ^at mirflic^ noc^ feinen rechten

•^Plan, unb manu man i^m auf bem .^^^f^ faßt, e§e er fic^

rec^t befonnen, fo berangirt man i^m aUeö. 5(uf ac^t Üage
ober fpäter fommt eö nic^t an." (Sr metbete and), bog ber

geinb atleg läng^ ber (Slbe nad) ©ac^fen 3ie^e, unb machte



90 ©cneral §anö tavl üon SBtnterfetbt

{)ievniif beit neuen 53ov|c^(ag, mit 30,000 Wlann Don (2c^[e=

fien anß wie ein ^Donnemetter logjnbredjen, njobei eine

fliegenbe <Sd)aar Don 6000 9}^ann im ©ebirge ftefjen 6(iebe;

45 big 50,000 ä)?ann, meiere ber geinb etwa bagegen auf=

bringen möcf)te, wären nic^t jn fürchten, unb fäme eine

größere Wlaä^t, ]o mürbe ber ^önig bann nm fo (eic^tereg

(Spiel Don ©adjfen an^ tjoben. ^lac^bem aber @o[^ mit

2Binterfe(bt unb (Schwerin ju granfenftein eine 3"l^tti^i^^J^=

htnft gel)abt, in me(d)cr alle grogen unb (Sinmürfe nod)ma(§

erörtert morben, fc^rieb Söinterfelbt ha^ (Srgebnig biefer

S^erfjanblungen nieber, unb fc^icfte folc^eg, Don Sd^merin

mitnnterjeidjuet, an ben £önig. 3^ie genmd)ten (Sinmürfe

Würben großentfjeifg bcfeitigt, bie Unternefjmung fcineömegg

aufgegeben, inbeß einer aUgcmeineren Ueberfid)t unb neu

Ijin^ufommenben ©efidjt^puntten miOig untergeorbnet.

3)iefer merfmiirbige Sriefmed)fel, ber Don bem Könige

nieiftent()eilg, Don Sßintcrfctbt immer eigenf}änbig geführt

mürbe, unb ben mir in einer gemiffen 35oEftänbig!eit mit^u^

tf)eilen an^ 9?ürffid)t für militairifc^e ^il^efer un^ Der^flic^tet

J^ielten, fteUt (ebenbig Dor klugen, in me(d) grogartigem ^er=

^äüniffe Tjier jmei friegögemaltige ©eifter Derbunben waren,

-^errfd)er ber eine, 3)iener ber anbere, bod) bcibe burc^ %n=
erfennung unb ^iitrauen wie burd) (Sifer unb Eingebung ben

Unterfd)ieb auf 5lugenb(irfe faft au^gleic^enb, of}ne ben ur=

fprüngUd)en ©tanbpunft im geringften ^u Derrüden! (Selben

wir Söinterfelbt ()ier gleid)fam ciiß einen 9J?itfe{b()errn an

ber «Seite be§ ^tönigg emporfteigen, fo bleibt bod) be§ (enteren

€igentt)ümtid)e ©elbftftänbigfeit DoKfommen frei; ben Der=

trauten grcunb, beffen (Einfielt unb ^tatl} er ftet^ Derlangt,

über auc^ immer auf'ö neue prüft, beffen (Sigenfc^aften i^m

fo angene()m alß wertf) finb, Dermißt er lieber bei feiner

^erfon, atö baf^ er if}n bem anberweitigen ®ienftbcruf ent=

3ögc, wo foldje ^^fjätigfeit inöbefonbre erforbert fi^eint.

5Iuf bie 9^ad)rid)t, bag ber 5lönig bie geinbfcligfeiten

ülfobalb eröffnen werbe, fc^rieb SBinterfelbt an (Sieget, er

ijaht barüber Dor greuben bie ))lad}t nid)t fdjiafen fönnen,

benn er fei, mit @otte§ §ülfe, ber preugifd^cn <Bad)t gewig.

-ön biefcm 53riefe ift bemerfen^wertf), bag SBinterfelbt Jlabetten
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iibev bie 5^ntppen anzufertigen (jot, unb babon fagt, e^ mad)e

neue 5!)tii§e „tüegen bev üevbammten btouen ©a^fen", lüie

•er bie jum preu^iid)en ®ienft gc^iuungenen nennt! 3)er

Äijnig aber mißtraute g(eicf) luieber ben $[anen beö geinbe^,

unb meinte, 3BinterfeIbt tf}ue n)0^(, alle 9??agrege[n auf 53er=

t^eibigung ,;;u fteüen, er ber itönig tfjue be^gleicf)cn, unb

iuenn fie biefeö y^al)x (5d}[cfien unb (Sad)fcn Don feinbüc^em

(finfoEe frei Rieften, tijätcn fie aUe^, luaö man üon il^nen

Verlangen fönne. 2)a einige Reibungen unb Streitigkeiten

mit bem 9D?iniftev tion <2d}Iefien, @rafen üon ©djtabrenborf,

tuegen ber Verpflegung öorfamen, iuobei äßinterfelbt nad)

feiner 2öeife burdjgriff unb haß ^wcdmä^ic^^ anovbnete, fo

!am bie <Bad}C: an ben Äönig, ber haß ^enefjmen SBinter-

felbt'^ bittigte, itjm niitjere S^erabrebung mit «Sd^Iabrenborf

empfaf)(, unb tjiu^ufügte: „®a idj (£udj bann madjen (äffen

toiii, mie Qijx mottet; meldjeö id] bann auc^ bem ©rafen

<2d)(abrenborf fd)reibe." (Sd)on frütjcr tjatte ber Äönig it)nt

in einer (iac^e ber inneren Venuattung ungemi3§nlid)e 2Bi(l=

fä()rig!eit bezeigt, unb auf feine (5mpfet}[ung, ba i^m, mie er

fc^rieb, au^ mit (Sifer bie Hatfjolifen bienten, einen fotc^en

5um 3tabtt)cgt in ![^anb6^ut ernannt, unb begfaE^ an <^djlab^

venborf, ber entgegen .ju fein fd)ien, ^efe^I ertfjeilt. Unbe=

grän^te^ 3^^^^*^"*^" ^^^'^ bemieö ber ^önig if)m in alten @e(b=

fad)en, feiner erprobten Uneigenniit^igfeit gemig. 3)ie groj^en

5(uögaben für .Qunbfd^aftcr unb D^adjric^tcn maren in feiner

^anb gegen jebe ^Veruntreuung unb ^Verfd^teubcrung fieser;

öud) erfut)ren feine 9?ec^nungen, bie i^rer 9^atur nad) alte

^ctcgc entbef}ren mußten, nie ben geringften 3^^'^if^^' -3^^

einem Schreiben, meld)eö einen fo(d)en ©egenftanb erlebigt,

ftnbet fid^ eine eigcnl)änbige 9?ad}fd)rift beö Slönig^, meld)e

fo lautet: „<5ö f)atte mir jemanb ^um (fffen gebeten, id) Ifam

^in unb fanb nid)t§, fo fagte er mir, id) §ätte ben ^ag
imrec^t berftanben. (2o üerfc^mur ic^ mir, mein ^age bei

feinem cffen ju ge^en, ber nic^t ben 2^ag unb bie ©tunbc

i^ielt, quod bene notaiidum." ^ag ©einreiben ift t)om

8. ^prit auB ?odmi^, unb entf)cilt nic^tö ^ur ^ufftärung be^

für unö rcitf)fett)aften (Sc^erje^, ben mir aber boc^ alö 33ei=

fpict ber (annigen ?5^*eunb(ic^feit be^ £i3nig§ ^ier einfc^atten,
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unb glücflic^em 3wf^^ ^^^^ ©c^arffinne ^ur ^öfung über-

(äffen.

3)a^ fd^iDterige, bod) alten (Bc^tDterigfeiten ftet^ obfiegenbe

^er()ältni§ erfd^etnt red)t fc^Iagenb aurf) in folgenben bciben

35orgdngen, meldje mir ein ^aax Xa^t ou^einanber liegen.

3)er liijnig fenbet am 14. 5(pri( eine ^orfdjrift an <Sc^n)e=

rin, ttjeld^e bicfer, ber gelbmarfd)all, Sinterfelbt'en mitt()eilen

njirb, unb le^terer, ber ©eneralfieutenant, foH mit feinem

^opfe bafiir einftef)en, ha^ jener ^orfd)rift genügt, unb fie

Oud^ftäbüc^ befolgt irerbe. Söinterfelbt anttüortet, bog er

frfjon im befofjlenen <Sinne gel^anbelt, ben auc^ bie ^ef^affen=

^eit ber (Sac^e unb bie Vernunft felbft annjiefen; ,,^ahm
fem. 3?^ajeftät alfo nur bie ©nabe", fagt er, unfrerfeit^

gang ruf)ig 5U fein, unb üerfidjern fic^ aÜergnäbigft, bag

nic^t^ fod derabfäumet merben." Xagegen miCt ber ^önig

bei einem SDknne, ben er fo eben in gcmiffer %xi über einen

ge(bmarfd)a({ gefegt, auc^ nic^t ben 5Infd)ein bulbcn, a(^

bürfe er fic^ im geringften ctma^ f}crau^ne()men. dx läßt

if}m unter bem 17. 5lpri( ein (Schreiben juge^en, morin e^

^eigt: „-Sd) f)ah<:^ (fuern 9?apport üom 15. b. erhalten,,

morauf i^ (2nd) aber, fo biet ba^ ^löancement berer beiben

barin benannten ^ufarenoffijierö ontanget, nic^t t)er^a(ten

fann, mie eg (ind) nid)t fonöeniret mir barunter öorju^

greifen, benn ic^ fc^on felbft hk 5lt)ancemcnt^ bei ber 5Irmee

mad)en unb be!(ariren merbe, im übrigen aud^ öon bem
5lt)anciren berer Dffi^ierö nac^ i^rcr Xour nic^t abgeben

fann; mithin Qf)x alfo in bem, maö -3^r beg()atb getrau ^u

^aben melbet, ^u meit gegangen feib. ©onften ^alte -3d) e§

aud) fo, ha^ menn Od) marfd)ire, <sd} allemal bie beften

Dffi^ier^ mit mir neunte, e^ munbert mid) alfo fefjr, bog

-3^v bie beften 3urüdge(affen ^abt. 2Benn Ö^r aber bennod)

megen ermähnter Cffijier!^ etraag öor3uftctIen gef}abt ^ättct,.

fo münfd)te ic^, bag eö e^er gefc^e^en märe; benn ba biefeä

9}?etn (£d|reiben (Sud) nun nic^t e()er treffen mirb, alö mcnn

-3fjr fc^on Dorgerücft unb aöancirt fein merbet, fo mürbe

bod) je^o adeö ju fpäte fein. Qd) bin übrigen^ (Suer n)0^(=

affeftionirter 5tönig. griebric^." Sintcrfelbt aber ^attc

feineigtneg^ gcf^^^ fonbern fonnte fog(eid) unter bem 21. 5lpri(,
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üuö bcm i'agcr bei ^öniginfjof feine t)^ec^tfertigung einfenben.

<Sr fd^rieb: ,,Q\v. .vlbnigüc^e 50^ajeftät bitte aüeruntert^änigft

um 53erijebung, baj? mid) liegen bcm Lieutenant Älofo^fi in

ier (Sil nicf)t rcc^t erpli^irt uub mir alfo be§^a(b, unter bem

17. batirt, ein ^öc^ft ungnäbige^ Schreiben ^ugejogen IjaU.

— -3c^ ^ciht mir nic^t unterftanben, ben !i^ieutenant .^(ofofefi

3um ^ittmeifter ]u beflariren, fonbern bfog benen 3urucf=

gebliebenen 3tab^rittmeifter unb v^apitain^ ju üerfte^en ge=

^eben: fte möchten nur ben .^lofofeti, ireil er öon aücm bcffer

Sefc^eib wüßte, geiüäf)rcn (äffen, unb i^m um fo eber folgen

inann fie mit bemfefben fommanbirt n>ciren, inbem ic^ öer=

ntut^ete, ha^ i^n dto. 9)tajeftät öieüeid^t 'efjeften^ §um ü^itt=

nieifter beflariren, unb er fte atöbann hod) fommanbiren

würbe. Q^ (f)agrinirt mi(f| fc^r, hav^ mir au^o rebüc^er <>n=

tention (Sm. SHajeftät Ungnabc ^^uge^ogen, unb fc^redft mic^

gänjtic^ ab, ^infü()ro nirf)t§ üorfteKen uod} üornc^men ju

bütfen. -3nbeffen föoüte ic^ co bod} noc^ gerne öerfc^mer^en,

tüeii eS mir nur aüein angebt; wann wir nur in unferm

^^ou^ nic^t burc^ ha^ langfame 3i^^*ürfbleiben bereu beiben

i^olonnen uon gouque unb ^outc^armot) retarbirt würben."

dx fügte uod) ^in3u, ba^ fonften @ott fei Xant aUc§ nadj

SBunfc^ ginge, lobte ha§ fä(^fifd^=preugif(^e ."yiegiment )3)lan=

ftein aU tüd)tig unb eifrig, unb feine (rmpfinbüd^feit fam

uic^t Weiter Dor. ^er ^önig aber ()atte bie ^eförberung

eigentlich fdjon genehmigt, unb beftätigte fie.

3Bir fe^en f)ier ben Jelbjug fc^on begonnen, ^er ^önig,

welcher fid^ ben '^(nfc^ein gegeben, er muffe fic^ auf blofe

53ert§cibigung befc^ränfen, brodj mit Dier §eerabt^eilungen

t}on öier Seiten 3ug(ei(^ in ^öf)men ein. ^e^ow fagt, biefer

(Sinmarfc^, ber in mand)er Öinftc^t auf SBinterfelbf^ frü^cr=

erwähnte, noc^ bor bem Kriege unternommene 33ereifung be^

(5)ebirge!8 fic^ be3og, fei mit fo fc^arfem militairifc^en ^uge

überfe^en, fo 3nfammen^ängenb eingerichtet gcwcfen, ben üon

ben Öefterreic^eru genommenen (Stellungen fo angemeffen, 3U=

gteid^ aber fo fd)ne(I, bai3 er bie glüdiic^fteu Solgen f}aben

nmgte. gür un^ §at jid^ haß 55erbienft 2Öinterfe(bfg Riebet

auc§ in unmittelbar näc^fter 2§ätig!eit wirffam ge3eigt; fein

^atif unb feine ^nfc^löge (eben in ben Sntf^lüffen be^
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.tönißg fort, inemt gleicf) biefc i^ve eigne @cftalt ^aben. 'Da^

fcf)Iefifc^e .f)ccr unter »Sdjiüerin wax jucrft aufgebrod^en, uni^

am 18. 5Ipvil an fünf Drten in ^öf}men eingerücft; 2ßintcr-

felbt, ber bie 2;rn|)pcn füfjvte, tveldje auf @ülben=(5tfe p=
gen, ftieg auf 300 '^ßanburcn, bie Don einem gclfen tjnab

ben 3Beg üerfperrtcn; fie fc^iencn unangreifbar, unb ^emmten
i)m ganzen g^n^; 2Binterfetbt aber fanb 5D^itteI, bie gelfeu

burc^ einige betjerjte 9D^annfd)aft er!(ettern ^u (äffen, bie '^an=

buren inurben niebergemadit, unb ber 9}iarfd) ging o^ne-

§inberniB tüeiter. iBei ^öniginfjof trafen bie 5(bt§ei(.ungen

be^ fd^fefifc^en §eerc§ mieber jnfammen, (Sc^tnerin geiuanu

-3ung=33un3(au t)or ben £)efterretcf)ern, bie ficf) bafjin ^iefien

lüodten, na^m beträrf)t(ic^c DJ^aga^ine unb bereinigte fic^ mit

bem C)er3og t)on Gebern, ber bie preu§ifd}e .f)eerabt§ei(ung

au§ ber Jaufi^ f)crangefiif)rt, unb am 21. ^Ipril bei ^Rei^en=

berg ein fiegreidje^ treffen gegen 20,000 £)efterreid)er gelie=

fert ^atte. Sinterfelbt griff bie D^ac^^ut be» geinbeö noc^=

ma(g an, niad)te t)ie(e (befangene, unb natjut bag gelbgerät^c

ber Generale tion ^rettad unb ^a^ci) unb bie 'ipulüertragen

unb 3^tte breier ^tegimeuter.

iDie unter ©djmerin Dereinigten sprengen gingen fjierauf

über bie -3fer unb riidten gegen bie (älbe uor. 2öinterfe(bt

führte htn 33ortrab, imb traf am 1. 9)?ai mit 6 ^ataidon^

gugöoCf unb 3 9^?egimentern in ^ijfc^ilj, eine 9}?ei(e Don

EJJelntf, ein. dx fd)(og feinen ^eric^t an ben Äönig mit

ben 3Öorten: „(Sonften bin ic^ gan3 fonfuö uor greuben

über ben @ott fei 2)anf fo ermiinfd)tcn ©ucceg Don (fm.

Dlajeftät Operation, unb f)aht mir nic^t Dorfteden fönnen,

bag (5iü. ^ajeftät fd^on bie (Sger paffirt unb biö gegen

äßelmarn aDancirt mären." 5Im 3. Wal berid)tete 2[Binter=

felbt au^ ^iblil^, bie ^rüde Don S3ranbeiö fei nid^t ^u retten

gemefen, ber ©enerat Don gouquc lieg aber eitigft eine neue

legen, mittetft me(d}er bie 3:^ruppen (Bdjtva'm'ß am 4. über

bie (Slbe gingen, unb anbertfjalb 9J?ei(en oftüd) Don "präg

lagerten. -3n unb um '^rag (jattcn bie Defterreidjer, auf

aden leiten gebrängt unb meic^enb, i^re ©tär!e 3ufammen=

gebogen, ber gelbmarfc^ad ^romn mar Dor bem Könige, ber

Don ber rt)eft(id|en ®eite mit feinen §eerabtf)eilungen fjernn-
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hm, 3unicfgtnt)id}en, buvdj -Prag inib über bie 9}?oIbau ge=

gangen, nnb fjatte auf bem rechten Ufer am 3^^'fö^^'^^'Ö^ ^^"»^

©tefinng genommen, mldjt t(}m nirfjt fo tiovl{)eiIf]aft biiuftc,

(\[^ bem -prin^en Slavl Uon i^^otfjvingen, bcr ben Dbevkfe^l

führte. ®ev Äönig ging nun mit 16,000 SOtann am 5. 9J?ai

bei (Se(3 and) über bie 9J?oIban, nnb 30g baö $eev (Sd)trc=

rin'^ auf bie §ö(jcn Don ^roffif an fid). tiefer ganje '2in=

fang be^ gelbjngc^ Inö (jiefjer galt für ein 9}?eiftcrftiirfV

fon)of)( bem (Sntmnrf, aiß ber 5(n§füf}rnug nad), nnb bie

^^rcu§en bnrften ben glön^cnbften (ärgebniffen entgegcnfefjen.

®er .^önig traf am 6. 9J?ai mit ©c^iüertn nnb 2[Binter=

felbt in offnem gelbe jnfammen, münfd)te if}nen einen guten

9}?orgen, ünb ritt mit iljucn, t)on incnigen Offizieren beg{ei=

tet, auf bie näd^ften ^nfjöfjen, um bie ©tcüung bc^ geinbe^

3u befid)tigen. ®iefe fd)ien in ber grontc fefjr feft, nnb

bie ©tcirfe meit iiOer 100,000 9}?ann, bod^ mar ber tönig

entfd^Ioffen ,
fogleid) eine (Sdjlac^t jn liefern, ©c^mcrin

fd)eint einen ^luffc^ub getuiinfdjt ju f}aben, meU feine 2;rn^=

pen burd^ ben 9?ad)tmarfd} ermübet, nnb bie prenf^ifdje .f^eer^

abt^eilung unter bem ^rinjen 9}t'ori^ bon 5ln^a(t=3)effau noc^

jenfeit^ ber iDtoIbau ftanb. S)a jebod) ber tönig mit htn

3S?orten ,,grifd)e gifdje, gute gifdje'' entfdjieben barauf Oc=

ftanb, nod] (jeute anzugreifen, fo mar 3d)mcrin nic^t länger

entgegen, unb e^ galt nur ben fdjidüdjen 5lugrifföpun!t aug=

3umäf}(en. !3)er tönig ridjtete fein 5Iugenmcrl auf be^ gein=

beö rcd)ten gliigel, ©djmerin unb Sinterfelbt f:|)rengten

bortfjin, erfunbeten S3oben unb (Bteflnng, unb t)rad)ten bem
tönige ben i8erid}t, bie Dertlid}feit fei günftig. 'Dag nur

Sinterfelbt allein, mie Üie^^om fagt, biefe (Srfunbung t)or^

genommen, ift unri(^tig; ©d)merin jagte mit Derfjängtem

3ügel bort(}in, berid)tet fein ifju Ocgieitcnber ^Cbjutant imb

9?effe, ha^ aber and) SBinterfelbt baBci gemcfen, barin ftimmt

biefer felbft mit 9te^om überein. ganb alfo ber -Qrrtfjum

©tatt, ha^ ber fdjlammige 33oben abgelaffener 3;^eid}e, ber

mit §afer befäct ein frifd)e^ ®rün zeigte, in ber gerne unb

Gile für feften SÖiefenbobcn angefc^cn mürbe, fo trugen

©d^mertn unb äBinterfelbt gemetnfam bie ©c^ulb, nic^t ber

le^tere alTein. 3)er tönig lieg bie Gruppen ^ur ©c^lac^t=
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orbuung einfc^njenfen, unb rücfte in ^mei ^i^reffeu auf ben

geinb entf(f)ioffen an.

Ueber bie (2c^Iad)t t)on "^rag ^ben n)ir einen 33eri(f)t

Don Sinterfelbt felbft, ber aKeg entf)ält, tüaö it)n junäc^ft

anget)t, unb l^ier jeben anberen entbehrlich nmc^t. -an bem

rei^^aitigen 2Ber!e öon "iPreug fte^t er bereite abgebrucft,

ipor aber auc^ unö in ber ^anbfc^rift öor klugen, unb lau=

Ut Ujie folgt: „^er geinb, unb ^'max beffen linfer Slügel,

tüar bid^te an ber ^Btaht an ber 9}?oIbau o|)pu^irt, unb

reichte mit feinem rechten gliigel bi^ über ben f)of}en 53erg

bei bem ®orfe hieben, bie terriblen ^efile'e unb haß !^orf

^rofficf, metc^e^ mit aücn ^anbnren gefpicft lüar, bor ftc^

I;abenb. (5§ njar o^ngefäfjr be§ 9Jlorgenö um ^alb 7 U§r,

aU fic^ unfre ©c^tüerinifd^c ?Irmee mit ben 20 SSataiüonö

unb fo Diel ööfabronö, mit n)elc^en ber £önig üon ber fei*

nigen ju unö ftief^ unb bie ben redeten S^wg^l^ auömac^ten,

fonjungirte. ^er ^^önig njar gteid) beterminiret, ben geinb

anzugreifen, mie auc§ ber gelbmarf^aU ©c^irerin nebft mei=

ner 2Benig!eit, nur fam c^ barauf an, erft ein ^oc^ auö=

ftnbig 3U machen, um bemfelben an^ubmmen. 3)icfe^ it)arb

benn auf meinen ^orfc^lag and) i^oifiret, unb jttjar ber=

gcftalt: 2Bir maren tinf^ abmarfc^iret, unb festen a(fo unfern

SO^iarfd) mit bem linfen glügel, ber bie S^ete ^atte oI;nge=

fäumt, bie ©trage t)on §loupetin f^altenb, fort, unb fo njeiter

auf Ht)ge, um bie 3^eic^e öon Unter^^otfc^erni^, o^ne folc^e

))affiren 3u bürfen, gteid) im 9?üden ^u befommen. — 3)er

geinb, me(d}er fid) anfäng(id) nic^t^ ^öfe^ üermuttjete, nod^

öorftellte, baf3 n^ir i^n fogleic^ auf frifd)er Z^at unb 5m ar

an bem £)rte angreifen mürben, aud) nid)t glaubte, baj^ eö

möglich märe, meil wix ^um Xf)di biö unter bie 5lrme burc^

bie (graben maten unb bie Kanonen mit fortfc^(e|)^en mugtcn,

mar im 5lnfange gan^ tranquile; aiß er aber unfer !I)effein

merlte, unb morin ber •)3rin3 Harl bon ^ot^ringen bem gelb=

marfc^all 33romn ^uerft bie ^ugen geöffnet ^aben foÜ, 30g

•er feine ganje ^'abaKerie, fo gefdjminb alö eö fi^ moßte

tfjun (äffen, gegen nn^ auf feinen rcd)ten gtügel f)in, alö

melc^er feine ©renabier^ unb ungrifc^e Onfanterieregimenter

folgten, ^e^ geinbe^ Ontention mar, fid) mit feinem rechten
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^(ügel feiner Infanterie an bem gemauerten 53orn)erf ®ter=

bal^ol^ ju apput)iren, ic^ ^atte aber baö Öliicfe, mit 6 33a=

taiüon^ auö bem erften treffen linfen glügelö unb nod) 2

in ber glanfe juDorjufommen unb folc^e^ über ^aU unb Hopf
3u erreichen. D6 nun jmar ha^ 3n)eite 3^reffen noc^ gar

nic^t l^eran iüar, bie 53atainon^ au^ bem erften S^rcffen aber

jiemüc^ an einanber fingen, fo üe§ ic^ nebft bem @enera(=

üeutenant gouquc, Ujeld^er hk glanfc auf bem linfen glüget

fceforgte, gteid^ aufmarfd^iren , imb bamit ber getnb ni^t

3eit gemtnnen m'6d)U fid) nod^ fefter ^u poftircu, rücfte id^

über bem 53ormer!e l^inauö unb bemfetben mit ftar!en 3(^rit=

ten bergeftalt entgegen, \)a^ auä} bie Hanon^ ni^t ßdt Ratten

3U folgen. Sr fing aud^ mirüic^ \djon an ^n njanfen, unb

i)aht id} felbft gefefjen, bag ber glügel f(^on rccE)t!§umfef)rt

gemacht ^atte. Xa^ feinblid^e Hartätfcf)enfeuer fing inbeffen

an, unb mir maren annorf) im t)ölligen 5(t>anciren, mochten

aud) faum no^ 100 Sd)ritt Don ber feinbüd^en I^inie fein,

a(§ ic^ 'oaß Unglüd ()atte, tor bem Sc^merinifc^en ^egimente

bleffirt ju merben, unb t)or tobt Dom -Pferbe jur (5rbe fiel.

5(Iö id^ mid^ nad^ einigen 9)?inutcn mieber ermunterte, unb

ben Hopf in bie g)öf)e ^ob, fanb id] niemanben Don unfern

l'euten me^r um unb neben mir, fonbern bereite aUeö flinter

mir mit §od}anfd)(agen auf ber 9?etraite. ^ie feinblic^en

Orenabier^ maren o^ngefa^r 80 (Schritte Dor mir, blieben

aber galten unb traueten fid) nid^t unö ^u folgen. Sdj

raffte mic^ benn fo gefc^minbe, al'ö e<5 meine 9}?attigtcit nur

3uiaffen mollte, auf, t)oIte aucf) unfere fonfufen Hlumpcn

mieber ein, !ounte aber meber burc§ 33itten noc^ ^rofien einen

einzigen ^a\m bemegen, ber einmal baö (^efic^t nad) bem

geinbe gebre()et, noc^ meniger aber f}attgemad}t ()ätte. -Sn

biefem (Smbarraö fanb mid) ber feiige gelbmarfdjaH, unb

\)a^ mir ha^ S3Iut ftrommeife ben ^alß t)erunter flog. 3BeiI

i^ nun 5U guß unb niemanb Don meinen i'euten bei mir

xoax, fo lieg er mir fein §anbpferb, iueld)e0 er nod) übrig

f}atte, geben, ri§ bem (itab^fapitain S^iof^r, melc^er eine ga^ne

genommen ^atte um bie ^urfdje baburd) ,5uni (Stehen ju be=

megen, fetbige auö ber ^anb, unb ritt felbft bamit Dor, e^e

er aber nod) bamit reuffiren f'onnte, marb biefer mürbige

SSarnl^agen oon ßnfe. XII. 7
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D^ann in berfelSen 9}cinute mit fünf .^artätfc^enfugetn fo=

gleic^ 3u 33obcn gelegct, qI^ aud^ fein brotier ^Ibjutant ber

§au^tmann üon -platcn bergeftad bteffirt mirbc, ba§ er bee

Qnbern SD^orgeniS ftarb. iii^cifjrcnb biefer ^eroute, imb iuo=

t)on, trie fd)on eviuäfjut, bev geiub nid)t ba^ ^erj ^atte 311

profitiren, tnar itic^t allein nnfer 3tücitcö Treffen ^erQnge=

fommen, fonbern eö aüancirten and) bie ^otaitfonig auö ber

9Q?itte be^ erften Treffend, fo nid}t gelitten fjatte, frifc^ auf

ben geinb lo^, fo luie eOenfaÜö beö '^3rin3en $einric^ v^ö=

niglic^e §of}eit mit bem red)ten ^^iiiQd ofjnc £)rbre ab5nn)ar=

ten, fo prompt unb mit fold)cr gcrmete attafirten, ha^ and)

bie feinblidje ^vinie überall ^n meidjcn anfing, nnb fid) an=

ftatt beffen forp^njeife bie .^öfjen ^n gcininnen nnb aWbo. ^u

poftiren fnd)te. Xa mir nun aber, ol)ne Uon folc^en §öf)en

9}?eifter ^n fein, bie Sataitlc nid)t geminnen, nod) an ber

Stabt fommen tonnten, fo mn§ten mir folc^e aUc erft(id)

[türmen, nnb biefeö fjat unö nnn bie bcften, metjreften nnb

braüeften ?ente gefoftet. ^er feiige £brift t)on Öoft^ mc(=

djer mit bem jyouqnefc^en ^icgimcnt ved)tcr §anb üom
3d}merinifd)en aoancirte, mar mit felbigem ebenfalls fd)on

ganj nafjc am geinbe, nnb menn er nid)t in bem 5}toment,.

ai^ er haß @cmet}r motite faUcn (äffen, mcirc erfc^offen mor^

bcn, fo glaub: id), ha\^ er nebft mir mit bem 3d)merinifc^en

^^egimenre f^ereingefommen märe." ®er 33erid)t ift über=

fGerieben: „^iiefation öon ber 33atai(Ie bei ^iprag, in Slnfe^ung

ber Infanterie. <}n\ ?agcr bei ^n-ag, ben 8. iOiai 1757/'

Sllfo gmei Xage nad) ber 3d](ad]t t)erfagt, nnb Hon STnntcr^

felbt maf)rfc^einQd) feinem ^efretair ©alfter in bie geber

biftirt. Seine 55ermnnbung am öalfe mar bcbeutenb, aber

fonntc mcber feine Xl)ätigfcit I)cmmen, nod) feine grenbe über

ben errungenen (Sieg, ^wax tfjener luar biefer erfanft, anj^er

©c^raerin fielen noc^ mefjrere tapfere (Generale, nnb ber ^ern

beö prcußifd)en ^u^üoIK^ gegen 20,000 93tann maren tobt

ober iiertrnnbet. %hn bie Cefterreidjer fjatten über 24,000
9}?ann Verloren, ba3n 11 gafjuen nnb 60 .Kanonen, unb and)

^romn fetbft mar töbtlic^ üenminbet; mit ben gefcftlagencn

5^ruppen marf fic^ ber ^rin^ t»on Sotf^ringen nad) 'prag,

ttjelc^e^ t)on b^n ^xm^tn fogfcid) nmftetit mürbe.
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2Bintei-felbt'ö (Sifer mib feine Ungebulb (iegen ifjui feine

9?u^c, boc^ feilte feine äßnnbe gnt, nnb er beamtete fie faum.

^er @eneralcf}irurgn^ Xf)thtn, ber i^n befjonbette, Derbot

i^m ben 2Bein; ba er beffen aber fefjr geirof^nt war, nnb

gerabe je^t folc^c 3tcirfung nötfjig fü§(te, fo mcicf)te er fid^

an^, bog er bei ber SDia^f^eit bod) (fin @(a^ trinfen bnrftc.

X^eben j[ebod) fanb bn(b, ha\^ er nic^t li^U^, gcfjnlten, nnb

2BinterfeIbt bet^euerte ]\vax , bog e^ luirfücf) nnr (Sin ®iaß
cjenjefen, lieg aber biefcö bringen, nnb iadjU, ai^ ber 'äx^t

über bie @röge beffelben erfc^rocf! 3c^on nom 11. 9J(ai

finben fic^ inieber ^ericf]te nnb (Eingaben üon ifjni an ben

.^önig, nnb biefer fuf)r fort, i()n t)on adem in ilenntnig jn

fe^en, unb feine 9}Zcinnng niiffen ^^u luoUen. Unter onberen

wax if)m übertragen, ade nad) bem 5tb(eben ^c^ti^erin'^ an

biefen nocf) einlanfenben 33riefe ^jn erbrecfjen. %n^ biefcm

^n(affe fd)rieb er am 22. Tlai an ben gelbmarfc^ad üon

^e^tuatbt eine ^^(ntiuort, iDorin e^ f)eigt: „9J?eine ^(effnr am
-•patfe ift ©Ott fei Xanf noc§ gtücftic^ genug geratfjen, unb

^offe id) n^id'^ ©Ott in üierje^n 3^agen DöÖig anebcr. au^=

geleitet ju fein." Unb bann: „^ie fc^tefifc^en Üicgimenter

finb im erften Treffen noc^ gar nic^t ]n trauen, ©ort eljrc

unö bagegen bie alten '^rcugen, ^ommern unb 2)?ärfer."

'I^ie Truppen Ratten firf) im Öanjen boc§ üortreffiid) gefc^(a=

gen, baö 3Beid)en be^ gugüolf^ im Äartatfdjenfeuer mar nur

angenblicflid) , unb nad)bem bie §älfte ber ^ataiUorc, mie

ber ^önig felbft fagt, niebergeftrerft (ag. Sinterfelbt fteigerlc

nur ad^ugern bie gute 9}?einung, mel^e er fc^on immer öon

i^rer Tapferfeit f}egte, unb ha er bie ^H-engen für unüber=

minb(id) f)ielt, fo glaubte er i^nen ni^tö unerreichbar. (5r

fül)lte fidj ^u ben fü§nften (Sntmürfen begeiftert, unb mad^te

ben "jpian in Ungarn ein^5i:bringen, bie Äigbergnügten bort

^u ben 25}affen ^^u rufen, unb biefe^ ^anb für immer bon

Cefterreid) abjureigcn. ^sn meniger aiß jmei üaljrcn ^offte

er bie beutfdje 9?eid)^üerfaffung öötlig umgeftür3t unb griebrid)

auf bem ^aifert^ron ^u fe^en. i)ie 46,000 Cefterreid}er

in -frag rechnete er fdjon al^ frieg^gefongen
,

glei^ ben

Sac^fen bei prna, unb ^atte fd)on ^u i^rer (ginöerletbung

in ba^ preugifc^e §eer einen (jntmurf gemacht, in melc^em
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ber j^t^Uv, ber bei ben <3ad^fen gefc^el^en wax, bermieben

iüurbe. 9?e6en biefen umfaffenben änfd^lägen, tüor er nic^t

minber mit ben nad^ften ^ienftfac^en befd^äftigt, bereit er an6)

bie Heinfte nid^t üerfäiimte. 2Bo eine öteUung ju üerbeffern,

ein 33ort§eiI ju benn^en tuar, gleid) erfa^ e^ [ein ©cl^arfbUcf;

mx ti\mß ^iiißdjt^ anzubringen, ettua^ 2;üc^tige^ t)or3u=

fd^Iagen ^tte, tuanbte fid) an i()n. Sßarneri), ber in ber

<Bd)lad)t bei "^Prag, bie 9?ac§tl)ei(e it)a^rgenommen, n)enn

^Jeiterei in Linien o^ne S^ifc^enrönme angreift, fc^rieb barüber

einen langen 33rief an SBinterfelbt, ben biefer bem Könige

Dorzulegen nnb eine abänbernbe ©nridjtnng 3U benjirfen

Dcrfprac^.

2Bcif)renb bie Ucbergabe Don ^rag mit alter 5(nftrengung

bon bem Könige bejtredt n)urbe, rücfte jum (äntfa^ ein neneö

öfterreid)ifc^eg §cer üon 60,000 9J?ann unter bem ge(bmar=

fc^alt trafen Don 3)aun anß 9}?ä^ren f)eran, bem ber §er-

50g t>on ^eDern bei ^uttenberg mit feinen iBeobac^tung^=

truppen nid^t me^r geiwac^fcn mar. i)er ^önig begab \id)

nun felbft mit 10,000 5D?ann bort()in, nnb anbere 53erftärfung

mugte balb nad)fo(gen; er mottte 3)aun f^tagen, nnb bann

jurüdfetjren. ^iix bie g^^^ff'^^^S^^t mujjte bie (Sinfd^Iiegung

t)on ^rag burd^ geringere dJladjt fortgefe^t merben; ber gelb=

marfd^atl ^^eitt) führte ben Dberbefe|(, ber Äönig Iie§ aber

and) SBinterfelbt tjier juriid. 2Birf(id} mürbe auf biefer Seite

fein 9Zad^t()ei( erlitten, fonbern ber }S^'m'i> im 3^"^^ gel^atten.

SlHein ber ^önig Derlor gegen Xiaun am 18. üuni bie be=

rühmte ©d^Iac^t t)on ^ollin, nnb mit biefer alte ^ortl^eitc

be^ biö^er fo glüdlidjen gelbjugeg, ja bie Solgen biefer un=

entarteten D^ieberlage fd)ienen bem ganzen ^rieg eine üble

^Beübung geben unb baö ^erberben be§ Slönigö herbeiführen

3u muffen; benn in Söl^men konnten fic^ bie ^renj^en nun

nid^t l^altcn, unb n)ä§renb fie faum Dermögenb fd^ienen, (Sd^(e=

fien unb @ad)fen gegen bie Derftörften unb ftegenben Defter=

reidjer ju beden, fottten fie auc^ nod^ ben 9?uffen unb gran=

jofen, bie fd)on im ^Inmarfc^ maren, bie ©pi^e bieten, ^er
^önig überließ fein gefd)tagene^ §eer bem £)berbefe(}(e beö

•Prinzen 9Jiorit3 Don 5(nf)alt=4)effau, unb eilte ju ben Stru^^en,

meld)e 'iprag umfdf)(offen fiielten. §icr lief? er fogleic^ SBinter*



©encrol .<pQn8 Äarl üon Sintcrfclbt» 101

fetbt unb 9Je^on) rufen, benen a(ö feinen ißevtrauten unb

©e^ülfen er ha^ erlittene llng(ücf unb feine ber^tüeifette ?age

(janj offen barlegte. On ber 3:§Qt njar ber ^bftanb !aum

5U faffen, furj üor^er burfte ber ftolje Wlntf) bie n3eitau§=

fe^enbften ^iam fjegen, ben grieben auf ben S23ä(Ien öon

2Bien ju unterjeirfinen () offen, je^t, gebeugt, mußte er nur

an bic näc^fte 9?ettung benfen, n)äl^renb Don aÜen (Seiten

neue ^efa^ren ^eranbrangen. 9te^om bemerft, ber S!önig

^abe boc^ feine^ioeg^ fc^on an feinem $ei(e t)er3agt, fonbern

at^balb mit ©infi^t unb ©tärfe bie äJJagregeln in'ö 5luge

gefügt, meiere ber 5(ugen6Ucf erforberte. 3)a6 SBinterfcIbt

hierin bem Könige nirf)t nad)geftanben ^abe, fonbern feine

•feraft unb l^ü^n^eit burc^ \)a^ UngUic! nur er^ö^t n)orben,

bezeugt eine Ueberlieferung, iuel^e fic^ anß jenen Der^ängnif^-

üoöen Xagen 6i^ in bie unferen münblid) erhalten ^at. iBei

ben Uebertegungen, tuelc^e jtüifc^en bem Könige unb 3[Binter=

fetbt Statt fanben, unb bie aud) in freie« ©efpräd) teid)t

übergingen, ma^te bicfer einft ben uermegenen ^orfd)fag,

inenn benn tDirÜic^ atteö fo üer^meifett fte^c unb ber gan^c

(Staat faft Verloren fd)eine, fo möd)te ber ^önig benn ein

^eugerfte« tragen, unb \iaQ Geringere gleic^ unb gan^ auf-

geben, um ein Größere« t)iclleid)t ju geitjinneu; er foÜ'e feine

beften Gruppen ^ufammeuraffen, an i()rer S\)it^e uac^ gran!^

reic^ einbred^en, unb ein 5n)eiter l^fobmig bovt ?anb unb

33olf fid^ erobern; ber ^vieg aber muffe nid)t gegen ha^ 53oIf,

fonbern nur gegen ben oerad)teten §of unb bie elenbefte aUcr

^Regierungen geführt, haQ franjöfifdje (5(jrgefü()t nid)t nur

gefiont, fonbern fräftig angel^roc^en nievbeu, unb bie 25er=

Neigung eine« beffein 3"ftßi^^^^ ^^" preugifdjen gat)nen bor-

angefien, ben bic granjofen miHig t»on einem Könige empfan=

gen lüürben, in inelc^em fie fd)on tängft einen i§nen Der=

manbten ®elft anerfanntcn. ®er 9}(inifter ©raf öon ^(^xi^=

berg ^at biefe 9}^er!niiirbig!eit bem öerftorbencn ^inifter Don

^rorf^aufen, feinem Sög^i^g; mitgettjeitt, biefer bem trafen

(S^uftaü bon Sd)(abrenborf in ^ari«, aii^ beffen 9}tunbe fie

in 3ff^o!fe'« -prometfieuö miebevgegeben ift. Sd](abrenbovf,

lüeld^er öon §er^berg fagte, er fei fein groger Wlamx gcme^

fen, aber n)o§( ein groger ^reuge ober bielme^r eigcntlid)
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ein großer ^ommer, fanb feinen ©rnnb bie SBa^r^eit ber

5Utöfage be[feI6en ^u be^tveifeln, unb meinte fogor, inenn man
fic^ ^ubiiJtgö be§ günfje^nten ^of unb bie bamalige 2Beiber=

^err[c^aft, fo iüie bie Stimmung be^ 53oIfe^ t)crgegenn)ärtigc,

fo fei SBinterfclbt'^ (5infaK nid^t §q(6 fo üerioegen ober ^off=

nungölog gelDcfen, aU er im erften ^lugenMicf fc^eine. 2Bir

aber fefiren bcn 33(icf auö biefer aknt^eucrlic^en %^xm 3U=

rü(f, unb folgen SBinterfelbt ^u ben müfjeooflen (Jörgen unb

arbeiten, ioeldje ber !^rang ber llmftänbe gonj in ber D^ä^c

für i^n bereit f}ielt.

®ie 53etagernng üon "^rag n)urbe fc^on ben 20. Ouni,

gleic^ nad) ber 5Munft be^ Slönigg aufgeljoben, unb ber dliid=

gng angetreten. £eit^, ber bie fogenannte £Ieinfeite ber ©tabt

eingefd}(offen fjatte, fänmte mit feinem ^(ufbrud) etioaö, um
feinem rcd)ten glügcl, mefdjen SBinterfetbt führte, beifte^en

gu fonnen; biefer ober, obgleich burd) bie leichten S^rup^en

lebfiaft angegriffen, tjatte biefe rafd) jurudgemorfen, tuar

fd)on in (5id)erl}eit, unb Deriuunbert über haß B^gern bee

gelbmarfd)a(I^, fd}idte er burd) einen ^Ibjutanten beß^alb

eine (Erinnerung; £eit^ antwortete oerbriefjiid) , ha^ er nur

für SBiutcrfelbt gefür^tet i)aU, unb barum ftet}en geblieben

fei. ^^cl3oio meint, ^Binterfelbt fei gar uid)t angegriffen

ioorben, jebod) baö eigne !Xagebud) ^cittj'ö, burc^ feinen @e=
fretair Sßeibemann gefiltert, fagt haß ©egent^eil ®ie t)er=

fd)iebenen §eerabt^ciTungcn [tiefen bei ^iffa mieber ^ufammen,

jeboc^ um fid) auf'^ neue 3U trennen, ber ^önig nal)m 14
Sataillonö ??ugooIf unb 7 ^ürafficrregimcnter, loelc^e Oor

^rag geftauben, am 23. Ouni mit fid) nad) ^eitmeri^, tuo

er fid) auf haß linfe Ufer ber ($(be 30g; bie Don ^^oÜin 3U=

rüdgebmmeueu ^ru|3peu liep er unter bem ^tx^o^ Don 33eOern

in ber ©egenb Oon 9^imburg. !l)iefen le^tcrn !Xrup^en loor

aud^ 2Binterfe(bt beigegeben, unb ging am 26. -3uni, U)eii

ber ^erjog fid) ber i^aufitj näf)ern ioofite, mit 4 @renabier=

bataiKouig iinh 15 ©d)n3abronen §ufaren, ben SD?arfd) 3U

beden, nad) 33i)§mifd)=§irfd)berg ooran^. 35on bemfetben

^age lautet ein ©d)reiben beö tönigö an i^n: „Dbgleic^

unfere @ad)en nid^t jum beften ftel)eu, fo fc^reibe (5r mir

bod^, toarum fie fic^ fo n)eit ^urüde gebogen ijahtw. iO^ein
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iixati) ift, ber "ipafci^fopot muß mit 4 iöataittonö befe^t hjevben,

in ÖJieg^itbel 2, bamt fo ift bie '55Qffage fieser; S)aun ift

md) ^xa^ marfc^irt, id^ kfovge er nimmt ha^ ^ager üon

^ubin, bann finb tütr aH^ier alö ^alb im ^ocf. Q^ finb

traurige unb betrübte 3^^ten, allein mir muffen nn^ 3ufam=

mcnraffen unb aftc .Gräfte anftrecfen, biefe^ mo mögtid^ in

£)rbnung ju bringen. (Sd)reibe dx mir hierüber frei Seine

(^ebanfen. 5(bieu.''

9?aba^bi} fuc^te mit feinen ja^Ireidjen leichten 2^ru^))cn

bie 25erbinbung jmifc^en bem i^önig unb bem ^erjoge ^u

unterbrechen, meiere ber ^rinj §einric^ tjon -Preuflen mit einer

fteiuen Sd^aar bei ^Jrebotfc^au nic^t lange erf^alten !onnte.

STm 27. Ouni bracf) ber Öerjog t)on 33eücrn in brei 2;rup^en=

jügen auf, ging am 28. bei -öung^Sun^tau über bie -öfer

unb na^m ein !['ager bei ^i^fdjebit;. Un^ufricbenfjeit unb

9)Zange[ ^errfc^tc bei ben 3Jru^pen, fie liefen fjaufenmeife

bauon. 3^ie Öcncralc maren uneinig, man ücrmigte unb

betrauerte Sc^merin, niemaub überfa^ haß @an5e, unb ha

bie (Sacf|en rücfmärtö gingen, fu(f)te jeber bie <Sc^ulb baüon

in ben 5(nberen. 3c(bft ber .Qönig mürbe nid^t t)erfd)ont,

fonbern bitter getabett, nic^t nur megen be^ 33crlaufe§ ber

Sc^tad^t t)on Äollin, fonbern auc§ megen ber 9}?agrege(n,

bie er je^t nafjm. (iein 53ruber 5{uguft 3Bilf)e(m, ber a[ö

mutt)maß(irf)er ^fjronerbe ber '^n-in^ t)on ^reugen IjieR, §atte

ficfi über bie unglücf(id)e 3d)[ad)t mit (autem Unmut^ an§=

gclaffen. Qx Ijatte fd)on oft Icibcnfc^aftlid^ ben SBuufc^ ge=

äußert, felbftftänbig an ber 3^it^e üon STrup^en ]n fielen,

auf fein bringenbcö Srfudicn millfa^rte if)m ber ^önig, unb

übergab il)m am 29. <3uni ben Cbcrbefe^t berjenigen ^i^rup^cn,

beren Üiüd5ug nad) ber ?aufit^ gerichtet mar. ^iefe ^eer=

abtfieilung fc^ien am mcntgften gefä^rbet, bie fdjtuerere Un\=

(^abt glaubte ber Äönig bem §eertf)ei(e jugemiefen, ben er

felber befestigte. Um ben -Prinzen ganj aufrieben ^u fteHen,

fügte er l^inju, ha^^ er i^m Sdjmettau jut^eite, ben ber "iPrin^

fe()r liebte, unb beffen gäf)ig!eiten er ganj tiertraute. Ueber=

gtüdüd^ burd^ btefe @unft, bat er ben ^önig nun, i()m aud)

Sinterfetbt 3U geben, in metd^er Sitte er bem Könige nur

3uöor!am. S)ag bem ^rinjen ber Dberbefefit gemährt mürbe,
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voax ein 3}?tf griff, lüelrfjen alle ^et^eiügten fc^luer büßen

fönten! —
3)ie (Snglänber, fagt man, ^aben bie ftolje gorberung

bei fic^ eingeführt, bag it^re trieg^fc^iffe einen um bie §älfte

ftdrieren geinb nur al^ einen gleichen achten unb angreifen

foEen. 3)cr .^önig, geftü^t auf ^I^atfac^en, burfte in gleitet

5lrt t)orau^fet|en , baß jeber ^reugifd)e ^rin^, tapfer unb

trieg^funbig t)on ^atur, immer ^l[u6erorbentIid)eö (eiften muffe.

!5)o^ (äßt fiel) bie gorberung be^ §etbenmut§^ nid^t in bie

ber gelb^errngaben anöbe^nen; biefe finb ein @(ücf, eine

^erlei^ung, ein ^or^ug, bie 3U befi^en niemanb t)er))Pid^tet

fein fann. ®er l^önig, metc^er feinem trüber, beffen ^iebenö^

n)ürbig!eit, tenntnig, SD^utl; unb (Sifer atte ßeitgenoffen

rühmen, f))äter§in aÖe getbljerrngaben abfpra^, tf;at Unrecht,

bog er i^n bal)in ftedte, wo fie am meiften nöt^ig ujaren.

gujar mißtraute ber Äönig fd^on anfangt ben (Sinfic^ten be^

^rinjen, lieg i^m beg^alb bie beften ©enerale, unb mieö i^n

befonber^ an SBinterfelbt, um in fdjtuierigen gäöen beffen

eingaben ju befolgen. Wnn f)ieburd) mürbe bie 53efe()I=

fü^rung nic^t gebeffert, bie (Sinl)eit aber geftört, 9}?igtrauen

au^geftreut, unb 2ßinterfc(bt felbft in eine ^age gebrad^t, mO'

feine grogen (Sigenfc^aften nic^t mirfen fonntcn, foubern itjm

nur ^ibermillen unb §ag 3u,^ie^en mugten. ®er "iPrin^

^(uguft 2Bi(f)eIm trat ben SDberbcfel)! gleic^ mit ber auffallen=

'bm 3}orfid)t an, fid) burc^ genaue ^orfdjriften be^ Äönig^

gegen jebe Verantwortung fiebern ju moKen; bie 5Sermeifung

ouf Sinterfelbt, ben er fdjon imnter ungern fa^, migfiel i^nv

unb er ^ielt fic^ lieber an (Sc^mettau, ber bei bem Könige

aber je^t nic^t beliebt, unb mit SBinterfelbt in übler (2pan=

nung mar. (Sdjiimmcr mQf}rUc^ konnten bie Angelegenheiten

^ier ni^t georbnet merben, aUeö mar jum fd)(ed}teftcn (Srfolg

eingeri^tet, unb menn ber £bnig Ijier in 355interfe(bt'6 An=

mefen^eit eine 33ürgfd)aft ju ^aben glaubte, fo üergag er,,

bag eine falfc^e ©tettung ^uglei^ baö grögtc 53erbienft er=

brüden muffe. SBenn SBinterfelbt bei älteren unb üorgefc^ten

ctrieg^genoffen, ^um Z^di feinen greuuben, o(^ ^eauftra^er

beö tönig^, in @Iürf unb (Bieg, eö nid)t immer leicht burd}=

gefegt, bag fie feinen Seifungen golge leifteten, mie fonnte
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bieg in fo gefteigertcn ^erfjiiltniffen, bem iBruber beö fönigö

gegenüBer, unter 9?eib unb 5i[ufrei3ung aEer 5(rt, unb im

fortträ^renben Verlauf ungtücflic^ev ©reigniffe, bem Wx^^t=

fteöten gelingen!

2)er v^iJntg täufc^te fic^ noc^ in einer anbercn ^oranÖ=

fe^ung. Sr ^atte geglaubt, bie ^ouptftärfc beö geinbe^

würbe i^m nad^jie^en, unb fein trüber nur eine geringere

'^adjt gegenüber l)a6en. 3um Unglücf aber Ujanbten ftc^

ber ^^rinj t)on ^ot^ringen unb 3)aun bereint gegen biefen

fd^mäd^eren unb übelberat^enen ^§eil beg preugifc^en §eereg,

unb rücften bemfelben am 1. Ouli oberhalb ^ranbeiö über

bie ^ihz nad^. 3)er ^rinj ^uguft SBil^elm n^id) am 2.

nac^ 9^eufd^lo§ jurücf. 2Binterfelbt machte bie 9lac^f)ut, unb

tt)ugte ben geinb geljiirig fern ^u l) alten. 9}Zit bem .Könige

fül^rte er feinen 33vieftt)ec^fel in 3^ff^^i^/ ^^^^^ ^'^^ ^erbinbung

unfirf)er Ujar; er fcf)rieb, man muffe bei ?eipa, n^o man noc§

bem Könige nafje fei, fo lange al^ möglid^ fte^en bleiben, unb

tia^ 5leu§erfte abniarten, er glaube nid^t, t^a^ 3)aun mit bem
ganjen ^eere hatj'm folgen Ujerbe, fallg aber auc^, fo fönnten

pe mit ber erniarteten ^erftärfung if)m bie <Bpit^t bieten.

Söinterfelbt machte einen ®treif3ug nacf) §abid^tftein unb

gegen ^öl}mifc^=§irfc^berg lfm, um ben geinb ju erfunben,

unb mugte bann ber 3"fi^^^ ^on 2J?e^( unb @elb, inelc^c

ber (General Don 33ranbeiö anß (Sc^lefien über 3^ttau §erbei=

führte, mit 4 33ataitIonö gußöolf unb 5 ©c^trabronen ent=

gegenge^en; er befehle @abel, 9^eid^ftabt unb 33ö^mifc^=?eipa,

unb fanb bei letzterem Ort eine fo fefte (Stellung ^inter ber

^ul^nit^, bag er bem -prin^en riet^, t)on 9^enfc^log ba^in ju

marfrf)ircn; ber '^rinj, Ujienjoljl ber ^er^og öon feuern unb

nebft gouque auc^ Sc^mettau nicfjt biefer 9}t einung inaren,

folgte bem 9?atl), unb rücfte am 7. in brei S^ruppenjügen

narf) 33ö§mifc^=$?ei^a. "^tx Äönig, fagt (Sc^mcttau, t)abt über

biefen 9J?arfcf}, unb in fel}r garten 5(uöbrüdfen, an \itn -prin^en

gefc^rieben; allein bieö ift irrig, ber fönig fc^rieb t)ielme^r,

im gegenwärtigen galle billige er ben 9J?arfc^, allein er ^offe,

Cig werbe t)on nun an nid)t weiter ^urürfgeljen, man muffe

fo lange aU möglich fic^ in ^c)§men ^u erhalten fuc^en.

^er geinb 30g langfam nä^er, unb obgleich breimal ftärfer
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aU bie "iprcu^en, fo öermieb er boc^ fie an3ugreifen, fonbern

bebro^te fie nur im ^Riicfen. gür feine 55orrätf)e in 3^^^^^

beforgt, tuiinfdjte ber *!)3rtn3 bi^ Öabel jurüd'juge^en, ber

Äönig aber t>erbot bieö, unb fc^rieb, tüenn man fo fortfal^re,

luerbe man binnen einem 9}?onat fic^ an bie jl^ore öon Berlin

gelel)nt finben. !Der "^rin^ moHte fidler gelten, unb Verlangte

oft bie 3Dceinung feiner ©enerale, fjatte jebocf) feinen eigent=

liefen ^Jatf}gcber. SBinterfelbt njar if)m nid^t angenehm, unb

iiberbie^ nieift berfc^icft; aber and) beffen entfc^iebener SBiber*

fadjer ©djmcttan, ben er bod) feldft geirä^It, unb bem er

am meiften vertraute, leitete ha§ ©an^e nid^t, fonbern fa^

öieleö gefd)el)en, \va^ xijm nidjt luar mitget^eilt njorben. SDa

ber ^rin^ ber ©eljülfen genug um fid) ()atte, fo burfte jeber

glauben, bie ©ac^e fei in anberer §anb, unb \-)aüt fein dltä^t,

fid) t)or3ubrängen. -Sebe 53 erleg enf)eit tn'iitk auf biefe SBeife

im 3wrüdgef)cn, melc^e^ bem 5!ünige, ber fic^ möglid)ft lange

in Sö^men bef)aupten moUte, feinen ganzen $(an öerbarb.

5(m 13. -3uli mufjtc ber 'prin3, auf auöbrüd(id)en ^e=

fef)( be^ .^önigg, SBiuterfclbt mit 7 ^ataiHonö gugüolf unb

5 ©c^mabronen §ufaren nad) ^etfd)en abfenben, um eine

öfterreid)ifd)e (2d)aar, meiere bortfiin Dorgcbrungen Ujar, 3U

Dertreibeu. HIö nun bie 9?ad)rid)t fam, bie gan3e (Stärfe

bev geinbe^ ftef)e bei 9^iemeö, fd)on in ber gfanfe beö ^rin=

jen, \anhU biefer ben General Don ^^uttfammer mit 3 53a=

taiÖon^ gugüolf unb 10 ®d)n3abrouen nad) @abe(, um bie=

fen £)rt unb bie S^^fw^F S^^ ftd)ern; fie njurbeu uutermegg

n}ieberI)oIt angegriffen, unb r)atteu 9J?ü^e, glüdlid) an3ufom=

mcn; bie (Jutfenbung tuar untier()ältnigmägig fd)n)a^, wni

fd]on fo Diele S^rup^en mit Söiutcrfelbt au^ge3ogen maren.

3I(ö biefer am fpäten 5(.benb enblid) Ujieberfam, metbete er,

baJ3 feine 3^rup)3en eben auf bem red)ten gliigel be^ ?ager§

cinrücften, unb er feinen geiub in Xetfd)en gefunben i)aU.

S)er $rin3 luoHte if)m Don feiner ^eforgniß megen @abel

fpred)en, äöinterfelbt aber antmortcte: „3d) ftef)e morgen

früt) um 2 ober 3 U^r 3U (5m. §o^eit 33efe()(, aber ^eute

bin id) gan3 miibe unb matt, unb fann gar nid^t me^r."

3)ie[e ^ntmort mürbe i^m fet)r übel angered)net, man fc^ien

für if)tt, ber e^ an (Jifer unb ^nftrengung Don jeber Ruberen
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3ut)orgct^an, nic^t tuiffen ju lüotten, ha^ bie menfc[)(icf)e 5lug=

bauer i^re ©ränjen Ijat. SBiuterfelbt f(f)ne6 out folgeiiben

9}?ovgen au ben ^önig: @abel muffe luegen ber ^erbinbung

mit S^ttan be^Qu^tet luerben, e^ foftc wa^ e§ ttJoUe; $utt=

Ifammev l^alte ficf) noc^, 3 53otail(onö marfd^irten i§m 311

§ülfe, fömtten bie nic^t burdjbringen, fo tnerbe er, 2Bintev=

felbt, morgen früfj mit 6 ^ataillon^ aud) uod) ba§in mar=

fd)ireit, ircld)e3 er an6) lieber g(eid^ ^eute alß morgen get^an

i)'dtk. (5r fanb fic^ barouf mit ben onbercn t)orne^mften @e=
neralen nad) beö ^rin3en 53efef)( bei gonque ein, ber nod)

an feiner bei ^^rog erhaltenen SBunbe (itt, unb ^ier mürbe ^atl)

gehalten, maö gu t^un fei. S)er ^vinj befc^log enblid), nac^

(^ahd jn nmrfc^iren, nnb übertrug SSinterfelbt bie ^or^ut.

(Sine mittlermeilc nad^ i)ieid}ftabt au^^gefanbte ©djaar unter

bem (General bon 9^ebentifd) faf; fic^ t)on allen (Seiten ange=

griffen, unb mugte buri^ 2 nad^gefanbte ^ataidone unter

bem ©eneral öon ä)?anteuffel mieber befreit unb ^urüdgebrac^t

mcrbcn, ber 3Beg nac^ ®abel mar fc^on abgefc^nitten, -futt^

Kammer l^atte fid) bafelbft nad) breitägigcr tapfern 53ertf}eibt=

gung enblid^ ber Uebermadjt ergeben muffen, unb ben 5lrup=

pcn be^ ^rin^en mar nur nod) ber befd]merlid)e @ebirgg=

mcg über ®eorgentf}a( offen, um an @abet Dorbei na^ B^ttau

3u gelangen. 5tbenb^ am 16. -5uli brac^ bie 53orIjut auf,

fie beftanb an^ 7 Bataillonen guguolf, 10 (^djroabronen

O^eiterei unb 20 ©tiiden @efd)üt-, mürbe aber üon 3c^met=

tau befef)(igt, unb foüte fo rafd) atö mijg(id) ^ittan genjin=

nen. (Sc^mettau Ijatte barauf beftanben, biefe 5^ruppen ju

bcfe()Iigen, nnb ber "iPrinj i^m nad)gegcben, obg(eid) er früf)er

SBinterfelbt ba^u beftimmt (}atte. 3)iefer mußte fic^ begnügen,

eine ^meitc ©c^aar ju füt)ren, metdje nun, im ©egenfa^e

jener Dorauögefanbten 2;ruppen, bie eigent(id)e 53orI}ut Ijeigen

fottte. (Sr marfdjirte am 17. mit 6 Bataillonen ah, meiftenS

©renabierc, meiere einen ^uq Don beinahe 4000 SBagen ^u

berfen fjattcn, bie im @ebtrge nur einer ^inter bem anberen

fahren fonnten. ^ie S^roaten griffen biefen langen 3^9 V^^
unb mieber mit 55ortf}eit an, brai^ten Bermirrung unb (Stodung

in benfelben, unb e^ mußte ein BataiKon jurüdmarfc^iren

unb ben geinb vertreiben. Sinterfelbt mirb uon Sc^mettau
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kfc^ulbigt, feine ^ru))pen iDiberfinnig einget^eilt ^u ^oben,

ii3eI(^eÖ bem erfahrnen, fc^orfblirfenben] ^riegömann fdjtrer

jujutrauen iinb and) burd) bie nä^er angegebenen Umftänbc

gor ni(^t erroiefen ift. ^ei einer ber fjäufigcn ©torfnngen,

q(6 2[Binteifetbt fic^ neben feinen ©olbaten im SBalbe auö=

rn^te, unb eben fein glafc^enfutter ()ert)orf)oIen lieg, brad)en

Kroaten pfö^Ud^ auö bem @ebüfd) ^eröor, unb er entfam

nur mit genauer 9^ot^ ber @efat)r, erfc^offen ober gefangen

in njerben. SBarnert), ber bie^ erjä^It, fe^t ^in^u, er f)aht

i^m nic^t mefjr berfelbe gefc^ienen, n)ie uor ber <Bd}hd)t ton

'^rag; ob feine bort erlittene ^ern)unbung fo nad^geiüirlt,

ober ber fd)Iecl^te (53ang ber ^ac^en i^n gebeugt ijdU, genug,

er fei Ujentger entfc^Ioffen unb rüftig getDefen, unb i:)aht aüe^

ge§en (äffen irie eö ujoüte. @egen 'üa^ (Srftere möd^ten fid)

au^ ^arnerl)'^ eignen fpätercn 5Infuf)rungcn 3^^^f^^ er()eben

laffen. ®aö ^ct^teve bürfen lüir ^iebon alö baö (2id)crftc

annehmen, jeboc^ meber iß>interfelbt'^ 2öa^( noc^ Sc^ulb ha^

bei jugebcn.

Onjtuifc^en tuar ber ^önig mit ber ^Jii^rung ber Sachen

burc^ feinen trüber mit iebem S^^ag unjufriebener gemor*

ben, unb fprad) fid) borüber mit heftigen SBorten a\x^. (Sr

bereute, ifjut auf fein eifrige^ ^Bitten eine fo mic^tigc iöefef)!-

fü^rung anöevtraut 3U I^aben, ba berfetbe feinem ^Inftragc

fo burc^auö nid^t gemac^fen fei, unb er \)ad)k fc^on burd^

bnx -Prinzen ^eiurid) ifjn ju erfe^en. allein biefer fjattc

fc^on im öorau^ befd^foffen, fid) ber ^Ibfic^t beö tönigö ju

entjie^en, unb in ber Xf)at !am fie nic^t ^ur ^Jfu^fü^rung.

Ueberfjaupt erfuf)r ber £önig, tuie felbftf)errfd)enb unb befe()I=

ftreng fonft, grabe tjon feinen 9?ä(^ften unauf^örlid) 3ßiber=

finn unb ZaM, bie fid) bann auc^ bie Umgebungen mitt^eil^

ten, unb in bcn gefjäffigften, ungebüfjrlic^ften 9?eben au^=

fprac^en. SBaö er t^at unb anbefaf)(, Ujurbe bitter gemeiftert,

ben gröbften 3rrtf)ümern ober !(einlid)ften Üriebfebern 3ugc=

fc^rieben, bie ©efinnung unb gäf)ig!eit bcö ^önigö in afler

3Seife ^erabgefe^t. (Sö ift ein SBunber, ba^ ber fönig bei

fo t)ie(em 9}?i6motIen ber (geinigen noc^ immer feine 3n}erfc

fo glüdlid) ^at burd)fei-en fijnnen, unb e^ ift fetjr natürlid),

^a^ er bie menigen SD^änner, Don benen er fic^ tija^r^aft
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geliebt unb begriffen tüugte, um fo tj'öfjn fc^ä^te, unb um
fo öertrauenöoHcr gebraud^te.

(Srft am 19. Ouli gelangten bie ©c^mcttau'fc^en ^rup))cn

iiad^ 3^^^^"/ fanben aber ben ßdfavtöberg bofelbft öom geinbc

fd)on befe^t, eine jo^Iveic^e 9}(Q^t t^eil^ aufmarfc^irt, t^eil^

im 5lnjuge, unb am 20. njar ha€ ganje öfterreic^ifd^e §eer

Dor klugen. !^er ^ifrin^ 5(uguft SBil^eün war mit bem

^^aupttrupp nod^ juvüc!, SBinterfetbt burfte nic^t eilen, fon=

beim mußte fic^ jenem näc^ft bovan fjalten, unb überall bie

^al^n bred^en, unter beftänbtgen ^länfeleien mit bem geinbe;

f(!^on rücftcn fogar au^ ber ©egenb t)ou 3^ttau 6000 Defter=

reid^er auf bie 53erge t)on ^^reiiui^ bor, um ben ^reuj^en

ben 255eg ju fperren; Söinterfelbt eilte i^nen juDorjubmmen,

unb f^lug unterujeg^ einige Eingriffe ah. ^eforgt, bei ber

(Sile ber 5Sortrnp|)eu, nicf)t fd)nell genug nad^3u!ommen, frfjirfte

ber $rinj einen Hbiutanten an ^interfelbt mit ber (5rinne=

rung, langfamer ^u marfc^iren, morauf biefer, burd)brungen

t)ou ber augenfd^einlicf)en ©efa^r, baß, inenn er nidfjt bem

geinbc juüorfäme, ha^ ganje §eer verloren fei, bem 5lbjutan=

ten unmutljig ermiebert Ijaben foK: „^er "^rin^ mag mic^

ungefd^oren laffen, unb fid^ nur um fid§ felbft befümmern;

ic^ tüeig beffcr, nja^ idl) 3u t^un tjahz, ai^ er." ®er "i^rinj,

um fid) in 3iif^i"ii^*^"^)Q^^9 ^^^1 ^f)^^ S" erljaltcn, ließ l^ierauf

bie 13 t)orberften feiner Bataillone fcf)leunigcr uad)rücfen,

roeld^c SBinterfelbt an fid§ 50g, unb nun mit anfe^nlicf|er

^ad)t bie Berge bei £reitt)i^ befe^4e. !Der ^rinj folgte

bal^in nac^. 2)er gan^e D^üd^ug Ijatte bie traurigfte ©eftalt;

umgeben üont geinbe imb oft fd)on mie abgefc^nitten, o^ne

3uDerfi(^t unb Srmut^iguug, manben fid^ bie S^ruppen miil)=

fam in ben fd^lec^ten ^egen fort; ftetö aufgehalten unb boc^

o^ne dla\t, meil ber geinb unaufprlic^ nedte, ©epäd unb

^hd^jügler iüegna^m; o^ue Lebensmittel, unb fogar ber Qdtm
entbe^renb, bie uic^t mel^r aufgeferlagen mürben; aud^ liefen

jcbc 9^ac^t Uiele ©olbaten fort. DJJan muß hk (Sd)ilberung

bei SBarnert) uadjlefen. Söinterfelbt brad) Don £reimi§ aU=
balb tvieber auf, unb ging naä) ^^omburg, mo er ben @e=
neral Don ©et^bli^ aufnal}m, ber feine 9?eiterei Don 3^^!^^^

mo fie mi^loS unb gefä^rbet mar, glüdlic^ bem ^rinjen
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luieber jufiirjrtc. Unter ^raitgfaten, G^efcd}tcn unb 35ertcgen=

Reiten aücr %\t fani ber ^rin^ am 22. -3nU bei 3^^^^^ i^^it

feinen 2^rnppcn an. ^lUcin bic *Cefterrei(^er Oef)evrfd)ten bic

3ngänge ber ©tobt, nnb (Sdjmettan bcfanb fid) mit allen

^orvdtfjen, auf lucldje ber ^rinj für feine J^vnppen red)nete,

bort cingefdjioffen. SBinterfetbt riidte mit einigen (^renabier=

bataiüoncn jtuifdjen bie (Stabt nnb baö öfterreid)ifd)e ^ager,

nnb mäf)renb er ein (ebfiaftcö ©efc^üt^fener an^ biefem beftonb,

fonnte (Sc^mettan mit 7 ißataidonen, unb ^rotüorrätfjen onf

2 S^age fid^ au^ ber (Stabt [jerau^3ief}en unb in haß ^ager

beö •)3rin,3en cinrüden. ^m fofgenben ^i^age fd)offeu bie

£efterreid)er 3^ttan in ^ranb, bie nod) übrige preugifd)c

iöefal|nng entfam ^nm X^eit nod}, bie ^orrät^e jebod) gin*

gen im gen er auf.

9?ac^ biefem 53er(nfte fonnten bie ^^rengen (}ier ni^t län=

ger öermeilcn. !4)er geinb inagtc 3mar nngead}tet feiner

großen Ueberlegenfjeit feinen .^anptangriff, aßein ber 33rot=

mangef entfdjieb ben mcitevn ^?iirf3ng. 5(m 24. Onli abenb^

brad) 2[BinterfeIbt mieber auf, unb marfdjirte bic^mal mit 10

Bataillonen unb 30 ©djmabronen, über §errn^ut nad) ?bban,

mol}in ber ^rinj fogleid) nad}folgte. ®er 50^arfci^ gefd]a^

in befter £?rbnnng unb -gialtung. 5(m 26. -Siili luar 9?aft^

tag, unb Söintcrfclbt fc^rieb einen Beridjt an ben ^önig,

morin er fagt, ber geinb motle bie ^reujjen, njte bei 3^^^^^^

ebenfalls t>on bem 50^aga3in ju 33au^^en abfc^neiben, ber

)3rin3 Ijabe begfjalb befd)loffen, am folgenben 3^age nad)

53au^cn ju marfd)iren; iDeit aber ber ^^önig angemeffen finben

mbd^te, nod) bie 53erbinbung bi^ 2'6hau ju behaupten, fo f)aht

äßinterfelbt hm 55orfd)Iag getl)an, mit feinen 53ortruppen

noc^ l)ente 5(benb üorau£^3ugel}en, auf bem l}albcn SBegc nad)

33aut^en ben (Sngmeg bei ^oc^firt^en jn befet^en, unb tvenn

haß .gj'^er nac^ Bautzen burc^ge^ogcn fei, biö auf weiteren 5?e=

fe§l bort ftefjen jn bleiben; noc^ fjabe ber gcinb (2d)eu, unb

getraue fid) nid)t, unb nur feine (Strcifpartl)eicn magten fid)

meit Dor. On ben ^mdjtm SBinterfelbt'Ö, hie anß biefer

bebrängten ^üi fid) nod) erhalten l^aben, finbet fid^ feine

^pur oon 5lnflage htß ]3rin3en, nod^ t)on (Erbitterung gegen

anbere (Generale, im ©egentljcil ftet^ bie gleid)c fadigemäßc
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gaffiing unb ttmtl)ige, fefte ©timmimg, irie in af(cn früheren.

3)er *5Prm3 geneljniigte ben einutlfjuten 53orfd)Iag, unb 355in*

terfelbt blieb mit feinen 3^rn)3^en bei §o^fird)en ftef}en; \)a

jcboc^ eine ju ftarfc fetnblidje 9J?ac^t f^eronrücftc, |'o fd}(o§

er firf) nm 28. üuli bod) ebenfodö bem ^agev bei ^au^en an.

§icv enblid) inoKte nun and) bev llönig mit anfef}nlid)er

33evftärfung eintreffen, nnb bev fc^tueven, unbanfbaren, nnb

bem ^^rinjen 5üiguft SBil^ctm burc^ bie nad)t()eiltgften Um=
ftänbe foft nntööbav gciuorbenen ^(ufgabe eine beffere 2Ben=

bung geben, inbem er, waß (ängft njare nötfjig geit^efen, bie

Xrup^enftärfe mit bcr beS geinbeö iDieber in einiget @(eid)=

gen3id)t ftettte. ^m 29. -3u(i früf}morgeng lunrbc ber ^önig

erwartet. ®er 'ifrin^j öerfammelte alle feine ©enerale, nnb

ritt iljm entgegen; nnr SBinterfelbt unb @oIl^ fe()Iten, lueldjc

ber £'önig fdjon frii()cr ju fid) befd)ieben ^tte, mt 9?e^om

Don bem (enteren bie§ anöbriidlic^ fagt. (5inc ^iertelmeile

t}on ^au^en begegneten fid) bie beiben SH^- §^^^' f^"^

nun ein merfmürbiger ^Inftritt «Statt, an luel^en fid) üielc

bcf(agen^n)ert()e gotgen anreifjten, unb ben \mx mit ben 333or=

ten ber ^eben^bcfd)rcibung üon (Sd)mettan Ijicr iuicbergeben»

„1)er 5l'önig ^attc 3Bintcrfc(bt unb @oIl^ jn feinen (Seiten,

ber ^rin3 .'peinrid) unb ber '£)er3og gerbinanb t)on 33raun=

fd^meig ritten mit feinem übrigen ®efo(ge l)inter i^m. 51(0

er fid) bem *^rin3cn 5Iuguft 3Bi(f)e(m auf ungefähr breifjunbert

(Sd^ritt genähert f)atk, f)ic(t er ftifl. 3)er '^3rin5 t()at ein

(^Uidjt'o, inbem er unb feine Begleiter burd) ^(bnefjmen ber

§üte grüßten, n)e(d)Cü ha§ ®efo(ge be6 ^önigö ermieberte.

3)iefer aber fe^rte ftatt bcffcn fein "ißferb um, ftteg ah nnb

legte fid) auf bie (5rbe niebcr, al^ erluarte er feine nac^fonu

menben 2^ru))pen; Söinterfelbt nnb @o(l3 lief^^ er neben fid)

filmen. 5HIe feine Dffijiere ftiegen ebenfaH^ Don ben "ißferben,

mic and) ber "ißrin^ nebft feinem @efo(ge auf ber anbern

(Seite. — -Snbeffen fam bie S^i^e ber königlichen 2;ru^pcn

an. ^er ^önig ftieg miebcr ju -Pferbe, unb ritt mit feinem

(S^efotge immer in bcr (2;ntfernung Don brei= biö Dierfjunbcrt

Stritten um ben ^rinjen f)ernm nac^ ißau^en. ®er ^rin^

folgte nebft feinen 33cgleitern ^inten nac^." So meit bie

^eben^befcbjreibung Sc^mettou'^. -5n einer §auptfac^e Jebod)
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weichen lt)tr t)on i^r ah. '^laä) ©c^mettau tüäre ber @enera(

t)on ber @oI^ gteic!^ bort ju bem "iPrmjen l^erüber gcfanbt

tüorben, t^m mib allen feinen (Generalen ben fjorten UntDiKen

be^ ^öntgö au^5ubrüc!cn. '^lad) bem ©rafen bon <S(^n)erin

aber, bem 9Zeffen beö g^^^ttiarfd^aK^ unb bamaltgen 5(bjutan=

ten SBtnterfetbt'^, n^ar c^ biefer, tveldjcr nac^ bem Einreiten

in'^ ^ager, anf auöbrüdlidjen S3efe^( beö ^'öntg^, öffentlich

im 'iParoIe=£reife, in lüetd^em ber $rin3 unb alle feine @ene=

rale ftanben, ifjnen fagcn mußte: „<Sie fjätten ^Üe öerbient,

baf^ über if;r ^Betragen ein ^'riegöred}t gefjalten mürbe, mo

fie benn bem ©pruc^ nic^t entgegen könnten, bie Äö^fe ju

Verlieren; inbeJ3 moKe ber Slönig e^ nid^t fo meit treiben,

mcil er im General aud) ben Vorüber nid^t öergeffe." ^er
^önig ftanb unmeit be^ Slreife^ imb Ijord^te, ob 2Binterfe(bt

aud) [trifte ber i^m anbefohlenen 5lu^brücfe fic^ bebiene.

Sßinterfetbt t^at eö, fä^rt fein 5Ibjutant fort, aber mit

®d)oubern, unb er fonnte ben (Sinbrurf feiner 2Borte fogleic^

fe^en, benn ber "^rinj trat augenblidlic^ au^ bem Greife,

unb ritt, of)ne ben ^önig ju fpred)en, nad^ 33autjen. !l)er

@raf üon ©d^merin, ber feine 97ad]rid^ten in reiferen 3af}ren

fd)(i(^t unb part^eilo^ nieberfdjrieb, unb a(^ naf;er 5][ugen=

geuge berid)tet, bünft un§ für biefen 5(uftritt ein befferer

©eiräl^r^mann, aU (Sdjmcttau, ber ^ier mefentlid^ bet^eiligt,

t)iet(eid)t eine mürbige ißert^eibigungörebe be^ ^rinjen nic^t

feilten laffen moßte, meld)e biefer in einem früheren ober

f))äteren 5(ugenb(id aud) mirflid^ an (3oli^ gerid)tet f)aben

mag. %nd} i)atk ©d^mettau fi^ fd^on früf)er entfernen

muffen, ba ber ^önig if}m I)atte fagen (äffen, er foüe i^m

nid^t t)or bie klugen fommen. DJtugte ber ganje Vorgang

aber bie t)on bem 3ovn be^ ^önigö fo l^art betroffenen mit

Unmut!) unb ©d)mer5 crfüKen, fo empfingen fie in bem un=

gUicflid^ gemäfjiten ^erfjeug nun auc^ ein ^kl be3eid)net,

auf me(d)eö i^r ®rot( fid) menben konnte. iSefonber^

Sd)mettau mar gebeugt, melc^em ber ÄÖnig fagen Iie§, er

lüoÄe i§n nic^t fef^en. 3ßinterfe(bt foKtc nun ber Urheber

ber Ungered^tigfeit unb §drte fein, über bie man fid) beÜagte.

©Ö ift tnxdj ixiäjiß ermiefen, \)a^ er bem Könige f)eimtid)e

33erid^te über ben ^rin^en abgeftattet, uoc^ meniger, ha^ er
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biefert ober einen felncv (35enera(e Derläumbet Ijaht. ^te

5(u^fage öfterreic^ifcfter Dffixiere, bie einige 33riefe 2Binter=

felbt'^ njottten aufgefangen ^a6en, f;at \)a^ %n\ti)m leerer

(Srfinbnng, unb mügte, al^ gegrünbet, gan3 Beftimmte 5(uf=

fc^Uiffe geliefert ^aben, bie bocf) burc^au^ fefjfen. 3Benn

aber ber ^öntg if}n fragte, bnrftc er bie 5(ntn)ort uerfagen?

unb fonnte er bem Könige bie ©ac^en aU gut geleitet t)or=

ftetten? Of)nt fetber wax fi^tec^t mitgefpictt tüorben, allein

er blieb in (5ifer unb ^l}ätigfeit fiel) gleic^, unb fc^eint fid)

nic^t einmal befd^n^ert 3U ^aben. (5r ^atte bie (Strenge beö

^Dienfte^ frü§ ertragen gelernt, unb murrte unb fc^alt nic^t

gleic^ über jebe Söibrigfeit, wk bie 5lnberen, Ujelcfje an 2Bcrtf)

unb @unft il}m bod^ nic^t gleid)ftanben. @r iuurbe unDer=

bient ha^ Opfer feiner (Stellung, beren ^^ermicfelnngen bie^=

mal ju ijod) reid^ten, alö ^a^ er fie t)'dtk löfen fönnen.

®er nngliidlid)e 5(u^gang be0 brüberlic^en 3^if^^^ 9^^ \^'^^

nen 9hmen nod^ meljr ber üblen 92ac^rebe prei^, tüetc^e

nic^t feiten fogar ben Äönig in feinem Lieblinge treffen

föoitte.

^er ^rinj ^uguft 2ßill)elnt, ge!ränft unb unirillig, tDar

fogleic^ entfc^loffen, fidj bon bem §eere nun ganj 3urücf3u=

^ie^en. Qn 53aut^cn, njo ber ^önig i§n nid^t rufen liej^,

fc^rieb er bemfelben in franjöftfc^er (Sprad^e, föie bie ®e=

fc^tuiftcr unter einanber gemoljnt n^aren: ,,Xa^ bie empfange^

nen ^abinet^befel}le, befonbevö aber bie eben erfahrene uner=

luartete ^Begegnung, genugfam 3U erfenuen gäben, "ba^ er,

nac^ be^ tönigö 9)Zeinung, (Sljre unb 9?uf berfc^erjt l^l^^be.

®a er fic^ feine ^SortDürfc mad}en fönne, fo ern)ecfe bie^

3mar 33etrübnig, aber feine (Srniebrigung in ifim. @r fei

tjollfommen über3eugt, iueber nad) (Eigenfinn geljanbelt, noc^

beut 9^at§e berer gefolgt 3U fein, bie guten ^atl) 3U ert^ei=

len nid)t im (Stanbe geujefen tDciren. Me bei feinem §eer

angeftetlten Generale müßten il}m bie^ 3^"9"^6 geben, dv
^altc e^ f}iernad) für überflüffig, ben Äönig 3U bitten, fein

^ene^men unterfnd)en 3U laffen, e^ njürbe berfelbe i^m ha^

burd) eine (^nabc cr3eigen, folglid) bürfe er baranf nic^t

rechnen, ©eine (^efunbljeit fei burd^ bie ^Inftrengung feinet

.törper^, noc^ me§r aber burc^ tummer erfc^üttert; er fei

SSarni^agen von ®nfe. XII. 8
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ba^er narf) 53aul^en gebogen, um folc^e H)iebcr^er3ufteIIen.

X)tn ©eqog üon 53et)ern l)abe er erfu(i)t, t)on allem, idq§

ba^ §eer betreffe, 5(uefunft ju gcku; inbeg möchte ber

fönig üerfic^ert fein, 'i^a^, nngeadjtct htß nidjt bevbientcn,

brüdenben Ungliic!^, er niemals feine ©efinnung für ben

(Staat anfgeOcn merbe, nnb bafj ec ifjm, einem treuen iDiit=

gliebe biefe^ ©taate^, ^u unauefprccljüd^er greube gereidjen

raerbe, ben gtiicflidjen ^lui^gang ber £önig(id)en Unternet}

=

mungen ^u erfaf)ren." ^er 5!i3nig antwortete f)ierauf auö

bem ^'ager bei 33anl^cn am 13. ^ütgnft eigentjänbig: „-D^ein

lieber 53ruber! Qijx ungefd)idte^ ^enefjmen f}at meine Um=
ftänbe fe^r jerrüttet. ^lidjt ber geinb, fonbern 3§re übel=

gemä^ttcn ä)tagregetn finb e§, bic mir all bieö Unglüd 5u=

jietjen. 9}?einc ©eneralc finb nid)t jn entfdjulbigcn; fei e^,

ta^ fie Oljucn fd)lcd)t gerattjen, ober bie ^ilu^^füfjrung -3f)rer

fo übten (Sntmürfo zugegeben (jaden, ^fjr Df)r ift nur an

Sd)meid)c(eien gemiitjut; ®ann fjat Ofjuen nid)t gcfd)mcid)e[r,

nnb Sic fjabcn bie golgen baüon crfatjren. -3n biefcr trau^

rigen l'agc bleibt mir nid)tö ü6rig, al^ haß 5lenf^^erfte 5U

magen. -Sd) merbc angreifen; nnb luenn mir nic^t fiegen

fönnen: fo motten mir uns ^Ite tobtfd}ic)len laffen. Od)

beHage mid) nidjt über 3fjr ^er^, mot)( aber über -3§re

Unfäf}ig!cit nnb Ofjrc 3U geringe llrttjeit^fraft bei ber ^atjl

ber mögUd)ft guten (Sntfd)füffe. 2Ber nur nod) menig Xage
3U (eben ()at, bebarf ber 53erfte(Iung nid)t. Od) münfd)e

0()nen me()r @(ürf, aiß id) ge()a6t ()a6c, nnb ha^ atte^ Un=

g(üd nnb a((e Söibcrmiirtigfeitcn, bie 0()nen begegnet finb,

Sie (eljren mögen, Sad)cn Don 2Bid)tig!eit mit me()r Sorg=

fa(t, @infid)t nnb (Sntfd)(offen(jeit ju be()anbc(n. 3)er größte

X(|ei( alter mibermärtigen 33cgeben()eiten, bie id) tjorauöfe^e,

ift 0()ncn 3U3uf(^reiben. Sie nnb 0()re ^inber merben baüon

me()r betroffen merben, aiß id); fein Sie inbejj Dcrfid)ert,

ha^ id) Sie jeber^eit geliebt ijaht^ nnb bajj id) mit biefer

@efinnung
.
fterben merbc." !3)ie §inbeutungen in biefem

Schreiben auf bic Der^meifette Sage griebrid)^ nnb auf bie

9}?ög(id)!eit feinet na()cn !Xobc^ er()a(tcn i()rcn DoUen ^ejug

erft baburc^, menn man bebenCt, ha^ ber ^rief ^u bem '^rin=

3e.it fprid)t, ber, im j^aUc jc:ieö ^u^^gaug^, aiß ber nad)fte
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jum Xf)roue baftcf}t, unb ben bie 53onui{vfe inib SlBarnungcit

baljer um fo ftärfcr augefjen.

%n\ \)a^ @efud) be^ '^.n'injen, fid) itad) 'X)vcöbcii kgebeu

511 biirfcn, anttuortete bcr £önig bcm 5(biiitantcn bet' $rm=
",en, Lieutenant üon ^'^Ö'^^i^ ^cr i(}m baö (Scf}vci6cn ü6er=

hxadjt ()atte, Mo|] müiiblid): ber '^rin^ fönnc fjingc^cn, ii)of)in

er lüoÜc. ^k^ berfclde oon ^aut^cn abrcifte, madjtcu ifjm

\>k ©enerale, iDcId^c unter if)nt gebleut fjatten, fammtlid)

t()re ^ufiuartung, unb e^ fefjtte nid^t au 5(cußeruugcu be^

iOZigöergnügeui^. Qa bcr ^cvjog nou ^et>evn lucKtc beut ^ei=

fpiele beö •)3rtn3cu folgen, unb baö §eer üevtaffen. 3^te|ev a6ev

oermod)te i§n, einem 55orI)aben ju entfagen, ^u meldjem er

ntc^t fo briugeub üeraulaßt war, unb beffeu ^tui^fiifjruug and)

bem Sdjritte bc^ ^rinjeu nur einen gefjäffigen 3d)eiu geben

fonnte. „Waffen (iie mid^", fagte er, „ba^ Dpfer für ©ic

aße werben; mnrjrfd)einlid) mirb beut ilönige, meinem 33rubcr,

baran genügen." 3piiter()iu, aU ®reöben t»on bem geiube

bcbrof)t werben fonnte, begab fid) ber ':Priit3, bem ^efe^Ic

be^ ^önigg g^ntfillf "«d) -Torgau, unb Hon bort und) l^eip5ig.

(Sr füfjite jebod) 'dat^ ^ebürfnig, ben Ä^öuig, gegen ben er

feinerfeit^ bod) and) im gefjle ftaub, 3U tjerföfjucu, unb

lüünfdjte ba^u eine gliidlid)e @e(egenf)eit ju benutzen. Qö
toax befanitt, 'i^a^ ber £önig barauf ausging, ben granjofeu

eine 3d)tad)t ju tiefcm, unb ^riu] §eiuric^ ^ntte bem $riu=

jen 5Iuguft 3Biffjetm lierfprodjen, itjn g(eid) Dom 5(ufaugc

ber Sd)(ad)t ju benad)rid)tigeu, \>a biefer bcitu auf untcr=

legten $ferben eiligft eintreffeit, ber ©d)(ad}t beimof)neu, unb

nac^ beut (Siege, an me(d)em nic^t ge3meife(t mitrbc, bem
^'Öuige @Üid miiufd)en folite. ®ie ^ad)^ fd)eiterte an bcr

©djuetligfeit, mit iuc(d}er bie (^djlcid^t üon 9iopad) eutf(^ie=

ben war; ber '13riu3 war fd)Ou uuterweg^^ a(^ er ben (Sieg

erfuhr, itnb ba er au Äampf unb @cfa(}r nidjt ntef)r 2^f}ei[

§aben fonnte, fo fe()rte er uad) ?ei)33ig 3uriicf. dx begab

fic^ bann nad) 33ertiu, unb ftarb an einem gicber im fo(=

genben (Somuter am 12. -^uni auf bem ?uftfd)Ioffe ]n

Oranienburg, ir)eld)e^ ber ^önig in früfieren -3a^ren ifim

gefc^enft (jatte. X)er ^rinj litt fd)on (äugere 3^^* ^^ ^cn

gotgen eine^ (Stur3e§ mit bem •J3ferbe, wobei er fic^ ben

8*
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5to^f Befc^äbigt l}atte; feitbeui er aber haß $eer bevlaffen,

jel^rte er fid)tUc^ ab. Wlan fagte laut, ber @ram ^abe it)n

getöbtct, unb ber §ag gegen haß ^nbenfen 2BmterfeIbt% bor

an beö J^önig^ Unn^iÖen fc^iilb gen)cfen fein foüte, fanb bavin

neue 9lafjrung, unb tnur^elte bei beö £önig§ 33rübern fo

feft, ha^ norf) bei ben fpäteften ^nläffen feine Spuren fi^t=

bar tüurben.

äöir teuren ju Sinterfelbt jurücf, beffen ?aufba()n auc^

fd)on ifjrem (5nbe na()t. i^er ^önig faf) bie ?age ber ^Tinge

tägtid) gefaljrüoller inerben, unb inn|]te mit ßrnft baran

benfen, gegen bie gran^ofen aufzubrechen. SBintevfclbt t)er=

faßte ben (lntn)nrf jum ^bmarfd) für bie fämmtüc^en ^ru^*

:pen, tüobei bie fd)nelle 53etDeg(ic^!eit unb fcfte Drbnung ber^

felben tuo^t bebad}t, haß ®epäcf eingefdjränft, bie 5Ser|)f(egnng

gefid)ert, unb aüen fonftigen 9^ac^t()ei(eu müglidjft t)orgebeugt

lüurbe, ^ie @unft bet^ ^önig^ (jinberte jeboc^ nid)t, bag

and) SBintevfetbt bie SQZiglaune beffe(ben erfuhr, unb feine

^orfd^läge jn einigen 53eförberuugen, bie er in feinem ^egi=

mente nöt()ig f;ie(t, fal) er burc^ bie eigenfjänbigen SBorte htß

^önigö abgeiuicfen: „^a ift nun feine ^ut Dor, ic^ ijaht

feine Kanzlei mit; luann ber geinb luirb gefd)fagen feinb,

fo ift 3cit an 5(Dancement 3U benfen; mef}r alß jhjei (Stab^=

fa^itain^ muffen nid)t bei bie Ü?egimenter feinb." 5(ber

g(eid) am uäd)ften Xage mieber, am 5. 5(uguft, t^eitt ifjm

ber äönig anß Söeißenberg feine 9hc^rid)ten unb ^bfidjten

umftänbli^ mit, unb njiH SBinterfelbt'ö ©ebanfen barüber

iüiffen, unb biefer antmortet fogleid), er freue fidj tjerzUd),

baß ber tönig fid) feft entfd}(offen, ben geinb anzugreifen;

er t|abe noc^ niemals ein fo gutes Vertrauen gehabt, ha^

mit ®otteö §ii^f^ ^^^^ ^'^^^ 9"^ ge§en unb balb rebreffirt

fein merbe, aiß eben je^t, ha e^ überatI in ber Ärife Uor

if)nen fei; er glaube, ber geiub tüerbe in feinen Dermeinten

ftarfen "Soften fte^en bleiben unb fid) angreifen (äffen, haß

merbe if)m aber zum Unzeit gereidjen, benn er nerlaffe fid)

ganz ^^^f K^^^^ 33attcrieen, ftünbe aber auf einem fo fd^malen

^^errain, baß er fid) nid)t rühren fönne, eö fäme alfo nur

barauf an, eine feiner üorberen 53atterieen ftitt z" nmd)en,

um i§tt bann l^arbiment z^t attafiren, benn er muffe g(eid)
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in ^erii^irrung gevatfjen, imb fcf}(age ficfj bann fe(6ft, imb

fein ©epacf imb ©efc^ü^ inerbe feinen D?iicf3ng ^inbern.

^Darauf giebt SSinterfelbt ^^ad^ric^ten über bic Stellung be^

geinbe^, er ^obe nid)t QÜe ^'6f)m befe^t, man finbe f^on

ein 2odj, n)o i^m beijufommen. S^^^^t?* f^9^
^^'* r/^W).

•O^QJeftät faüaUerie Ijat \\d} befonnen, unb niivb gut t^nn.

!5)ie Infanterie ift uom beften Siüen." — Tod) fügt er

^inju: ,,W\t bem gefäKten iBajonct unb ofjue ju fd^iegen

fommen mir nirf)t burc^, bcnn uufre ^cute uerlaffen fic^ nun=

me^ro gar ju fe^r auf ifjre 60 -ßatronen/'

^er ^'önig befd^ieb SBinterfelbt am 6. 5luguft ju fidf)

nad^ SBeigenberg, um nähere ^lüdffprac^e mit i§m ju ncf)=

men. ^mi ^age fpäter fdjreibt er, Don einem ^itt gegen

!Böbou jurüdgefe^rt, mit guter ?aune: ,,%iiha ftcf)ct nid)t^,

al^ miferablc ^ufaren imb ^^anburen; mann ßr ^^uten=

jungend in feinem Öut brand)t, fo !ann -3f)m mit unfere

befangene bienen/' ^m 10. 5Inguft tfjeilt ber tönig ncif}erc

)^adE)ri(f}ten mit, fo mie feine 5Infd)Iäge, bitrc^ melrf)e ber

5einb getäufdf)t merben unb nidjt miffen foü, Don melc^er

«Seite man an if)n !ommen moUe; bie Üruppen foHen nac^

üerfd^iebcnen ^ic^tungen ftd) ju trennen fc^einen, bann aber

^löt^Iic^ Dereinigt bem geinbe mit Hnbrnc^ be^ Xagcö auf

ben §alg gefjen. „Xiefe 2lffaire", fagt er, „mirb fef)r

becifiD merben; fönuen mir 9}?eifter Don bencn i\niten merben,

fo feinb fie totat gefd^tagen, i(]re .Kanonen unb Bagage finb

unfcr, unb muffen mir bie 9}tengc (55efangenc marf)cn."

SBinterfelbt freut ficf) be§ 53or^abeav^, unb füf)(t in feiner

Seele bie fefte 3"^^^fid)t "^«f •^^n entfdjieben guten 5Iu^gang

ber Sac^c; jugteic^ fenbet er umftänblidje 9?ad)ri(^ten unb

(Erörterungen ein, ]n me(d)en ber £bevft Don l.nittfammer

unb Cberftüentenant Don Sdjönfetbt beigetragen ^aben; hm
erfteren bietet ^interfelbt jum gü^rer an, al^ ber haß ?anb

genau fenne unb ein 9}?ann Don prompter 9^efoIution fei.

Ajicrauf antmortet am 11. ber 5lönig mieber: „Xer Ucber=

fc^tag, fo (Sr mit ^uttfammer gemadjt fjat, t}at mir befto

mef)r ']>(aiftr getf)an, bag id) ba^ i'anb nid^t rec^t fenne,

unb fe^r nöt^ig ?eute bebarf, bie mir Don ollem informircn.

Unfer erfter ^arfc^ muß bi^ 2 ?^?ei[en Don 3^^^^^^ f^^^^r
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bauiit ber jtüeite flelner lüirb, unb rjir befto nü^er am geinb

fommen, unb me^r Qdt §aben 3U vefognogciveit, imb im^

Dorf)ero ^um anbern ^Xag 311 fdjicfen. !X>ann imig morgen

bon beibe 3^§eile bcr 9}?arfd^ regulirt njerben, wit and) bic

£)ertcr, iuo bic ^ager ftcfjcn foKen, unb wo wix itiieber 3u=

foninienftof^en UJoKen. Stbieu. (^ott beluafjrc." SBinterfelbt

fnubte unücr3iigüd) bie cjcfovbcrten ^Inorbnungen, unb bic

6ea6fi^tigten 9}Mrfd)e jum Eingriff f'onnten jeben ^ugenMicf

erfolgen. 5(ni 16. ^luguft riidte bcr tönig nad) 53ernftäbe[

t)or, wo ber öftcrrcid)ifc^e ©cncval Don iöecf eiligft lücic^en

mußte, ^jujinifdjen ijaikn ber ^^rinj ^orl Don ^otfjringen

unb 5)aun fd)on beftimmte 9^ac^rid)t über "Oa^ 55or^Qben ber

$reu§cn erljalten, unb in beren linfe 5(an!e nad) Dftril^ eine

ftarfc Xruppen[d)Qar unter 9?abaöbl) Dorgefaubt, ^aun aber

bctjielt feine feftc ®te((ung, niad)te nur burc^ eine geringe

33en)egung beffer gront gegen bie $reu(^en, unb ftanb (jinter

bem äßittgeuborfer (5^runbe auf bem @dart^berg DöEig un=

angreifbar. 2)er .^lönig felbft erftärte bei nutzerer 33cfic^=

tigung, er wölk Ijicr feine Gruppen nid)t an bcn t)er3Jt)eife(=

ten 53erfud) iDageu; feine .^i^ffnung, ben geinb burc^ ^ift 3U

tänfd)en unb I;ert)or3u(oden, fdjeiterte ebeufan^. On biefer

^age fd}ricb ber ^önig an 21>interfelbt axxß !XitteIöborf am
17. 5lugnft: „SBcilen id) t)ier gar nidjtö gfgci^ ^CJ^ gcinb

auöridjtcn fann, fo bin id) njiHen^, f)tntt Dftrit^ befet^en 3U

laffen, ha müßte ein §"f^^'cnregiment mit; bann bon biefev

<3eite ein Xetafdjcment nac^ @ör(i^ 3u fd)irfen, um folc^e^

3U nefjmeu. S(uf ©einer (Seite (jinter üfjut UJoHte meinen

linfen Sliigel ^aüaltcrie fonragiren laffen, um baburd) bem

geinb fjicr alle «Subfiftcn^ 3U benefjmen; bann einen iÖlarfd)

gegen <}auerni! unb 33crnftäbcl 3urürfe 3U mad)en, unb mac

nad) 3d)[cfien 3n betafd)ircn. -Onbeffen mirb baö ^anb Don

gourage unb ^eben^mittcht fo entblößet inerben, baß bcr

geinb nid)t im «Staube fein mirb Dormärti^ 3U fommen.''

®er ©cncral Don SBcruer überfiel am 17. 9?abaöbl}'u bei

Dftri^^, unb 3mang i()n 3U eiliger S-(ud)t. SBinterfetbt aber

ging mit 10,000 93cann am 18. mittelft einer untcrljalb

Öirfd)felb'^ gcfd)lagcncn 53rürfe über bie Steiße, um bcn re^=

ten glügel beö geinbeö 3U bebro^en, faub aber bie ©egenb
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fc^v f^tuierig imb ben ^obeu burc^ ^cgen ücrborten, unb

empfing gtei^ imd^ bem IteOergong täng§ bcö SBegeö, beu

er jie^en mugte, bon unangreifbaren 5Ini)öf}en ein furc^ttmreig

(^efc^ü^fener in bte rechte i^Ionfe, mußte bafjer ünfö au§=

biegen, unb fud^tc gegen 9?eicf)enau öor^ubringen. (5v lieg

aurf) feincrfettö @efdf)ü^ auffat;rcn, unb befd)o6 ben ^dni
mit guter 2Bir!uug, adein o(]ue lucitere^ (Srgcbni§. 9^abaöbt)

befcfjligte ^ier, unb erl^ieft t)on 2)aun fogteid) anfefjuüc^e

55erftärhing. SBinterfctbt fonnte nirfjt^ au^ricfjten, unb (ieg

gegen ^Ibeub bem llönige, ber mit bem -prin^en §etnri(^

Dom 9}?ittog an im ftärfften ^egen ben (Erfolg ber ©ac^c

abge\t)artet (jatte, bie 9J?etbnng jugeljen, er tjaht feinen 5][n=

^rtff^pimft au^finben fi^nncn. 3^a§ preugifdfje §eer lagerte

üon 53ernftäbel längö ben 5rn()ö§en üon Oauevnif biö an bie

9?ei§e; 2Binterfetbt lagerte bei S^ofjna, burd) hk Steige ge=

trennt t)on bem übrigen §eer, unb bem geiube am näd}ften,

bev i()n jebod) ntd)t anzugreifen njagte.

i)ev v^öuig luiiufdjte uergebü^ eine 8d}(ad)t, ®autt ftanb

in feinem ^ager bei (Sdart^berg uuerfd)iitterlid} feft, unb

jum ^Ibivarten mar feine ^dt mdjx. i)er 5lugcubtid war

nalje, wo ber £önig nac^ 2^§uringen aufbrcdjcn mupte, unb

er fjatte nur bie (Sorge, mie mä§rcnb feiner ^bmefenfjeit

(Sc^lefien unb (Sad^fen 3U fidjern mären. 3}?itt(ermei(e fjatten

t)ie Deftcrvei(^er ©örlit^ geräumt, unb 5 preu§ifd)e 53ataiIIon§

unter bem ©enerat Don Örumbfom ben Drt befet^t. j^iix

t)ic 53erbinbung mit (Sdjiefieu mar bie§ Don großer 2Öid}tig=

feit, ^er £önig moüte ben offnen 3Beg fogleid) benutzen,

unb fd)rieb am 20. 5Iuguft an^ 3^itteI^borf an SSinterfelbt,

er fotle 2 (S5renabierbatai(tou§ unb 12 Kanonen nad) Öörli^

fd^icfen, um ©rnmbfom bafelbft ab3u(öfen, ber nad) ©c^Ieficn

marfd^iren foüe. ($r fe^te fjin^n, haf^ er Don bem frud)t=

lofen ^Inmarfd) gegen 2)aun feinen 9tiirf'3ug gut gemad^t

f)abe, mit ben l^ragoneru fei eö nic^t gan^ in ber Crbnung

gciDefen, er f)abe fid) aber bod) fo burd)get)oIfen, baß er e§

DerantiDorten fönne. (^(eid) nad) bicfem ©djreiben, auf met=

d)eö 2Binterfe(bt gutes @Utd Derl)eißenb unb mit ber ^'m-

beutung geantwortet (jaben muß, baß anc^ bie Xüvfen bem

geinb auf anberev (Seite batb 3U tf)un geben mürben, ift baö
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folgeubc einjufd}Qiteh, meld^e^ fic^ o^ne 3citanga6e öovfinbet:

,,Qd) glaube biefe^ Oa^r an feinem @(u(fe; auf ble iür!cn

5U rechnen ift fein ©taat ju machen, mann bar inaö ju

^offen W'dxz, fo §ätte ic^ fd[)on gemiffe 3^itungen. 2a^ un^

fpred)en, \x>a^ wix ju tf}un fjaben. Sr muß auf 9^aba^bt)

t)igi[iren, ha^ er bem ©runibfow auf bem SDhrfc^ uic^t^

an()aben fann. (Sollte 9?aba^bi) xiadj (Sd^lefien iüollen, fo

mu^ (Sr i^m folgen. 35>a^ bie ^ufaren unb 3)vagoner t>on

@örli§ angeljet, fo ift Sein Schreiben meiner Intention

gan3 gemäge. 5(bieu."

^hd) sulel^t am 20. 5luguft mad}te ber £önig einen

33erfuc^, ®aun au^ feiner Stellung 3U lorfen, ja er fd)ieu

geneigt, ilju in berfelben anzugreifen, \va^ aücn feinen @ene=

ralen ein 2Ber! ber ißerjmeiflung unb ber getuiffe Untergang

be^ $eere§ biinfte, nur SBinterfelbt fotl hm .^önig in feiner

.^ü^nljeit beftärft ijahm. -DZan entartete für ben folgenben

Xag eine ©c^lac^t, allein am ^benb beujog ber ^rinj §ein=

rid) t)0u $reugen feinen iBruber, ha^ 53orl)aben aufzugeben,

unb ^Binterfelbt'^ ©egner fa^en bie^ al^ eiuen <Sieg ühtv

i^n an!

2i>iemo^( eben auö (2rf)lefien noc^ üble 9?ad)iidjten ein==

liefen, mo am 14. 5luguft ber i)fterreid)ifc^e ©eneral t)on

Oaljuug bie -Preugen bei ?anb^l)ut unter ben ©eneralen uon

Itre^^en unb Don iD?itfd)efal geferlagen Ijatte, fo rief Un
J^önig boc^ nun bie gri)ßere (Sorge nad^ entgegengefcl^tcr

.^id)tung, er mugte bie jranjofen l)emmen, bie fc^on über

(Srfurt ^inau^gerüdt itjaren. (5r ließ ben ^erjog t)on ^eüent

mit 36,000 9}(ann zurüd, um bie Defterreidjer ju beluac^en,.

unb trat felber am 25. 5Iuguft mit 18 feataiClonen unb

30 3c^mabroucn ben 9)?arfd) uac^ Xljüringen an. 3Binter=

reibt blieb mit feiner Xru^penfd}aar, bei meld)er auf feinen

befonbern SBunfc^ ber* 5tönig aud) bie^mal 3^^l^^^ ""^ ^^^

3ieten'fd)en §ufaren jurüdliep, bem §eer in ber ?aufi^ 3U=

get^eilt, unter ben ^efeljlcn be^ ^^^/^oq^, ben er aber be=

ratzen unb nötljigenfaHö leiten follte. ^er v^önig felbft fagt

in feinem @efd}i^t^merfe, er f)ahc SBinterfelbt bem ^erjoge

beigeorbnet, unb auf jenen eigentlich fein 53ertrauen gefetzt.

Da^ 5f)?(§t)er^ältni§, tDelc^eio bi^^er fo fdjlimme grüci^te ge=-
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hxad)t, iüuvbe ^ieburd^ foi;tgefe(,^t , mib ber fd^on Dov^anbeue

Sibermiüen iiitglüdlid^ gefteigert. §ätte ber Völlig, Vou

fcf)on früher in manchen gällen, bem §erfommen getrost,

unb ben Dberbefel^I ^Binterfelbt'^ Rauben Dertrout, fo iüürbe

bie Störung !aum gröger, ber @ang ber (Bocken aber un=

fe^tbar glücftid^er gelnefen fein. Oet^t tüurbe fein Liebling

ba^ Dpfer eineö eblen unb tjerbienten ßwtrauui^, beffcu inne=

rem @e()a(te nur ha^ äugere ©epräge fehlte. 2BinterfeIbt

fd^eiut in gciüo^nteni 5)tenftgc^orfam feinen SBunfd), feinen

(Sinfprud) getüagt, fonberu fid) ber SInorbnung be^ fönigö

fc^weigenb gefügt ju (joben. dlnx braute er bie bi^^er auf=

gefc^obenen iBefÖrberungen in feinem ^egimente luieber ^ur

Sprache, ba tß an Offizieren ^um ^ienft feljtte, inbem

Diele fran! ober t)eriüunbet Ujaren. ^ei bem (elften 3^^^

fammenfein, aU ber ^önig, ber t)om ^ferbe geftiegen inar^

fd)on Hbfc^ieb genommen, inanbte er fid) uod)maI^ ju 2öin=

terfelbt, umarmte if}n, unb fagte: „^a(b ()ätte id) Dergcffen,

3f)m feine Onftruftion ju geben! 9^ur biefe iüeig id) für

3^n: (gr^alte (5r fid^ mir!"

5)er C^er^og t)on ^et)ern bcjog mit 22,000 SD^aun eiu

l^ager bei (Sd)önau, ^u feiner 9?ed]ten bedte ber $rin3 gran^

öon i8raunfd)meig mit 4000 ^axm ba§ 9}(agQ3iu üon

33au^en, ju feiner ^infen jenfeit^ ber 9?ci§e auf einer 5rnf}ö()e

bei ä^abmeri^ — benn er ftanb immer gern f)od), bemerft

ber gürft üon ^igne, — beobachtete SBinterfelbt mit 10,000
iO?ann bie S^ruppen 9Zaba^bl)'^, ber bei ©eibeuberg lagerte,

unb feine Uebermad)t balb ju benutzen fud)te. 3)ie £)eftcr=

reicher überfielen am 30. 5(uguft Sßinterfelbt'ö ^ufaren=

gelbmad)t bei ^omnit^, unb fjatten fefjr gut bie 3cit geiüäf}It,

wo bie §ä(fte ber preuj^ifdjen 9teiterei mit gutterf)o(en be=

fd)äftigt mar; bod) SBinterfelbt lieg ungefäumt 3 53atai(Ione

gugöolf üorrüden, meld)e ben geinb jum 2ßeid)en brachte,

morauf bie tiom gutterf)o(eu jurüdfefjrenbe Reiterei fic^ fd)neCt

orbncte unb burd) rafd^en Eingriff i^n DöHig jurüdroarf.

'Der ^er^og Don feuern aber faub bie ganje (Stellung ^u

auögebetjut, unb glaubte auc^ feine ^erbinbuug mit (gd^tefieu

beffer ju fid)ern, menu er ba^ g^n^e §eer bei ©örli^ 5u=

fammenjöge. ^interfelbt, of}ue 3^eifel auf bie 55orfc^riften
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beö tömgö Ö^ftiit^t, ftimmte bicfey 5Infid)t nic^t 6ei, fonbcrn

beljauptete mit fefter (Sutfc^ieben^eit hk an bcr 92eige ge=

nommene ©tettung biivfe nid)t e^er öcriaffcn tüerben, aU bi^

bev ^önlg anß XtjiixinQtn luiebergcfe^rt fei. tiefer 2Btber=

fprud^ mif^fiel bcm ^cvjogc, be[fen 5l6neignng gegen ^Bintcr-

felbt fid) nur öerme^rte, unb ber haß Qn\an\imnxiidcn narf)

@orIi§ nun kftimmt anbefal;!. SÖßinterfelbt mugtc gef)ord)en,

fo ungern er gerabe jel^t öor bem geinbe lüid), ber fic^ ein*

f)i(ben fonnte, tf}n biird) ben cOcn ftottge^abten Eingriff t)er=

fd)eud)t 3u I)akn. -^n ber 9?ac^t jiun 31. 5htguft Orac^ ber

^erjog mit feinen 3:^ruppen auf, unb na^m ein fefteö ^oger

auf ber §öf)e ki ©örlil^, bie ?anbe§!rone genonnt. 2Binter=

felbt (jingegen Wich nod^ Oiö jum anbereu 9D?orgen ftef)en,

ließ bann alle 3^romme(n rüfjren, unb bie ^^^ruppen aug=

rüden, a[§ ginge eö ^nm @cfedjt, unb erft, aiß er bem
geinbe fol^ergeftalt 3^rol^ geboten, tie§ er ben ^bmarfd) an=

treten. „i)ie Preußen", fagt ber Surft Don i^igne, inelc^er

bamal^ ciiß junger §au)3tmann bei D^abaöbij'ö Xritppen

ftaub, „fd}iebcn mit größter SDrbnung unb 5lrtigf"eit, unb be=

Rieften bei bcm bemiittjigcnben ©d}ritte nod) haß ^Infefjen ber

llcberlegcnt^cit; i^re 9?ad^()ut mar nidjt an3ugreifen; bie

fronte, Ijinter ber alk 33emegungen rufjig Dorgingen, f^mot^

enb(id) in ben 9(ad)trab ein." Sinterfelbt na(}m fein ^ager

in 3mei treffen auf bcm rcdjten Ufer bcr Steiße, DonnärtÖ

©iirli^, auf einem tUvaß crfpfjten 33oben 3n)ifc^en ]\mi

S3ä(^en; eine 53rüdc oberf^alb ©örtil^ biente 3ur ^erbinbung

mit bem ©erlöge; ben linfen gütget bedten 2 ^ataiüonc

unb bie §ufaren tion SBerner; üor bem red)ten glügel (ag

haß ^orf iRotjß unb baneben bcr OädeI= ober ^ot^berg,

mc(d}en er mit 2 @renabicrbatail(oncn befe^tc, bie für itjrc

5!auonen eine (eid)tc 53erfd)an3ung aufmarfen. ^ie §ufaren

Don ^kkn lagerten am guße hcß 33erge^; jmifdjen djnen

unb bem rcdjten glügct ber §auptftcf(ung ftanb nod) ein

©renabierbataidou Dorgerüdt. Xk (Härten t)on Dber=50Zoi)g

marcn cbenfaft^ burd) ein ©renabicrbataidon befet3t. ®ie

Stellung mar gut gcmiil^tt, mic ber gürft Don J^ignc bei

fpäterer ^efidjtigung be3eugt, unb feinen früljcren Xabel, haf^

tß fe§r unangemeffcn fei, ben §ol3berg 3U bcfe^-en, 3urüd=



©enevat §Qnö Äavl öoii Sinterfetbt. 123

itimmt. ^nbere bagegen tabelteu, ha^^ ntc^t auc^ bie c]egen=

überUegcnbe §ö^c, bev ©algenberg, üon ben 'ißreußen befe^t

lüovbcn. 5ir(erbing^3 \mxm bie Xrup|3en auf bem §o(36ergc,

iiie()r q(^ 3000 ®d)ritt non ber §aitptftet(ung entfernt, unb

fonuten t)on btefer au^ nic^t ge()örig unterftii^t werben; aüein

fie Ratten 58efe^(, bei einem ernftUcfjen Eingriffe ftc^ 3urü(f=

^ujie^en. tiefer fc^ien and) fauni 5U erwarten, am luenigften

ein Ueberfaü, ^a bie 'Soften borfic^tig aufgefteHt nnb mit

ben beften Xruppen bcrfefjen waren.

(Jin befonberer ^n^ali aber warf übermächtig aUe biefe

^nnafjmen um. ^er öfterreirf)ifd}e 9}?imfter @raf üon vQau*

ni^ war im §au|)tqnarticr beö |3rin3en £arl Don ?otf)ringen

eingetroffen, tabcUe bie Uutfjütigfeit ber 5^tb§crren, bie einen

fo öiet fc^wäd)eren geinb nor fic^ Ratten, unb biefe befd)(offen,

bie 5(nwefen^eit bet' iDiiuiftert^ burd) irgenb eine SÖaffent^at

au^3U3eid)nen. ^er ^tngriff fottte gegen 3Sinterfetbt geric^=

tet, unb i^m ber ^ot^berg entriffen werben. (Sd)on am
2. September im ?ager bei £)ftri^ begannen bie 53orberei=

tungen ber Defterreid)er ju biefem Unternefjmen. Sie festen

3u bem geringen B^^^^d, einen 55orpoften weg3une§men, haß

ganjc ^eec in Bewegung. Tann nafjm fein ^ager am
6. September bei ©roß-Sc^önan, jwifc^en 33ernftabt unb

(l^Örli^, um bie 5lufmer!fam!eit beö €>^^5og^ Don 33eüern ju

bcfd^äftigen. 9?abaöbi) riirfte in ber ))}ad:}t jum 7. Sep=
tember nad) ©c^önbrunn, wo beträ^tlic^e 53erftärhmgen 3U

ifjm ftiegen; 42 ©renabierfompanieen, bei weld^en and) ber

gürft t)on ?igne ftd) bcfanb, führte ber §er3og oon 5Iremberg

i^m 3U, bie t)erfamme[ten Truppen betrugen über 15,000
93tann. 3ie bradjen früf}morgen!g in aUer (StiUe auf, bc=

günftigt Don einem biden Dcebct Um 7 lU}r morgend wur=

ben bie prengifc!^en 53orpoftcn f)in unb wicber augegriffen,

bod) fd)ien fein red)ter (Sruft babei. Sinterfelbt war burc^

einen ^unbfc^after t)on be§ gcinbe^ 9(bfic^t benad}rid)tigt,

ad^tcte aber Wenig barauf, ba er feine 5(nfta(ten gut in £)rb=

nung wugte, imb weil bie '^ladjt, in welcher ber Eingriff

gcfc^e^en fodte, fd)on oorüber war, fo t)ie[t er bie feinbüc^en

Bewegungen, bie i^m bon feinen äugerften -Poften gemel'bet

würben, bloß für foId)e, wie fie beim gutter^olen gewöfmüd)
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finb. T)a er t)on bem §er3oge, ivegen mondjevlei ^iicf--

f^rac^e, tu @övü^ ertrartet tüurbe, fo lieg er fid) bitrd^ bie

unbebeutcnben -ptänMeien nic^t ftören, fonbern ritt in ha^

Hauptquartier. $ier hz^axiti er fic^ mit einigen Dffijiercn

eben in beut ^ud^fabcn t^on Tlaxdj, um ?aubfarten 3U !au=

fen, alö ein ^(bjutaut !am uub i^m berid^tete, ber geiub

mef)re fid). 3BintcrfeIbt fe^te fid) jum (Sd)rei6eu ^in, uub

e^ famcu n)ieberf)o(te 9)?elbungeu. 9?od) immer l)ie(t er bie

(Bad)c für uubebeutcub; „ic^ meiß \voi]{", fogte er, „eö finb

Kroaten, bie uuö au^fuubfd)Qfteu", uub fd)rieb iüciter. ^n--

jmifc^en ^atte ^^abaigbi) feine Xruppen, Derbedt burd^ einen

S3ir!entüaib unb baö ^orf §erm^borf, bi§ jum ^oljberg

^erangefüfjrt, ben (5^algcubevg uub anbcrc güuftige ^b^en
mit 24 .Kanonen bcfet^^cn laffen, unb eröffnete um f)alb 10
lU)r ein furd^tbare^ geucr auf bie ©renabiere, meldje hn
§o(3berg bcfe^t l)ic(tcn, uub auf bie ß^^ten'fd^en §ufaren,

bie am 5w§c beffclben lagerten. 5I(^ Söinterfelbt ^anonen=

fc^üffe lierua()m, fpraug er auf, rie[ munter an§: „5X^a! ba

finb meine ©äftc! ü?un miH id) fie aud) ben^irt^en!" marf

fid) jn ^ferbe, unb eilte jn feineu Si^ruppen. (Sd)on Ijattc

ha^' @efd)iit,^feucr faft eine ©tunbe gebaucrt, qI§ bie öfter=

reid^ifc^en ©reuabiere in brei 5Ibtf)ei(ungcn ^crDorbrad)cn,

unb ben ^ol^berg ()iuauftiiruiteu, ir)äf)renb (Sd)n)ärnie Don

v^roaten fid) ausbreiteten, gegen U)eld)e Q\iim mit feinen

§ufaren in beut burd)fd)nittencu 33oben nid)t6 Dermod)tc.

Xü beiben ©renabicrbataiHone auf bem ^oljberge moHten

i^ren 'ifoften nid)t of)ne @cfed)t Ucrlaffen, nnb if)r anfäng=

lieber SBiberftaub nötf)tgte fie 5U fortgefelMem; fie fdjlugen

^meimal bie (Stiirmcubeu jurürf, aflein ba 9?aba0bi) felbft an

bereu ^Spil-e trat, immer neue (Sc^aaren I)eranfiif)rte, fo

mürben jene iibermiiltigt unb ben ^erg f)iuabgetricben. -ön

biefem 5(ugeub(irf erfdjicn ^Binterfclbt mit ber Srigabe feinet

red)ten gliigelS, n}e(d)e ber ©encrat üon .^anuad)er füfjrte,

unb na^m ba^ @efed)t auf, fei cö, um feine ©reuabiere an

fid^ ju 3ief)en, ober hm öcrlorencu -ßofteu mieber ein^une^^

men. ^olb erfaunte er ben ganzen ^ruft beö Kampfes unb

bie große Uebermad)t beS g^eiubeS; um fo mic^tiger, mod)te

er benfen, fei eS für bie <5f}re ber preuj^ifd^en Si^affen, fjier
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nic^t ju njetc^en, itnb ben Wlnif) unb bie ^üf)n§eit bc^ geiu=

bc^ jiic^t toac^fen 31t laffeu. dr f)atte gleirf) 5(nfangö ben

^erjog t)on 53eüern benad)rid)tigt unb nm Unterftü^nng

erfuc^t, er fanbtc in htr^en ä^^^ifc^^J^^'^^tmen mef;rere 5lbju=

tonten, um bie ©efafjv bringenber ju [c^ilbevn, bie §ulfe

frf)teuniger 3U Oegefjven. 51llein ber ^evjog fd^ien nicf)t fe()r

6eretttt)i(Iig, unb feine ^ögernben 5lnfta(ten ließen feine Unter-

ftü^ung ^offen, bie nod) jn redjter ^dt erfc^iene; ha 2Binter=

felbt jebe §ülfe ausbleiben faf;, unb in ben juvüdgebrac^ten

^(ntVöorten \üo§l gar ernennen morfjte, ha^ ein ifjn betreffenber

35erluft auf ber eignen Seite faft eben fo gern wie auf ber

feinbUd^en gefe^en lüiirbe, fo tnoHte er, burc§ ben ©rang
nngUicfü^er Ümftänbe f^eranSgeforbert unb auf fic^ fetbft

unb feinen §etbenmutf) ^nrücfgeUjiefeu, feine gan^e ^raft

Derfuc^en, um ber ©rfjabenfreube i^ren @eii)inn ju t)er=

eitetn. @r luoKte gegen greunb unb ^einb baS ^(eugerfte

einfetten. 55oE (^rimm rief er feiner 33rigabe, ben beiben

9^?egimentern 9}?anteuffe( unb S^reSfoU), fein mut^igeS „^or-

it)ärtS!" 3U, unb führte fie gegen ben ^oljberg mit Üif^nfter

(Sntf^toffen^ett an. ^kkn inotlte ben Eingriff abratfjen,

tDurbe aber nic^t gel)ört. ®ie beiben 9?egimenter erneuten

ben ^ampf mit g(an3enber 2^a)3ferfeit. „9^ie", fagt ber gürft

Don ?igne, „faf; id) fo fd^öne unb braue ?eute, Sinterfelbt

an i^rer ©pi^e riidte ixjie ein ^^erjiDeifelter auf unS (oS/'

©ie £)efterreid^er, meldje fd)on ben Öerg fierabgefommen unb

unten ©taub f^alten iüoKten, würben feitmärtS abgebrängt,

unb bie $reu§en ftürmten bie ^ö^e fjinan. ^n g(eid)er ^dt
brangen aber auc^ wieber Defterreic^er t)on ber anberen (Seite

l^inauf, oben trafen fie auf einanber, heulten bie 33ajonette,

unb haß wilbefte §anbgenienge wogte ^in unb f}er. 9J?ittag

war fcfion vorüber, unb baS (35efed}t wanbte fid) für bie

$reu§en günftig. Sinterfetbt eilte, nun auc^ feine (^rena^

biere wieber jn fanimeln unb §eran3ubringen. ©a traf i^n,

aU er feitwärtö öon 9J?ot)ö auf einem fdentalen Sege f)in=

ritt, ber (Bd)n^ tlmß Kroaten, hk tuget brang in bie ^ruft

bis jum ^^ürfgrat, töbtUd) berwunbet fanf er t)om $ferbc,

unb mit i^m fanf aKe §offnung beS ©iegeS. Seine ®rena=
biere trugen i§n fort, erft nac^ äyjotjS, fpäter nac^ ®örü^.
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fiiß bie ^olbotcii feinen j^all öevna^men, fampften fie nod)

nm bie Gfjve bci^ Xoge^, nnb nm dlad)^ für bcn gelbfjerrn

aOiT mit gebrorfjener traft, llhbaöblj griff n)ieberIjoIt mit

frifrfjcn ^Irnippcn nn, nnb nad) 1 lU)r mittag^ blieb er im

33cfil>e beö ^ergc^. ^te £)efterrcid}cr brangen h'hS 9Jiol}§

uor, bann aber jogen fie fidj luieber jnriicf. O^r 5$evluft

an Tobten nnb ^.^erlDnnbeten in bcm Dicrftünbigen (55efed}t

betrug über 1600 'tDlann, brei iljrer Generale, n)orunter

S'^aba^bl) felbft, luaren ucnunnbct. ^ie -prengen Verloren

gegen 20(J0 9Jiann, nnb ha^ auf bcm ^ot^berge geftanbene

©efc^ül^. ^er größte ^erlnft blieb bcr ifjrcö ^infiifjrerö.

(Sr njar nad) @i)rlit3 in ha§ §^"^ ^'^^^^ ^oUhmikx^
naf)e am 9?eid)enbad)cr 2'()or gebrad)t i\jorbcn, wo if)m jcbe

mnnbär^ttidje ©orgfalt ju 3:^()ci( njnrbe, bie aber fdfjon im

erften ^ugenblid a(ö frudjtlo^ crfannt iDorbcn wax. Unter

ben fjcftigften (BdjuKXitn be()iett er tjoflen ^Jhttl) nnb riiftige

©eifte^gegcmuart, tteJ3 feine Generale jn fid) forbern, gab

i^nen ^^efef)(e für ha'^^ waß fog(eid) jn tfjnn mar, nnb für

eintretenbe gäde bie nötfjigen ^orfdjriften; nur ^i^tcn ticrmieb

abfid^tlid) if)n nod) ju feljen, nnb groHte nod) mit bem

©terbenbcn. tiefer biftirle jnlel^^t einen 53ricf an bcn iTönig;

allein bie' Sdjmerjcn mürben fjcftigcr, feine träfte liegen

nad^, nnb am 8. (September 3 Uf)r morgend (jandjte er ben

letzten 5ltfjcm an^. Halfter, ber nidjt Don feiner Seite ge*

midjcn mar, brüdte ifjm bie fingen 3n.

©ein ?eid)nant mnrbc cinba(famirt, nnb nac^ <Sd}(efien

auf feine bei "ipolfmi^ gelegenen ©üter gebradjt; ber ^rinj

,^ar( üon ^^ot(}ringcn erUutbte bem QxxQt bcn ^eg burd) bie

öfterreid)ifd)en '^^oftcn ^u ne()men, lief^ bcm tobten .Reiben

alle !ricgerifd)cn ^Ijrcn bezeigen, nnb tf)n biö ißoifcnljain

burd) eine (Ec^n^^U)ad]c begleiten. On ^arfdjan mnrbc er

beigefe^-t; ©alftcr beforgte bie^ traurige @cfd)äft mit treuem

Sifer, unb reifte bann gu ber 3Bittme nad) 'Berlin.

Xa§ unglüdtid)c @cfec^t Don 9}?ot)^ l)at Dielen (Streit

ermerft, ob eö märe ^n Dermeibcn, ob anberö ^n füf)ren ge=

mefcn, ob äöintcrfclbt im Slnfange ju forgloö unb bann ^u

uugeftüm unb eigeufiunig Derfa^rcu fei. 25?aruerl} tabelt,

ha^ 22ßintcrfetbt nicl)t aUe feine Truppen in'ö @efed)t gc-
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flirrt, allein er Dergi^t, '!>a^ bann \)aß ganje §ecr üon bicfer

t£eite bIo§gefte(It gemefen n^äre, unb eine ftarfe fcinblicf)e

Xnippenmad}t ftaiib in 2 treffen alö $)iii(f^alt bereit, um
angenblidlid) ^ort(}ei( baüon 3U jiefjen. %nd] ber Umftanb

ift eigene bemcrft lüorben, ha^ ber Offizier, welcher ba^

S^egiment 9)?anteuffel f)erbeif;o(en foÖte, an^ -Srrtfjuni ha^

@renabierbataiIIon beffe(6en 9?amenv^ üon Dber=-Dtoi}Ö abge=

rufen ^abe, lüoburcf) ber öftcrreid)i|cf)e ©cneral @raf '13a(fft}

bort vorbringen, über haß fogenannte Ütotljtuaffer gefjeu, unb

gleid) anfangt bie preunifc^cn Unterftiit>ung^truppen in bie

g(anfc nehmen fonnte. £f]ne ben unglü(f(id)en (^c^u§, ber

ben gelb^errn traf, märe haß (55efed)t t)iel(eid)t öon ben

^ßreußcn gemonnen luorben, unb lojeldjen Üiufjui f)ätte bann

bie fteine 3d}aar gcärntet! %hcx and) fo ging bie gruc^t

ber t)on ifjr betüicfenen r)e(bennnit()igen Xapfcrfcit uid)t iicr=

loren. „1)ie tapfere 5Sertf}cibigung biefcS S3erge^", fagt

Xempelfjof, „bradjte ben £efterreid}crn eine foId)e (E'fjrfurdjt

für bie 'Sprengen bei, bag fie fid) nic^t getrauten, etiua^ ju

unternehmen." SCnrfüd) Verfolgten bie £)efterreid)er ben mitf}=

fam unb bhitig errungenen 33ortIjciI nic^t, fonbern gaben fo=

gar ben ^oljberg am fofgenben iDiorgen luieber auf, unb

5kba^bt) füfjrte feine Truppen in haß friifjere ^ager ^urürf.

'änd) ber '5cr3og üon feuern glaubte (jier nid)t^ njeiter

unterncfjmen ju fönncn, f;ob am 10. fein ^L'agcr auf, unb

30g fic^ nad) 3d}(efien; hk öfterreid)ifd)e 9Jiad]t folgte ifjut

baf}in, unb lieferte am 22. Ütoüember bie Sdjla^t 'Jon

^reälau, meldje ber §er3og üerlor, unb am 5lage barauf

perfönlic^ in ©efangcnfd^aft geriet^. Seine 5lnftatten unb

9}?ai3regeln finb üiel getabelt morben, gleid) benen ^nntcr=

felbt'i?; beibe maren ganj un^meifelfjaft l}öd)ft tapfre unb cin=

fidjt^doKe Hrieg^milnner, allein audi bie griDJ3ten founen

Jcfjler begeben. STnuterfelbt'ö S^^ob madjte einen großen, bod)

fe^r üerfd)iebenen (Sinbrurf. (Seine geinbe felbft maren be=

ftiirjt, inbem fic ben unläugbaren 2Öert^ be^ 9}^anne^, unb

bie ['ürfe, meiere ber ^ienft hcß Hi?nig^ erlitt, im Stillen

überlegten. 5^tlcin bie ^efricbigung, einen foldjen gefürd)=

teten 5^ebcnbul}(er lo^ ^n fein, fonnte fid) feineemegö t)cr=

bergen. Xtx 13rin3 5(nguft 2öilf)elm, franf unb mißmut^ig
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tme er iüav, rief au§: ,,^iin fterbe ic^ üiet 6eruf)igter, ha

idj tod^, bag ein fo böfer unb gefährlicher Mann tt3eniger

in ber 5(rmee ift;" unb noc^ ein ^albeö Oofjr barouf, a(^

er fic^ felbft bem ^obe na^e fü()(te, fprad) er bie 355orte:

„3(^ befc^üege mein ?eOen, beffen (e^te '^eriobe mir fo öiel

Kummer t)crnrfacf)t ijat, aber SBinterfelbt ift berjenige, ber eö

mir üerfiir^te." Xod) ift an^unetjmen, ha^ bie gereifte

(Stimmung be^ '^rin^en fo auefc^Iießli^ auf 3Binterfelbt erft

nac^triiglid) gericfjtet irorben, ha er friifjcr, aiß er bie (2igen=

fuc^t imb rcibcriüillige Uneinigfeit feiner (Generale al!§ Urfac^e

feinet Ungliicfö bef^ulbigte, auc^ gouque, (Bdjimttan unb

@o(^ mitnannte. X)ie Solbaten betrauerten fc^merjüc^ einen

5lnfüf)rer, ber fie faft immer 3um (Siege geführt, beffen

9J?ut§e fie gern vertrauten, unb beffen muntre unb furforg=

lidje ^eutfeligfeit i^re ganje Zuneigung erworben ^atte. 5Im

f)ärteften muffte ber Äönig üon biefem unermarteten (id^tage

getroffen tnerben. D^orf) ftanb er in Xfjüringcn gegen bie

granjofen unb 9^eic^^tru^pen, in feinem ^^ücfen n)ar bie

55erbinbung oft fc^tüierig, ein ©erlieft fonnte (eid)t ber omt-

Iid)en 9?ad)rid}t juDorfommen. 53eunru§igt erlieg ber ^önig

am 14. (Se|)tember auig bem ?ager bei Erfurt nad^folgenbeö

Sdjreiben an iföinterfelbt : „9}^ein lieber ÖJeneratüeutenant

Don 2Binterfe(bt. (fg ift allererft f)cute, ha^ id) ©uer (Bdjxti-

ben üom 26. vorigen -0?onati3 erfjatte, ha mir in^iüifc^en

gar nidjt^ lueiter don (5udj ^ugefommen ift. 2Baö ha^ Don

^ndj bei Surem unterfjabenben ^Regiment üorgefc^fagene

5It)ancement anbetrifft, ha bejiefje ic^ mic^ barunter auf bav-

jenige, fo id) auf hk von (S.nd) beßfjalb beigefügte (Speci^

fifation eigcntjänbig beigefet^et ijabi, unb fjoffe übrigeng, haf;

(Jurer Orten nod) aKc§ gut fein, unb id) Von bee §er3ogy

von Fevern £-iebben baih einige 9?ad)rid)ten beg^atb ermatten

mevbe. Od) bin (Suer woiji affeftionirtcr i!önig." ^Darunter

fc^rieb er eigenf)änbig golgenbeg: ,,&itx get}t aUeÖ nac^

SBunfc^. (So ift aber eine verflogene S^^^^^^^O ^^^ ^^^' 2an^=

nit^ gekommen, bie mir in großen (Sorgen fe^et; id) meij^

nid^t, \va§ id) baVon glauben foK. %n§ ^Dre^ben fc^reibet

man mir, Sr iväre tobt, unb an^ Berlin, (Jr §atte einen

$ieb über ber 3d)u(ter; an^ biefem fann id) mir nic^t
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i)€rue()nien; ber ^rinj Strang fei gefangen, nnb 5(nf;a(t tobt.

2)er ^J3nn3 üon ißeDern iüirb mir getüiffe gefc^rieben f^aben,

ber Oäger muft fetnb aufgehoben morben. SBenbe bev §im=
mel aÜe^ jum beften! gd^.''

2llö ber ^önig biefe feilen fd^rieb, njar \)aß 5(uge iDefc^eö

fie Icfen fottte, fd)on fecf)^ Xage gefc^Ioffen, nnb \)a§ fcf)auer=

lic^e iölatt, Joetc^c^ bie eble iöeüimmernij] in ben einfachen

SBorten fo rii^renb au^fpric^t, fonnte nur nod^ ben ©arg
beö !?ieb(ingÖ treffen, ^alb barauf em))fing ber ^önig bie

^ctüigf;eit ber fd^redlic^en !^obeöfunbe, einen ^lugenblicf barauf

bie D^ac^ric^t, ha^ hk tjannööerfc^en Gruppen burd) ben

Vertrag üon ^[ofter=@eüen für feine ©ac^e üerloren feien,

hingegen bie 9^uffen nnb «Sc^meben nun ernftlic^ gegen i^n

öuftreten tüurben, ba rief er auö: ,,@egen bie SJ^enge meiner

geinbe fjoffe id^ nod) ^ettung^mitte( ^u finben, aber einen

3interfelbt finbe id) nidjt toieber!" Unb S^^^ränen entftür^ten

feinen fingen, ^en 9}lenfc§en, ben greunb, meieren er üerior,

fonnte i()m nid^tö erfe^en. ^Iber aud^ ben @eneraf, bem ber

^Tönig fo gan^ üertrante, auf ben er für bie ^r^altung

^d)(eficn^ gerechnet ^atte, mu§te er in ber bebrängteften !?agc

fc^mer^tic^ oermiffen

!

SBinterfelbt n^ar üon groger, fraftiger @efta(t, gebrunge=

Ken ftarfen @Iiebern, rafc^ unb entfc^ieben in feinen 33enje=

gungen, üon h'iegerifd^em ^Infeljen; feine grogen ^ugen blidten

fd^arf unb burc^bringenb, fein DD'^unb ^atte einen freimüt^igen,

ironifd^en ^uq. Qn feinen legten Oa^rcn lüurbe er etüjaö

beleibt, unb erfd)ien be^alb n)eniger gemanbt, fein auftreten

befant eine plumpere 3)erbl)eit; bod) blieb fein SBefen im

(fangen nod) immer einne^menb. (Sr fonnte fic^ fe^r ge=

fällig barftelien, boc^ UJoHte er e^ nid^t immer, fonbern füf)ltc

fic^ in ftol^em ©elbftbcmugtfein über mand^e @unft l^inau^.

(Seine ©egner ftanben meift über ober boc^ neben i^m; bie

Untergebenen unb Geringeren freuten fid) feiner, unb fc^loffen

fic^ i^m gern an. 3)ie Solbaten f)ingen mit größter^iebe

unb (jf)rfnrd)t an il)m, fie iwaren ftolj üon i^m befehligt ;5u

fein, unb ein iBoxt üon il)m, iüie fein Seifpiel, fonnte fie

3U allem bringen, ^aß er jebc @efal)r, jebe 9QUil}feligfeit

mit i^ncn t^eilte, üor bem geinbe immer auc^ Solbat tvar,,

aSarn^ngen oon ßnfe. XII. <)
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ift fc^on im Sin^elnen me^rfai^ bargclcgt. Sar ein bcfd^tuev-

licfjer -D^arfd) ^^u machen, imigte bei f^(ed}tem 2Bettev unter

freiem §imme{ gelagert lüerben, fe{)(ten bie Lebensmittel, fo

jo^cn in if)m bie iXruppen ha§ 53eifpiel muntrer ^luSbauer:

„tinber," f^rad^ er ^u if)nen, „fjeut ge^t eS \m§ fcf)Ied)t;

aber fe^t, id) bleibe bei end), unb Verlange eS nid)t beffer

a(§ i§r; ein anbermal iuoHen tüxx unS bann einen guten

Xa^ machen." ©ein 9^ame niurbe im ganzen §eerc mit

<Ru()m genannt, unb nod) öiele Oafjre nad) feinem Tobe

blieb fein einbeulen Ijoc^ gefeiert, bie alten friegcr fprad}cn

mit ?ob unb (51)rerbictung üon i^m, unb wußten 3^9*^ feinet

9}cutl)eS, feiner Leutfeligfeit unb feinet eifernen SBiüenö ju

er^äl}len. %n(ij bei bcm geinbe ftanb er in f)öd)fter 5ld)tung,

bie 5Infül}rer f)atten bie größte ^d)eu, gegen ilju etmaS ]n

unternel^men, bie Solbaten crfannten il)n leid)t, unb meinten,,

mo er gegenüber ftefie, fei ni^t Diel auS^nridjten. O^m an^

^uge^örcn, mar eine d'ljre, in feinem Ü^cgimente ju biencn^

eine ^luSjeic^nung. (5inft fanien ^nici Uebcrläufer .^n il)m,

unb Verlangten Ticnfte aber nur im ^^egimente SBinterfelbt,

unb nirgcnb^o auberS; er ftctlte iljuen t)or, ha^ ^tegiment

ftel}e in meitcr gerne, bei einem anbcren §eere, ha fte jebod)

betjarrten, fo gab er iljnen ^äffe unb einige ^ufaten ä^eife=

gelb, unb überließ i^nen, baö <)?egiment auf^nfud^en; fein

ßutrauen mürbe nid)t getdufdjt, bie beiben 2tnk gelangten

richtig Ijin, unb traten ein. 2)ie SXruppen, n^eldje unmittelbar

unter i^m ftanbcn, l)atten immer bie menigften 5Iu§reißer.

«Seiner ßigenfc^aften aU Slrieger brauchen mir nic^t einzeln

3u gebcnlen, feine Ümftd)t, ©eifteggegeniuart unb (Sntfd)loffen=

^eit, fein raftlofer (Sifcr im .^Icinften mie im ©roßten, fein

richtiges Urti)eil unb feine grud)tbar!eit in (Sntmürfen, finb

in feinem ^riegölcben fdjon gefdjilbett. (Sr mar (Solbat unb

gelbljerr im ganzen Umfange be§ 33}ortg; friegerifc^e 5(nftal=

ten unb §ülft^mittel, ©efedjte, 9}?ärfc^e, (Sdjlac^ten, gelb^iige,

oUeS umfaßte er, mit ^att) unb Zljai, mit (Sifer unb ger-

tigfeit. (fr ^ielt ftreng auf ^ndjt unb Drbnung, unb moUtc

ben Bürger unb Lanbmann ftet§ gefdjont iniffen, jebe @rau=
famfeit ober ^lünbcrung muvbc Ijart beftraft. Wud^ gemann

er überall \ia^ 3"^^'^"^" ^^^ ^olfS, unb bie 5(rt, n^ic er
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9^id)ricf)tcn aufnahm, ktuirfte, ba§ man ifjm gern bereit

bvadjte. iSogar bie ^unb|d)aftcr waxnx ifjm anfjänglid^cr

imb treuer, a(^ i[)r ®etrer6e erlüarten lieg, unb er luurbc

uortrefflic^ tion t(}ncn bebient, t)errat(}en foft nie. (Seine

^ecfttfc^affcnfjeit tüugte man uner[djiitterlic(), feine Öro^mutf)

fo uneigennü^ig aiß freigebig. (5r itberfaf) fleine ^^acfitlieile,

bie i^n trafen; im ^meiten fc^lefifdjen 5lriege (jatte er eine

längere 3^^^ ^^^^ ^wf ^^^t gelbctat geftanben, er fragte nidjt

barnad), nur erft a(ö er üon bem .^riegöfommiffariat megen

bcö Lieutenante üon SBinterfelbt, feinet 92effen unb 5Ibjutan=

ten, (Sdjtnierigfeitcn befürchtete, madjte er bc§^a{b eine Qx=

innerung. %i^ ber .^önig an alle feine @enera(e einen ftren*

gen 3?efef)l gegen Unorbnungen unb (frpreffungen ergefjen lief?,

fc^rieb (indjel, ber mit ber ^luefertigung beauftragt mar,

entfd)u[bigenb an ^Binterfelbt, 'öaf; and) ifjm bergfei^en 3U=

gefdjidt mcrbe, moran er nidjt erinnert ju luerben braudjc,

aber ber vQöuig fjabe e^ au^brüdfidj bcfofjfen. (Später fjattc

ber ©eneralabjutant £berftfieutenant öon SBobersnom, in ^e=

treff anbefof)fener Hebungen, bie gfeidje (Sutfc^ufbigung an

tfju gerid^tet. STne ifjm ber ^önig bie 33ermeubuug groger

(Summen anüertraute, mofjf miffeub, bag SBinterfcIbt efjcr

t)on bem Scinigen ba^^nfege, aU3 für fidj einen 33ort^eif fud)c,

ift mel^rmafe berüfjmt morben; mie er bie 5lnerbieten in -frag

grogmiitfjig abgemiefen, unb bagegen bie ©efber, mefd)e er

bei llebernafjme feinet ^^legimenteö öorrät^ig fanb, üermeubete,

^aben mir er',äfjft.

3{ue feiner ftrengen Üiedjtfic^feit ffog audj feine 2Ba^r=

^eitefiebe, fein 5lbfc^eu t)or jeber ii^üge unb ^ra^ferei. -^n

feinen 9J(ittfjeifungen fjerrfdjte bie größte ^(ufric^tigfeit, er

lieg 'OaQ S^fjatfddjfidje uuoerftefft reben, unb mar ein gefäfjr=

fidjer ^tn^^, menn Rubere biemeifen ein (freignig, bem and)

er beigemoljut, in einiger 5(uefc^müdung üorfcgeu mofften.

Xa^ er in biefer 5frt mannen Sdjein jerftörte, madjte i^m

öiefc geinbe, bie fic^ in gfeic^er 2Beifc an i^m nid^t rächen

fonnten. Seine Untergebenen mußten ifjm in i^ren 9}?efbun=

gen bie ftrenge 33?afjr^eit berid^ten, fielen fie gegen grembe

fid) etma pra^Ierifc^ üerne^men, fo fonnte audj fjier fein

ÜBiberfprudj unerm artet eintreten, ^lad) einer (Sd^fac^t er^

9*
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fdjieii in ben 3^^^""9^^ ^^" ^^uffa^, lüovin ein getulffer

Offizier gerühmt rouvbe, haf^ er mit 60 §u|'areu 500 @e=

fongcue gemad)t ^obe; 3Binterfe(bt ftii^te, (ie§ bie (Soc^c

uiiterfud)en , imb cö fanb ficf), bof] ber Cffi^ier auf bem

9^iicf"iuege Don einer ßntfenbung ungefähr 200 5fiid)ttingett

begegnet tnar, bie o^ne ^ÖSoffen nnb güfjrer umherirrten, jener

ben 5(uffa^ aber fetbft eingefc^icft unb mit einem ^ufaten

für ben ä'^i^w^S^l^^'^i^f^ begleitet f}atte; morouf SBinterfelbt

of}ne rticitereö burc^ biefelben 3^it""9fJ^ ^^^ 9^"3^ 9iQi^rid)t

miberrufen ließ.

(Sein @eift mar Dietfeitig au^gebilbet, tebljaft unb feurig

für a((e ©egcnftänbe be^ prahi|d)en ii'eben^, auc^ für ben

gefeÜigen Umgang ergiebig, reic^ burc^ (frfafjrung, belebt

burd) iDhmterfeit unb fati)ri|d)e .^rnft. 2Öa^ itjui an Unter=

rid)t abging, erfet^^te er burc^ t(ufmerffam!eit unb (ic^arffinn.

Xod) fe(}Ite eö it}m nidjt gan^ an ^enntniffen; baö grau5öfifd)e

lüar i§m geläufig, er ünberte bie ^riefenttvürfe, bie in biefer

(Sprache it)m üorgelegt würben, nad) eignem 3inn. 2öic

feine beutfd)e Sd)reibart ttjar, ^at fid) unö vielfältig gezeigt.

(Seine §anbfd)vift ift angenehm ^^u lefen, fie 3etd)net fic§ burc^

ftarfe unb ftare 3ii9^ ö"^; ^^ ^^^"B ^ii^B^^f'^ fdjuell unb frei

gefc^ricbcn f)aben. '^luc^ bloß jn feiner eignen iöefriebigung

fc^rieb er mancherlei nieber, 33emerfungen unb (fntmürfe, bie

feinem augenb(id(id)cn Oebrauc^e bienten. SBiffenfc^afttic^c

^enutuiffe fef}(ten itjui, bod) fc^ät-te er fie, unb besagte oft

i^ren QD^anget. ^ei bem Ucbergcmid)t feinet t^ätigen 55er=

ftanbeö mar er t)on bem (Gebiete ber Xic^tung unb ^unft

gau3 abgcmenbet, miemol^I reid) an (?inbi(bunggfraft unb 53c'

geifterung, mo biefc burd^ 3Birf(ic^feiten erregt mürben. So
füljrte er einige 3^^^ ^^^ f)anbfd)riftlid}e^ 2^agebnd) t)on ben

gelb3ügen @uftau Slbolpf)^ in ber 3^afd}e, unb pflegte bc=

geiftert barau^ Dor3ulefen.

heftigen (5I)rgei3 unb grogc^ Selbftüertrauen maßen and)

feine ^renube i^m bei. dJlan marf ifjm bor, ha^ er ftol3

unb übermütljig fei, Sdjmeic^eleien gern ^öre, 5(ngebereien

begünftige, unb fogar, ha\^ er ben SBein liebe, ber aber, mic

S5?arneri) f)in3ufe^t, iijm mebcr ben ^opf ücrmirrtc, nod) iijn

am arbeiten fjinberte. Sein §aß murbc fef)r gefürdjtet, bod)
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l^aftetc bevfdbe nid)t Icid)t auf Undebeuteubem. (Sv I}agte

ben Surften 9}?ovi§ bou 2(nf)Qlt=3)cffou, ber \f)\\ burd) l}evbc

ß^emüt^öavt unb enge 'Dcnfiueife at)ftie§, unb ben fd}tefifc^eu

5)?tnifter trafen öon 3d}{a6reubovf, bcffen burd)greifenbe

iÜiQ^vecjeüx bie prot)in3 bvürften, iue(d)e er freitid) eben burd)

jene auc^ bem Könige erhalten ^a(f. 5Ibev Söintevfelbt luav

o^ne D'^eib unb üeinltd^e (Stferfuc^t; märe er iiber3engt ge=

trefen, fagt üon tfjm eine nac^ feinem 2^obe (jeram^gefomniene

'Sd)ilbcrnng, ein ^Tnberer-fei gefc^idter jn biefem ober jenem

(^efc^äft, er (jätte i^n imfefjfbar fic^ felbft üorgejogen; me(e

^erfonen Ratten if)m if)r @(üd ju banfen, ofjne ei.^ ^n miffen.

Xa^ ©emeinbefte ging if}m über aU^t-; luie bie @nnft be^S

^^önige nie feinen @ef)orfam minberte, fo md) nid)t feinen

greimnt^, er fogte beftimmt fjeraui^, n)ac> er ai^ gut nnb

nü^üc^ erfannt ^tte. 2öarnert} meint, bie nad)f)er eingefüfjrte,

fo t)er^Q§tc franjöfifi^e ginan^öerlualtnng \rürbe nie ]n

(Staube gekommen fein, tüenn S35interfelbt gelebt (jätte, bcnn

er fei ein guter 33itrger gemefen, unb fjabe frei ^um Könige

gerebet, ber beun auc^ ein unbegrän^^te^ 3^^^^"^" ^" ^^)^^

gefegt.

(ix ftarb in ber .^raft be^ 9}iannei^a(ter^, im 51ften

Ji'ebenöja^re. 2öae er uod) geleiftet ^abcn, mo§in er nod]

emporgeftiegen fein iviirbe, luenn er länger ge(cbt I)ätte, läßt

fid) nidjt ermeffen. griebrid) faub in feiner eignen @eifte*5=

große unb ^emüt^^fraft bie 3}i'itte(, um feine gemattige

5(ufgabe fiegreid) ^u (öfeu, and) fef)(ten if)m nid)t au)3ge=

3eid)netc unb tüchtige ©e^ülfen, aber in fo(c^er -pairfdjaft,

luie 2öinterfe(bt, fonnte ^u i^m fein anberer feiner itrieg^ge=

noffen beftef)en.

^uger feinen ererbten (Gütern in )3omniern, mar Sinterfetbt

burd) feine @attin aud^ in SJtedlenburg mit @ittern ange=

feffen; in Dftfrie^Ianb tjatte ber Honig i^m ba^ ?ef)n @öbeuö

gefd)enh, me(d)e^ er aber für 40,000 ^(}a(er Derfaufte, unb

bafür in 3c^(efien bie brei (^üter 53arf(^au, "^orfc^üt- unb

^$olaäj ermarb. ^eine SBittme überlebte i^n nod) 10 -äaf}re.

(Sin paar jmifdjen i^r imb bem v^önige gemecf)fe(te iöriefe

betreffen Harten unb $(ane, unter anberen üon 'ßolen unb

bem 3Bei(^fe(ftrom, meiere Don 25>interfclbt'^ §anb ge.^eidjuct
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in feinem 9?ad)Iaffe ftc^ öorfanben, imb für mld)t ber

Höntg il)r ein anfe^nlic^e^ ©efc^enf aufteilen läßt. Sie

Derfanfte bie fc^[efi|d)en (^üter im OaI)re 1759 für 70,000
^^aler an eine ©räfin dampanini, mctdje barauö ein no^
bcftef}enbe^ (3tift für fc^Iefifd)e gräulein fd)nf. SÖinterfelbt

fjinterließ feine 9?ac^!ommenf^aft; ^wd (^ö^ne nnb gniei

^öd)ter, bie er gelobt, maren jnng geftorben. (Seine 33e=

[i^nngen fielen an ©eitenDerloanbte, beren einer, 9}tori^ ^bolpf)

t)on SBinterfelbt auf ^^ieben, ba^ lieben beö gelben mit

gleijj nnb (5ifer, aber mit nn3nreid^enben 9J'^itte(n, gef(^rie=

ben ()at.

i)en ©efretair Sßinterfelbt'^, @a(fter, ber in fo üiele

<5kfjeimniffe eingemeifjt nnb ein fefjr fcit}iger 9)cann n>ar, na^m
ber 5lönig in fein (befolge, nnb mad)te ifin balb ^um ge^ei=

men .^abinetöratf). 5Inc^ ben ^Ibjntanten Sinterfelbt'^, ben

©rafen Don ©djmerin, nafjm ber .^önig jn fic^, nnb ernannte

ifjn in (frfurt ^nm §anptmann nnb gtügelabjntanten. 2Bin=

terfelbt'g früf^erer 5lbjntant nnb 9Zeffe, ber \vk er felbft §an§
^^I'arl fjie§, biente im öeere fort, nnb ftarb aU 9Jiaior. 9?oc^

mirb ein ^anptmann üon ^oigt genannt, ber in ^üftrin

gelebt, nnb SBinterfelbf^ nertrantcr @e()ülfe nnb ©efäf^rte

gemefen fein foll. (35a(ftcr IjatU bi^ jnle^t ha^ uoüe 53cr^

tränen Stöinterfelbt'^ gel)fibt, eine namfjafte Snmme uon i^m

geerbt, nnb and) bie g^-ennbfdjaft ber SBittme bnrd| feine

Irene 9?eb[id)!eit crtDorben. (fr gemann ebenfo baö ^.^ertranen

nnb bie @nnft bce* ^önig^; fiel aber fpiiter in Ungnabe;

ber ^önig ()ielt i^n für ftrafbar, aücin, mie aUeö anbcntet,

oljnc (^rimb. (fr 30g fid) ^n feinem 33rnber, bem 'ifrebiger

in 5IIten'>platf)on) bei 9D?agbebnrg, in (änblid)e ^tnf)e jnrüd,

lüo er erft im ^af)re 1800 ftarb. 3)ie ehrenrührigen ^(n=

gaben ^üfd)ing'ö über jene Ungnabe nnb ®ienftcnt(affung,

beren cigent(id)c llrfad^en nie rcd)t bcfannt gcmorbcn finb,

f)atte er anf gerid)t(id)cm STu^ge fiegrcid) abgcmiefcn, nnb in

feiner 5(bgcfd)icbcni}cit fortmäfjrcnb bie ^d)tnng ber mürbigften

nnb an^gc^eic^nctften ^O^änncr bcmafjrt. 9?ament(ic^ ber

9J?iniftcr ^rei^err Don 3<^^^'^(? fdjricb ifjm alö einem t)ernn=

glimpften (Jfjrcnmanne. Q^ bleibt fcfjr ^n beftagcn, ba§ ein

fo na^ an nnö f)eranreid)enbeö ?cben für bie .gcfc^id)t(id)e
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UebcrUeferung imkuul^t f)tngegancjen ift; er ^Qt feine f^rift=

üd)cn 9hd)vid)tcn fjiuterlaffeu, imb ntemanb baran gebadjt,

feine münbüd)cn 5Inf|'d}Iüffe f}ert)or5nrnfen.

jDa^ ^Inbenfen ^Sinterfelbf^ blieb bem Könige feine ganjc

l'cben^^eit (}inbnrd) in ^öd)ftem 3Bcrtf). (fr nannte feinen

Dramen mir mit innigfter ^e^mntf) nnb größter 2Bürbigung.

3n bem rnffifc^en ge[bmarfd)QfI ^tomanjoff, ber mit bem

@rogfürften -Paul ^^etroinitfd) im «Sommer 1776 in Berlin

mar, fagte ber £önig einmal, nac^bem er i^n eine 3Bei(e

nad)benf(id) angefe^en: „-^d) finbe bie größte ^lefjnlic^feit

^mifc^en Oljnen nnb meinem ©enerat ^öinterfelbt. " ®er
gelbmarfd^alf erinieberte, e^ fei i^m ^ö^ft efjrenöoK, einem

Generale jn gteid)en, ber Seiner 3}?ajcftät fo gnt gebient

Ijabe; lüoranf ber .^önig üerfe^te: „3)od) bebürfen 3ie nid)t

erft foId)er 5lef)n[id}!eit, ha eigne 3;;^aten Sie nnfterblid)

mad}en." Spiitcrfjin, aU ber .^önig einen jungen Cffi^ier,

t)en nad)f)erigcn (Venera! l)on ^tüc^el, öfterö ^n feiner Unter^

Haltung berief, imb bie ^^cbc auf ha§ 2:^reffen ton Tlot)§

iam, fagte ber £önig: „®a blieb SBintcrfelbt. (5r njar ein

cjnter 5D?enfd}, — ein Seelcnmenfc^, — er war mein grennb!"

nnb feine großen, fenc^tiuerbenben fingen gegen ha§ genfter

njcnbenb, öffnete er e^, nnb blieb lange baüor ftefjcn, bi^ er,

mieber ^n ä?üc^e( gemanbt, biefcn mit fic^tbarer (Sriueic^ung

bnrd^ bie Sorte entließ: „@nte 9?ad)t! Sd) bin 3ein

S)iener!" —
Om -Safjre 1777 ließ ber ^önig auf bem 2Bil^eIm^p(at3

feinet grennbeö Stanbbilb Don 5)(armor errid)ten, iüetd}e§

bie ©ebriibcr dlaw^ anö Gaffel, banmlg berühmte ^ilbf^aner,

Dcrfcrtigt f)atten. !l:agcgen auf bem !3^enhna(, melc^ee ber

^!(3rin^ |)einrid) öon ^renßen, ^um 5(nben!en feineö 53rnber§

^'uguft 2öilf)elm nnb aUer Reiben ber brei fc^tefifc^en Kriege

3u ^()ein^bcrg anffteKen ließ, fef)(t SBinterfelbt'^ 92omen,

n)af)renb Diel minbere bort anfgejeidjnet finb. (Sin in £)e(

gemafjlteö S3ilb f)ängt In ber (^arnifonfird)e ^n Berlin. 33on

^ic^tern traben 9iamler nnb C^lcim feiner rii^mtotl gebadjt.

§nnbert -3a(}re nad^ Sinterfelbt'ö Xoh, am 7. (September

1857, am -Sa^re^tage beö ^reffenö bei Wlo\)^, iDurben bie

Ueberrefte beö gelben, auf ^(nregnng ber gamilie mit bei=

fälliger 3^^f^tmmnng nnb bemgemiiß ertf)eilten 8efcl)len beö
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.^ömg^, auf bem -^jitbaUbenfirci^^ofe ju iBertin unter bctt

üblichen militaivifd)eu ©^rcn feierlich einer neuen 9?u^eftätte

übergeben, unb bie bei biefer Gelegenheit 3a^(rei(^ t)erfam=

ntelten ®efd^tec^t^= unb (Btammgenoffen verfügten jugleid^

bie ^rrid^tung eine§ miirbigen (55rabbenfma(^ öon @ranit unb
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2)aö (5^e|(f)(ec^t (Sdjiueriit ift uralten Hbelö unb ^aitpt=

fäd)üd} in '^ommern fjeimifd), ii^ierao^l baffelbe frii^ aud^ in

iDtedfcnburg, ^ranbeuinivg, "^H'eugen, unb felbft in '$oten unb

Sc^lDcben, fid) üerjmeigt finbet. Sn Sommern 6ei 5lnf(am,

auf bem @ute 2'6mi}, Um furb d^rifto^^ t)on ©djlrevin am
26. SDftober 1684 jur 3Be(t. ©ein 33ater wax IKvic^ öon

(ic^trerin, (5rbf}crr auf SBuffefen unb ^udjevom, fc^iuebifc^er

^tcgiernng^vatl) in Vorpommern, (Srbfii^enmeifter im -J^er^og^

t()um 'ipommern, unb (Sdjtogfjauptmann ju 5nten=(Stettin;

feine -Dcutter 5(nna ?uh*etia mar eine geborne Don ^kmin
au^ bem §aufe Stoltenberg. £urb dfjriftoptj Ijatte ^mei

ältere 33riiber unb eine jüngere (Sd)mefter. 35on feiner

^ngenb ift menig aufge3eid)net. (2^ mirb gefagt, baj^ er

gnte §auölel}rer gcf^abt, unb jum (Sbelmann unb 3um (i§ri=

ftcn erlogen morben; beiberlei ^ejeidjunng ift Ijier im beut=

fd)en ©inne jener 3^^^ S^^ nehmen, meldje mcfjr pra!tifd^e

Slüc^tigfeit aU geiftige ^ilbung (jatte, unb (entere meift an§

ber Jrembe Ijer. 53iö in fein breijef^nte^ Oafjr blieb er in

Sommern, bann rief fciueö 33ater^ 33ruber, ber f)effifc^e

(S^eneraHieutenant ^etlof t)on (2d)merin, melc^er im ^ollänbi^

fd)en Strieg^bienft ^n^ber eineö ^egiment^ mar, i^n jn fid)

uac^ bem §aag, motjin bie Gütern it)n gern enttiegen, 'i^a §o(=

(anb in jener 3cit nid^t nur aiß ©i^ grünbfic^cr 3Biffenfc^aft,

fonbern auc^ al^ Schule ber grofjen t(}ätigen 2Be(t, unb a(^

offne ^afju ber ^nSjeidjnnng unb be^ @(üde§ angefet}cn

mürbe. ®er 35ater gab bem ©o^ne beim 5Ibf^icb einen

^^aler, unb babei eine Ohrfeige, mit ber 3Beifung: „^iefeö

leibe Don feinem meiter;" eine bem ^itterfd^Iag entlehnte

gormel, meiere ben <)ünger gleic^fam ber väterlichen 3"^^
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entlieg nnb in baö ©ebiet ber (Sfjtc bevfe^te. (Sr felbft Ijat

biefe^ ^orgongö in fpätercr ßcit gegen griebrid) ben Großen

öftere ern3äf)nt, nnb biefer if)n nn^ babnrd) überliefert, ba§

er in feiner ^nrebe nn bie pommerfd)en 5(bgeorbneten, tuelc^e

im -Sa^re 1780 luegen ©tiftnng ifjreö lanbfd^aftüd^en ^re=

bitüereinö noc^ ^cr(in fnmen, ben ^hq erjäfjite; ber 3^eife(,

ben man gegen bie 9?id)tigfeit ber ^ad)(^ jn erfjeben gcfnd)t

^at, bünft nnö bon feinem @emid)t.

^er £)f)cim f)Qtte, fo fd^eint c^, für ben (ebfjaften nnb

fähigen Oüngling bie gröf^te (Sorgfalt, nnb biefe mngte bolb

UöÜig bie t)äterlid}e erfe^en, ba noc^ in bemfelben Oal^re 1697,

in n3eld)em £nrb d^riftopl) nad) ^oHanb gefommen tuar,

baljeim ber 33ater ftarb. 5.^om breije^nten bi^ jum fiebjetjn^

ten -3a(}re blieb nnn ber -Jüngling nnter be^ £)^eimÖ S?b^nt,

nnb biefer tnünfdjte, bo er ben eifrigen nnb fäfjigen l?o))f

ernannte, ha^ berfe(bc fid) t)or3ngömeife ben (Stnbien mibmen

unb für ein «Stoatöamt an^bilben möd}te, (Sr ^ah^ i§n be6=

Ijaib anf bie Uniuerfität nad) Reiben gefanbt, fo mirb be=

rid)tet, nnb luir bürfen ino^l anncfjmen, baj^ bie 9?äf}e biefer

bamatö in grof^er 33(ütf)e ftef^enben ?e^ranftalt für ben Unter-

rid^t ^nrb dljriftoptj'ö luirb benn^t morben fein; nnr läßt

feine -^ngenb nnö ^iijcifefn, bag er bort fo früf) fi^rmlid) aU
©tnbent gelebt nnb nod) bajn feine (2tnbien orbentlid) be=

enbet f)Qbe; fabelhaft aber bünft un§, bag er bann and^ noc^

in ©reif^iuatb unb 9?oftorf auf ber fjof^en (Schute geirefen

fei; er mirb tuof)[, nnr efje er nad) §otIanb ging, at^ ^nabe

getegenttid) mit bcm 33ater biefe beiben llniDerfität^orte befudjt

^aben, nnb f}ierau^ mag jene Angabe entftanben fein, ^ein

jugenbtici^er ^inn nnb Trieb, obiuof)! ben (Stnbien nid)t

grabe feinb(id), mar inbeß me()r ben SBaffen jugemanbt, nnb

aiß bie politifc^cn ^ht^fid^ten im -3af)re 1700 fic^ allgemein

friegerifd) antiefen, begef)rte er, nad) bem 53eifpiele feinet

D^eim^ nnb eineö älteren 53rnbcrt^, iöernb ^etlof t)on Sdjiüe--

rin, ber in be^ Dtjeimö Regiment al§ Dberftlientenant bienle,

gteid^faUö bem ^riegebienfte jn folgen, morin if)m ond) enb-

(id) miüfafjrt merben miugte.

9?od) nid)t ööHig fieb3e^n 3a()r alt, trat er bei ber Kom-
panie feinet ißrnber^ in ben ^oHänbifdjen !Dienft a(^ gäf}n=
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ric^ ein. ^a^ üemanbtfcl^oftUc^e ^er^ättntg empfanb er

gunäc^ft nidjt ai^ ^nne^nilid)!eit. ^er trüber \af) ungern,

bag er biefe ^aufbatjn luä^lte, unb münfcfjte fie if;m nod^

511 öerteiben. Äein f^arter unb niebriger ^ienft iüiirbe i(;m

crlaffen, er mußte im (55egeut^eil alle (Strenge unb ^iauf)f)eit

ber 53efe^t^mQd^t ertragen. Toäj meber bie unfreunblid^e

33e^aublung, noc^ bie 3d)U)ere ber ^^rüfungen nm^te feinen

@ntf(i^(ug lüanfen, unb alle^, iüomit man i(;n abfcfjrecfen luoUte,

befeuerte nur feinen 9L)iutf). (2x fud^te burcf) ^rbfjärtung, burrf)

Öebulb unb 33ef}arrlic]^feit unb unüerbroffeneu (5ifer, allem

2(ufertegten 3U geniigen, unb er geiuanu nun erft red)t aKe
(5igen|d)aften, ujelc^e fein neuer 33cruf erforbcrte. @ern
fprad) er in fpätercm 5l(ter üon bicfen fd)meren 3)icnftjaf)ren,

bie eö 3iuar übe( mit if}m gemeint, aber ifju, luie er banfbar
ernannte, bod) mefcntti^ geförbert Ratten, unb mit 2Bo§(gc=
fallen blid'te er auf ein 33i(b, \>a^ au^ jener 3eit erf;alten

tüar, unb i()n in feiner erften ^olbatentrac^t barftellte.

3mu (3ind für ifju fiel biefe *!)3rüfung nidjt in griebeng=
3eit, fonbern ber 9iei3 beö tricgeö trat al^balb [jin^u, unb
jebe 9J?ii^faI unb (Sutbe^rung mürbe burd) Spannung er=

teid)tert unb burd^ @efaf}r bcrebelt. ^mi groge triege er=

fc^ütterten Europa im beginn be^ ad)t3ef)nten Oa§r^unbert^,
ber norbifc^e .^rieg, in melc^em £ar( ber 3mü(fte üon (Bd)\m=
ben aU munberbarer .Vlrieg^Jjetb glän3te, unb ber trieg um
bie f))anifd)e ©rbfotge, in me(d)em ber $rin3 gugen Don
(Sat)ot)en unb ber §t-'V3og Don 9J?ar[borougr) alg gclbf^errcn

Defterreic^^ unb (Snglanb^ bie gegen granfreic^ Dereinigten

Meg^DöIfer anführten. (Sdjmerin mad)tc feinen erften gelb3ug
in ben Ü^ieberlanben, mo ber ^ottänbifdje @eneral doel^orn,

fc^on berüf;mt alö trieg^^baumeifter, ben geftungöfrieg t^ätig

betrieb. %{§ ber §er3og Don 93iarIboroug§ auf bem (Sc^au=
pla^ erfc^ien, mürben bie ^^oKäubifc^en ^rup))en unter feinen
Oberbefefyt gefteEt, unb ein ^f^eil berfelben folgte itjm nac^
Oberbeutfc^tanb, aU er mit feinem §eere bort^in 30g. Xa^
^^egiment, in metd^em unfer ©djmerin nun f^on alö Lieu-
tenant bientc, mar bei biefem 3uge, foc^t am 2. Mi 1704
in ber Sd)Iad}t Don 3d)ettenberg ober 3)onaum()rtf) mit, mo
ber Oberftrieutenant 53crnb Xetlof beim Sturm erfd)offeu
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lüui-be. Xie trieößeveigniffe folgten einanber xa\^, unb ^urb

(5()riftopf) faub nmndje Gelegenheit feine Xopfevfeit jn geigen,
,

ber nibmüoaftc Xag aber, ben er niitniQcf)te, mx bie e(^lad)t

ton ,t)oc()ftcibt am 13. 5(ngnft, m Sugen unb 3KarIbovongf)

ben gran^ofcn bie üoüftäubigfte 9^iebcv(age 6ei6rarf)ten. ^le

^rieqe(Quf6a(}u eröffnete fid) i(}m mm mmter ^eUer nnb

reidier, nod) nid)t cinnnbjiMnsig 3a()r a(t wnrbe er am

10 September 1705 ^nm Hauptmann ernannt, nnb bctam

aud) foQleid) in fcineö Dtjeim^ 9i\giment eine Hompame

V)tßfe glänjenbe 33al)n imirbc jcbod) plöl^Iid) nnter6rod)en,

nnb xmx mx einer Seite f)er, uon ber er bieö am mcnig=

ften m emrarten fd)icn. 1)er £^eim näm(id) fanb ficf» ^m

nädiften ^a()re beti^ogen, feinen 5H)fd)ieb ^n ne()men, ^a

ber ^trieq nod] in üoUer Stcirfe fortbanerte, fo fonnten mir

mtu nnb .^ran!()eit einen foldjen (2d)ritt red)tfcrtigen, imb

jmirben and) alg «eiDcggrünbe angefü()rt man für ben

g^effen fonnten biefe nidjt ebenfo gelten, nnb H er g(ci^tt3_o()l

mit bem C()eim sugleirf) feinen ^bfd)ieb nal)m, fo mümn

lüir I3ermntl)cn, bafl irgenb ein ^erbrnß ober eine .^lanfnng

im 2)ienft, tne(d)e ben einen ober ben anberen betroften i^on

beiben aU gcmeinfame Urfad)e jn bem fonft auffaüenbrtt

^(ugfdieiben betrad)tet morben; in ben bamadgen §eert)erl^alt:=

niffen feMten fo(d]c ^Jnläffc nid)t, nnb (SmpfinbÜ^feit werben

lüir and] in ber golge nod) iifterö al§ einen ber ^arafterjuge

unfere^ ©elben maljrne^men. Xcr £t}eim ging nad) ^43om=

mern uirücf, nnb n3ol)nte anf feinem @nte ^^^uliar, reo er

nur nod) ein Üa()r lang lebte. 3)er 9hffe li3eld)cr mit ber

?iebe eineö Sofjneö an il)m I)ing, folgte i^m bort()ui mir

auf hir;e Reit, benn ncne Xienftüerf)ättniffe ^,ogen i^n balb

mieber an. Xa er aiß fd)li3ebifd)er Untert()an geboren mar,

fo burfte ibm mo()l baö ^Jläd)fte unb Sorfcnbfte iein, fid) fei=

iiem h-iegerifc^en inngen Könige
^^^f ^^^»Vs^I"ff s'l Sf

fdiüeilen, beffen Siege^ma^t eben auf bem @ipfe( beö Jxul =

meg ftanb. ^lUein bie bentfd)en Gbeüentc füllten bamal^

bie iöerpf(id)tung s^m ^eimifd)en 5)ienfte nic^t fo brmgenb,

alö bag ie barüber bie perfönlic^en 3>ort()ei(e, me c^e jid) nad)

Umftänben anbermärtö barboten, außer %6^t gelaffen Jattcn,

nnb fo^e S^ortfjeilc iMren für S^trerin eben icl^t fd)on bei



^elbmav[d)atl @raf üou ®cf)mertn. 143

einem benachbarten gürften eingeleitet, dx ging nämtid)

an ben §of beö §er3og^ griebric^ 3Bilf)e(m t)on 3}?ecflen6urg=

©c^njevin, njo er am 30. Ü^oöember 1706 gleid) alö £)berft=

lientenant in ^ienft trat, unb !aum ein -3a^r fpäter, am
3. ^^oöemüer 1707, Oberft nnb 33efe()(ör)aber eine^ ^egiment^
mnrbe; fo itjar er nnn aU ©reinnbjnjan^igjafjriger fdion jn

einem ^ange anfgeftiegen, hcn in einem größeren 3^ienfte fo

frü^ ^n erreichen njo^l nid)t mbglid) geiuefen wärt.

Sßar il}m in foldjer Ongenb geümgen, bie ©tnfen be^

^riegöbienfte^ fo rafd) empor^nflimmen, fo burfte er mit

gteidjer 3"^crfi(^t mo^( imtcrnefjmen, and) anbere ^eben^banbe

früf) nnb giinftig einjngef^cn. (ix t)erf)eirat§ete fid^ am
15. Ouli 1708 mit ber greiin Ulrüe (Eleonore, ^lueiten 3:oc^=

ter beö fc^mebifc^cn ©eneraüientenantö greifjerrn Don traf=

fem an^ bem §aufe ^^anfeiuil^ auf ^lügen. ®ie §eirat^

griinbete fid) auf 9?cignng, mar aber and) in anbercn 8e3ief)nn=

gen eine t)ort§eiI()afte; fie fnüpfte e()reni)o(Ie nenc ^er^ciltniffe

im ^aterlanbe, ^alf ben SBo^Iftanb beö §anfeg mehren, nnb
er^ö^te bem jungen Deref)elid)ten 9}?anne ha§ ^Infe^en unb
3ntranen, meiere bem (ebigen nid)t in gleichem ©rabe an^n^

gehören pflegen. 3)ie bieljä^rigc ^erbinbnng mar nic^t nn=

fruchtbar, gab aber bennod) feine 9^ad)!ommenfdjaft, benn

^mei ©ötjne nnb eine 2:od)tcr ftarben in frii()er finbf)eit.

tiefer 9[i?ange( ftörte bie gcgenfeitige 3"^'^e^cnf)eit nid)t.

©c^merin mürbe ton feiner ©attin treu geliebt, o^ne (Sifer=

fud)t nnb mit DöHigcr Ginftimmung in atlc^, ma^ er mollte

unb miinfd)te. 8onft aber (jatte fie männlid^cn 3inn, unb
manbte biefen mit (frfotg auf if)r §au§mefen unb fpäter^in

auf bie ^cmirtfjung ber ©iiter.

On5iinfd)en ^attc ber norbifd)c .^rieg anß ^ngtanb nnb
^i3o(en fic^ biö nad) 3::eutfd)(anb erftrcrft, nnb bie beutfc^en

^änber an ber £)ftfee maren ben trieg^unrn^en preisgegeben,

tart ber S^^ölfte nnauff)örlid) neue beimpfe fud)enb, öerlor

enblid) gegen bie ^^uffen am 8. Ouli 1709 bie (Bd]iad]t bei

^oltama, unb mit if}r ben @(an,3 unb hk grnc^t aÜer feiner

bisherigen (Siege, (ix entging faum ber Oefangeufc^aft, unb
getaugte mit deinem @efoIge in bie 2^ürfei, mo er als ein

üerbiinbeter giirft ef)renUoII aufgenommen mürbe, unb große
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^ülfömittel unb nod) größere ^erfprec^ungen empfing. (Sr

überlieg feinen gelb^erren bte gortfe^ung beö ^riege^ in ben

!?änbern, njo bie fc^mebifdjen ^rieg^üötfer fic^ nod^ be^aupte=

tcn, unb iüoHte felber nic^t 3urii(ffe()ren, bi^ er bieö an ber

©pi^e eineö großen fiegöerfpred^enben §eere^ ju t^un ber-

möd^tc. On ber 9^ä^e üon 33enber njar um i^n ^er eine

5lrt ^agcrftabt entftanben, unb Don fjier au^ betrieb er bie

cifrigften ^er()anb(ungen mit ^onftantinopcl, mit feinem %n=
l)ange in ^olcn, unb feinen fonftigcn ^erbünbeten; üon ^ier

iui^ erließ er bie ^efe^te, bie er t)on Qnt 3U Qut nad)

©c^meben unb an feine Generale fanbte, um baö ^rieg^feuer

ftärfcr an^ufa^cn. T)oö) macf)ten feine geinbe nun ftet^

größere gortfd^ritte, bie Muffen brangen überall fiegreirf) t)or;

in herein mit ©ad^fcn unb 3)(inen befc^ten fie SJJecflenburg

unb bebro^ten ^ommern. ^ie (Entfernung beg ^önig^ mad^te

aUc burd)greifenben 9}^aßregcln fc^ujierig, unb bie ^olitifd^en

^er()ä(tniffe fielen in bie größte ^^criüirrung, mobei ftetö neue

^orfdjläge unb (Sreiguiffe ju berücffic^tigen ujaren.

Unter foId)eu Umftänbcn eröffnete ber fd^webifdje gelb«

marfdjall @raf üon (Btmhoä, iuelc^er fein Hauptquartier in

©d)iüaan Ijatte, bem §er3oge griebrid) SBil^elm, \>a^ ber

^önig i)on ^olcn bringeub nötl;ig eradjte, i)epefc§en Don

großer 2Bid)tig!eit burd) fiebere §anb an ben £önig t>on

©c^mebcn nad) ^enber gelangen ju laffen, unb ^a^ er be^=

^alb, auf Verlangen be^ ^önigö üou $olcn, hm ^er^og bitte,

bem Dberften Don ©djmerin, ber für bie Beübung Dor^üglic^

geeignet fd)eine, ju biefer 9teife bie ^rlaubniß ju ertljeileu.

5)ieö @efud) erging am 27. ^ioöcmber 1712, unb am 29.

erfolgte bie (Sinn^illigung beö ^erjogö. ©d^iuerin, ber fi^

gu ©c^ioaan bei (Steuborf befanb, mürbe jur münblid^en ^e=

fpredjung jum Herzoge berufen, fcljrte jeboc^ balb mieber 3U

(Stenbod jurüd, ber fic^ bereitete, bie t)on §olftein ^crein=

bringcnbeu !Dänen anzugreifen. 2)er ^(uögang biefeö na^eu

fampfeö mar jebenfaKö ab^umarten, unb ©d)merin machte

m ^tenbod'ö (Seite am 20. 5)e3ember bie f)eftige (Sd)lacbt

Don ©abebufd) mit, in melc^er bie 3!^apfer!eit ber ©c^mebeu

hm (Sieg gegen hk feiublic^e Ueber^a^l errang. 2)urd) bie^

fen Sieg, in golge beffen bie feriegöereigniffe fic^ auö
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"iDJecflenbiirg nac^ |)oIftem ^ogen, ivar ha^ \djwthi\djt %n=

fe^en neu befeftigt, unb (24tt)ertn, welchem ber ^erjog am
23. ^^ejember nod) befonbere 35ottmac^t unb "^nnjeifung jum

5(bfd)(u6 eineö SunbcSöevtrogö 3tt)ifc|en 9>iecf(enburg unb

(Sc^tueben ertf)eilte, mußte mm o^ne ©äumen abreifem

(Sr na()m feinen 2Beg über 33erün, Don wo er am
28. 3)e3ember lueiter reifte. 3)cr fc^lüebifc^e ©efanbte bafetbft,

grei^err Don griefenborf, fc^rieb an ben ^erjog Don i^m:

,,J'ai eu la satisfaction d'entendre faire au colonel de

Schwerin la relation de la glorieuse joiirnee de Gadebusch

;

et ce n'est pas la seule grace, dont iious sommes rece-

vables ä Yotre Altesse Serenissime que celle d'avoir bien

voulu nous preter ce temoin oculaire, pour qu'il allät en

faire uii rapport fidele au roi ä Bender." ^(m 4. Oamtar

1713 mclbete ©d^merin bem ^crjog feine ^Inhmft in Sien,

m er fid) tnbeg ni^t auffielt, fonbern fogteid^ feine Steife

nac^ 5afft) fortfe^te. §ier traf er am 20. ein, unb tnoHte

fogteid^ nac^ ^enber eilen, empfing aber Dom fönige ben

^efe§(, i^m augenbtidlic^ alle Rapiere ju fc^icfen, felbft aber

in Oafft) 5U bleiben, bi^ er ^rtaubnig erhielte, nad) ^enber

3U fommen, — ,,pour des raisons c^ue j'ignore", berichtet

(Sc^merin in 33etreff biefe^ ^erbot^, ha^ iijn aUerbingö in

55ertüunberung fe^en mußte, n)ofür ber ®runb aber mol)(

nur in ben fc^mierigen 55ermi(felungen ^u fuc^en ift, melci^e

ber £önig bereite mit ben tiirüfc^en 33ef)örben ^atte, bie i()n

^tm 2Beggef)en aufforberten, unb benen er mit gemaltfamem

(5igenn)inen trotte. <Sc^on brei Sodjcn Dor (SdjiDerin'ö 5tn=

fünft f)atte ber ^afc^a Don 33eubcr ben fönig mit ernft(id^en

?Ola§regeIn bebro^t, unb ba biefer bei feiner 3Beigerung Derbüeb,

fo fingen bie 2^ür!en fi^on an, ben ^erfel^r be^ fönigö ju

befd^ränfen imb il)m bie Sebenömittel abjufperren. 9^o(^

f(Reuten fie bie ^erfon beg fönigö fetber anjugreifen, aber

gleiche ®d)onung mieberfufjr ni^t feinem (befolge, unb einzelne

(^c^tüeben, beren man f)ab^aft merben fonnte, erfu(}ren l^arte

^e^anblung.

©d^merin erfannte, ha^ er im ungUidlic^ften 3s^tpunh

eingetroffen fei, mo aud) feine 5luftrage ganj unnü^ mürben.

®a bie (Erbitterung ber dürfen gegen bie gremben mit jebem

asarn^agen oon enfe. XII. JQ
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Xage ,^una^m, unb Tjefttge 5(uö6vü(f)e 311 befürd^ten gab, fo

lieg ber (StattfjQltev ber 9}?o(bait, gürft 9}Jatt)roforbato, beu

fc^iucbifc^en 9?efibenten ^u Üaffi), ®d}mcnn, unb mef)reve

Offiziere, bie fid) bort aiiff)ie(ten, am 24. -G^amtav in §aft

nefimeu, me()r 31t i^tcv eignen 8id)er[}cit, a(^ bag er il}neu

mtgtvQut ober ü6cl gemoüt f)ätte; fie burften anc^ fogar

i^rc SBoffen nnb -Pferbc Oe(}aIten. %{ß nun bie ^^ac^rid^t

hm, bie Tataren luürben einfallen nnb bie (befangenen meg-

fd)te)3pen, fo brad) ©djtverin bie ^aft, unb begab fid) mit

feinen @efät}vtcn an einen fid}ern Drt, Don Juo fie bem

dürften anzeigten, mcgfjalb fie bie §aft gebrod)en, unb baf?

fie feine^mege^ entf(ie(}en njoüten. 5lnf beffen beftimmte 3«=

fage, bag er fie fd)ül3cn tncrbc, fet)rten fie nad| Oafft) juriirf^

nnb mürben nad) brei 2Sod)en Döüig frcigetaffen. (Bc^mevin

berid)tete am 24. gebruar über biefe 55orfäne an ben .öer=

30g, lief] bnrd) if)n feine grau nnb .f^inber griigen, unb bat

bann auc^ um G)e{b; er l)abe feit feiner 5(breife auö ^'ku,

id)ric6 er, feine Kleiber nid)t abgefegt, nnb fügte fjin^u:

,,La ligure que je fais ici est assez extraordinaire, pas 1111

ne sait au vrai qui je suis et je me garde de tirer

aucim d'erreur." 33eL ifjm mar and) ber £6erft ^'(ingftäbt,

melcf)er fuv3 Dor ifjm anß (Sc^merin über 3^^cibrürfcn

nad) ^cnber abgegangen unb 3e()n 3^age bor it}m angc-

fommen mar.

lieber "ta^ fernere ©efc^id unb ^enetjmen beö ^önigö

nac^ feiner Uebermättigung bnrd) bie Xürfen, fo mie über

feine eigne ?age unb 33cbürfiigfcit, berichtete (Sdjmerin micber=

^ott. %m 16. •iy(är3 fd)ricb eu Don 53enber anß, unb bat

auf'^ neue um Diertjunbert Xufaten, inbem er fd)on bi^ über

bie Cf;ren in «Sc^nlbeu ftedc; babei fd)Iug er bem §er3ogc

ben 5lufauf Don türfifdjen Wtmhtin unb -pferben, mie auc^

Don nugarifdjen SBeinen Dor, inbem er fic^ bie ^lürfreife, mie

e§ fdjeint, gern gan3 na^e DorfteCtte. 5(flein biefe foHte er

nod) fange genug f)in3i)gern fef}en, unb mittfermeife fogar bie

^^a^ric^t empfangen, ha^ ber §er3og griebrid) 2öiff)efm am
31. üufi in 9)tain3, mo^in er fid) au^ bem ©c^fangcnbab

fiatte bringen faffen, geftorben fei, unb ha^ fein 9cac^fofger

ber §ev3og £arl l'eopofb am 4. ^luguft 'lik 9?egterung ange=
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treten §a6c. !)?ac^bem bie ?age ^axU be^ 3^^ö(ften in

!5)emitocca, nio^in man ifjn gebracfjt, lüiebev d\va§ giinftiger

geworben, burfte auc^ ©djtucrin enbüd) bortfjin fomuien, unb

fonnte nun perfönlid^ bem Könige feine 5lufträge eröffnen;

fte njaren nun öeraftet unb bei gan^ öeränbcrten Umftiinbcn

nnbraud)bar, in biefer §infic^t alfo feine ©enbung eine er=

folglofe ^u nennen, ^odj fanb er für ade auv?geftanbencn

5D^u^en unb ©efafjren reiche «Sdjablo^fjattnng in bem tägli=

rfjen Umgang unb ben reichen ©efpräc^en be^ munbcrOaren

Äuieg^^elben, ber bic ^dt fortmcifjrenb in Staunen fe^tc,

unb in beffen 9?äf}e gelebt 3U f;aben fd)on 2}icr!roürbigfcit

unb 3^11^^^' ^^^' (^eine Untertjattnug, auöfd)(ieij[ic^ auf

.%'iegötfjaten unb .^-ieg^mefen gerichtet, galt für bie belelj=

renbfte 2Öei(}c, bereu man in biefem %ad]i:: t^eilfjaftig merben

fönne; fie in fo((^er giifle mie ©d]lt)erin genoffen 3U IjaUu,

galt a(g ein beneibengmertfjeö @(iid, unb gemig ^at biefc

•Oieife bem fpäteren 9tufe feiner gvojjen Slrieg^erfa^rung einen

ftürferen 53orfc^ub getrau, aU menn er ein paar getb^üCjC

mefjr gemad)t fjätte; er fetbft pflegte bieg riitjmenb an^ju^

fpred)en.

i3ie fd)mer unb fogar gefä§r(id) e^ luaf, mit .^tar( bem

3wölften um3ugefjen, ift auß Dieten SüQcn biefeg ftarren

Äarafterg befannt. (Sdjiüerin fdjeint einigermaßen in @unft

bei iijm geftanben 3U traben, wie er benn mof)( dor 5(nberen

gefc^icft fein modjte, ben ^önig ^ugleid) mit 9cad)giebigfeit

unb mit geftigfett ju befjanbeln. 9}lan behauptete fogar, er

^abe fid) in bie tro^ige ©inneiSart beffelben fo gut gefunben,

bag einiget bauon in fein eigneö @emut^ übergegangen fei;

bod) blieb in Sdjmerin ber Sro^, ben er tüofjl öftere SeiQtc,

ftet^ burc^ @üte unb 5^*<^"itb(i(^!eit gemitbert. X'k S^Q^
t)on beci ^önigö Starrfiun aber pflegte er nic^t o(}ne 2Bo^l=

gefallen ju er3ä^ten, unb einen feieren, nad) feiner <5r3ä^lung

überlieferten, wollen mir auc^ l}ier beifügen. 3)er Äönig (ag

in einem ?uftl)aufe auf feinem 53ette, wie er in jener 3^^t

oft wochenlang 3U t^un pflegte, aber ha^ ^ette ftanb 3ufallig

fo, ':)a^ bie Sonne iljut ^eftig auf ben ^opf brannte, bieg

beiäftigte il)n fe^r, bod) fein SÄittel ber 5lb§ülfe war t)orf)an=

ben, alg ^eränberung beg Drteg; natürlid) rietlj man il}m

10*
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fein iöettc njegrücfen ju taffen, allein ju folc^ev 9Zac^gte6ig!eit

war er ntci^t geitJÖfint, er üertüeigevte botjer bieg be(}arrlic^,

itttb ertrug fernerl)in bie f)ei§cn ©onnenftral^Ien, luelche biefen

^o^f hnxij düt 5D^arter nid^t beugten.

^od) muffte bc§ 5(ufent(}altg in ber ^^ürfei, bie and) ber

£önig nun 3U üerlaffen firf) ernftlid)er anfdjidte, für Gc^ttierin

enbliä) genug fein, unb gen)i§ nic^t ungern empfing er feine

5Xbfertigung. ^ev fiönig entüe§ if)n am 5. ^^oDember 1713

Don ^^emitocca mit einem hir^en 3)anffrf)reiben an ben §cr=

30g ^ar( l'eopolb, unb bie ^eimveife fanb nun fein iüeitereg

§inberni|l. (Sr fjatte in ber ^ürlei foft je^n 9)?onate 3uge=

bratet, unb fein lebhafter ®cift, bei aller Ungunft ber 35er=

()ä(tniffe, bafelbft einen 9kid^tl)um Don S3eobaci^tungen unb

SO^erfnjürbigfeiten eingefammelt, ber if)m in aller ^otge^eit

nnfc^ätibar blieb.

(2x fanb im 53aterlanbe üiele^ öeränbert. Xer C^er^og

griebric^ 2Bi(()ehn luar ein (eben^froljcr, gutmüt()iger gürft

geujefen, ben eS tief fränfte, bei feinem beften Söißen bod^

nur in §aber unb ^eru^irrung mit feinen Untert^anen 3U

ftef)en, bie er überbieö ben Unru(}en unb iöebrängniffen beö

5^riegeg preisgegeben fa§. Unter feinem Ükc^folger bauerten

bie ^'riegSunruIjen fort, bie ©treitigfeiten mit feinen Unter=

tf)anen aber brachen in reellere glammen a\x§. !l)er §er3og

£arl ^eopolb tuar ein f(^öner 2y?ann, Don guten Einlagen,

bie aber burd) ^oljijdt unb (^igenfiim erftidt morben. 3ä() =

^ornig ^ugleic^ nnb fjalöftarrig, ]^errfc^füd)tig unb migtrauifd^,

flößte er nur Jwvdjt unb SBibernjiHen ein. 1)od} njar er

bei biefen (Sigenfc^aften nur um fo mel)r bie 53eute argüftiger

Umgebungen, feine 55ertrautcn migbraud^ten it)n, feine @e^

liebte, bie er aiß feine ©ema^lin l^ielt, mar i^m untreu.

CSr Ijatte im ^ager ^arlS beS 3^^ölften bie getbjüge tu ^o(en

mitgemacht, unb moUtc nad) beffen angeftauntem 33eifpiei

aUeS mit militairifd^er Strenge leiten, moburc^ er aber nur

atteö berbarb, unb fid) feiber in'S (5(enb brachte. (Sin ^riegg-

mann t)on (Sinfid^t unb (Sntfc^loffenfjeit, mie ©d^merin, unb

ber überbieg bon bem Könige t)on (Sdjmeben (jeimfe^rte unb

mit ^emimberung oon beffen ©tanb^aftigfeit er3ä§lte, mar

bem §er3oge fefjr miüfommen, ber ifju and) fofort 3um
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53rtgabter unb gleic^ barauf jum ^ommnnbanten in D^oftocf

ernannte. !3)oc^ unt ben ncnen ^ommanbonten gehörig ein=

jnfe^en, ntngte ber ©erjog firf) einer ?ift bebienen. 3)ie

®tabt na^m 1üo§I ^erjoglidje Xrnppen ein, 6ef}ie(t aber

neben bicfen i^re eignen, unb bie Xfiorfc^Iüffel Deriüafjvte ber

jebeömalige irort^abenbe Sürgevmeifter; nur menn ber ^^x^oc^

felbft erfrf)ien, lüurben fie i§m iiberreid)t, ber fie bann alig=

balb 3nriicf3ugeben pflegte. Qü^t reifte ber Öer^og alfo nad)

9?oftocf, unb empfing üblicf)ermeife bie 3:^orf(^lüffeI, bod)

anftatt fie bem 9}?agiftrat 3nrüd5ngeben , überlieferte er fie

bem fommanbanten, ber fie bann and] ader .klagen nngead)tet

behielt.

©c^tüerin ge^orc^te feinem gürften aiß 5lrieger, unb üoK«

30g bie i^m ertl}eilten 53efet)Ie al^ ^lufgabcn feincö ?Imte^;

über biefen ^Ireie aber ging er nid)t ^inau^, unb am n)cnig=

ften ert^eilte er Dxatfjfd^lage jn garten SQZaßregeln, bie er

njo^t c^er mißbilligte. ^lUein ber £)er3og fanb anbere Wiener

genug, n3e(d)e feiner (i"igenfud)t unb ©emaltfamfeit f(^meid]el=

ten. 3l(ö einer feiner terberb tieften t)iatl}geber wirb ein

9J?inifter Don ^etfnm genannt, ben er anö ber grembe mit=

gebracht; in !Dänemar! l^atte biefer ha^ ^eifpiel einer un=

umfd^ränften <)iegierung t3or klugen gcfjabt, unb tnottte eine

folc^e and) in 9)Zecffenburg einführen. Xa^o ?anb aber mar

entfc^Ioffen, feine 9iec^te ju Dertfjeibigen, unb befonberö

fämpfte bie 9xitterfd}aft mit 9)?ut[) unb (frfolg gegen bie

(Singriffe be^ 'S'etjogg, ber luiUfürlid) «Steuern au^füjricb,

^Ser^aftungen anbefafjt, unb überf)aupt im ?anbe fd)a(tete,

aU menn e§ tüeber @efet^e nod) 53crfaffung gäbe. Xa^
?anb, bie 9iittcrfc^aft an ber Spitze, tüeljrte fid) tapfer, unb

mad)tc feine l^tagen beim 9^eid)t^f)ofratI} in 2i}ien anfjängig.

Der .^erjog empfing öon ben fjöc^ften Ütei^ßbefjörben unb

non bem .^aifer felbft bie fd)ärfften ?[y?a()nungeu, t)on feinen

©eiualtt^aten ab^ulaffen, bie benad)6arten ^öfe boten i^re

guten Dienfte jur 5lu^glcid)itng an, allein nid)tg üerfing bei

i^m, er fe^te feine trot^nge §^iib(ung^njeife t^öridjt fort. 5ütf

Gütern unb (Stäbten tüurben ben Siberfpenftigen n^ittfürlid)

l^ruppen jur ^Verpflegung eingelegt, unb 9}tedlcnburger felbft

loetteiferten in "ipUinberung unb ^er^eerung i^reö ?anbe^ mit
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beit grcmben. 9}?e^rerc Oa^re Vergingen fo unter ^'am|)f

imb ^rangfalen.

-Sn^tüifd^en ^atte ber ^er^og ^arl l'eopolb, uad)bem er

]d)on früher ton feiner erften @emal}(in fid) getrennt, am
19. 5(^ril 1716 ^n SDan^ig fid^ mit einer rnffifd^en '$rin=

jeffin, ^tid^te be^ 3^^^ '^eter^ be^ @rogen, jum jtueitenmale

üermäf)lt, unb bei biefer 5^erbinbnng ^auptfäc^(icf) eine poü=

tifci^e Stü^e beabfic^tigt. ^er norbifc^e £rieg ^otte auf'^

neue rufftf^e ^rieg^oölfer nac^ 9J?ecfIenburg gefüljrt, njelc^c

ha^ ^anb fjart bebrüngten, unb aU im -5a§re 1717, burd)

bie mieber^otten klagen ber 9?itterfd)aft, unb burd^ bie ^er=

njenbung be^ ^oifer^, enblid) bei bem 3«^^ ertDirft n)urbe,

baf3 er bie ruffifi^en 2^ruppen na(^ -Polen jurüdjufü^ren

befafyt, fo üereitelte ber ^erjog bicfe 2Bo§(t§at jum Xf)eil

iüieber, inbem er jujei ^^egimcnter gnßüol! unb jmei @re=

nabier!ompanieen, jufammen 3300 9Jfann, mit be^ 3^^'^

^emiCfigung jurürfbeljielt unb in (Solb na^m. Und) feine

beutfd^e £riegömad}t Dermetjrte er anfe^n(id), unb §ie(t 3u=

fammen über 12,000 Wlann unter 2Öaffen. @d)merin, ber

am 3. (September 1718 jum @enero(major beförbert raurbe,

erlieft ben Dberbefef;[ ntter biefer Xruppcn, bereu (5r^a(tung

neue iöebrüdungen nöt^ig madjte, bie fie benn auc^ felbft

au^ful)rten. (Bie betrafen fjau^tfädjlic^ ben ^be(, ber gröf^=

tent^eilö tion feinen (Gütern t)ertrieben irurbc, aber im ^u^--

lanb nun um fo lauter gegen ben ^erjog fdjrie, unb bie

$ülfe l?on Jtaifer unb 9^eid} anrief. !3)ic heftigen ^Iagc=

fc^riften, meiere ber 5Ibe( an ben taifer rid^tete, fprad}en

and) pevfönüd) gegen ©djtuerin mand)erlci 33orn)ürfe an^,

bie er jeboc^ bamit abjulefjuen |ud)te, ha^ er bie ^efeb/le bec

.^»erjogö nid)t ju üerantiDorten Ijabe, für bie ^uffüf^rung ber

©olbaten aber bei bem bcftcn SBitten nt^t burd)auö ein=

ftef)en fönne. Un^ fc^cint ju feinen ©unften am meiften

ber Umftanb ju fpredjen, 'iiaf'^ er in me(|reren Oatjren t^ä=

tigen !5)ienfte£i bei einem fo fc^Ied^ten §eere unb in einer fo

fc^Ied^ten ^ad)e feinen bauernben 'Bdjahm an feinem ^uf
erlitten, fonbern feinen 9?amen eljrenöoE erhalten ()at.

®a jebod) ber ^crjog feiner ^orfteUung dklj'öx gab,

fonbern nur immer unfinniger iüüt^ete, fo befd^lo^ enb(id)
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bei* ^aifer, aucf) t)on Seiten bc^ 9?eirf)e^ ©eiualt eintreten

^n (äffen. §annot)ev nnb 33rounf(f)inetg mnvben beanftragt,

i§re ivn^^en in WUdknhnxQ einrücfcn jn (offen, um bie

gefe^(i(i^e Örbnung Jricber ^equftetlen. ^ie 3f^tüer(}ä(tniffe

begünftigten ein fo(d}e^ 33erfaf)ren, bie beutfc^cn ^^eid^^ftänbe

ftinimten bei, bie ruffifc^e Ä\*icgt^mad)t lüor grö^tentfjetl^

uad) ^olm ^uritdgegangen, nnb ^^axi ber B^^ölfte am IL
iDe^ember 1718 öor griebric^ö^aK in ^^ormegen erfc^offen

loorben, fo ha^ ber §er3og öon feiner ©cite §ü(fe ju er=

Juarten fjatte, fonbern auf feine eignen S^ruppen befdjränft

war. ®er ^^önig bon $reugen, -griebricfj äßi(^elm ber ßrfte,

erticg noc^ am 16. -Sannar 1719 eine ernft(icf)e (5rma(}nung

nn ben '-^er3og, üon ben fjarten ^ebrücfnugen beö Hbelö

ab3ufter)en, atlein t)ergcb(icl); bie (Sin3ic(}nng ber ©üter würbe

fortgefe^t, fo wie aucf) bie gemaltfame 25^crbung, n)e(cf)e bie

l'eute Don ber ^anbftraj^e 3nm (So(batcnbienftc, fo wie bie

Pfcrbe Don ben £utfd)en für bie 9ieiterei wegnatjm. S)abci

[)atte ber §er3og bie S)reiftigfeit, ben Slaifer feiner völligen

Unterwerfung, imb bie §öfe Don §annoDer nnb 53raunf^weig

ber gefd)e(jenen ^IbfteKung oder 53efc^werbcn 3U Derfid)ern,

fo ha^ i()re 3;^rnp)jen nur ru(}ig 3U §aufe bleiben fönnten.

®oc^ biefe waren bereite, gegen 13,000 Wlamx ftar!, unter

beut (jannöDerfdjen (Seneral Don 33ii(ow im 5Inmarfc^, unb

gingen am 25. gebruar bei ^oHenfpiefer unb bei 5trt(enburg

über bie (Eibe, ©djwerin foüte mit etwa 8000 9}?anu

nad) 33oil^enbnrg Dorritrfen, unb bie bortige @ran3e Devt^ei-

bigen. ®cr Cberft Don 2Ba(bow fül)rte ben 53ortrab, fanb

aber ^oi^cnbnrg Dom gcinbe fd}on befe^t, unb 30g fid)

batjer 3nrücf. Schwerin metbete hierauf beut §er3oge ben

3tanb ber ©adjen, unb bog er i()m getroft iiberlaffen fönne,

ben (}annöDerfd)en 2;ruppen ben ^}iüdweg jn weifen, wenn

er fctbft nur in3wifc^en nac!^ ^ßien citte unb ben 5taifer 3U

Dcrföfjuen fnd)te. On 3Bittenburg empfing ^c^werin neue

^efef)(e, unb biefe fdjrieben i^m Dor, a((e 5;;(}ätlic^feiten 3U

Dermeiben unb fid) auf bie §au|3tftabt ©d)weriu 3uriid3u=

^ieljen. ®er §er3og felbft aber, beim ^Innaljcn ber wir!=

liefen ©efaljr hai"^ unfc^tüffig unb bann f(etnmüt()ig , reifte

MCid) ^ertin ah, nnb überlief bie niilitairifd)e (5ntwide(ung bcv
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migiic^en ©adje feinem @eucra(, bcm boc^ bie empfangenen

^efe[)Ie jum t)ovau§ allen (Erfolg abfc^nitten.

um ^erbru§ unb Untüiüen über bcn ganzen 3nfammcn=
^ariQ biefer fd)(e(f)t beregneten ®inge fdjeint (Sd[)tüerin nur

anf bie ©elegcnfjeit gemartet ju fjakn, bem geinbe n^enig^

ften^ 3n bemeifcn, ha^ er bie 2Baffenentfcf)eibnng nic^t fürrf)te;

benn beftanb ancf| ein Xijdi feiner 2^rnp|)en an^ ?f?enlingen^

fo maren boc^ bie 9^nffen nnb bie Leiter nnb ^ragonei^

alte^ in manchem «Streit beiücifjrte Solbaten, nnb biefe tl)ci(=

ten feine ©timmnng. ~3)er S^i^ali begünftigte i§n bei feinem

5(bfe^en. 51[nf feinem Üiücf^nge ftieg er am 5. Wäx^ in

"^arnm anf ein f)annöOerfrf)eg 3)ragonerregimeni, ha^ bi§

bortfjin öorgebrnngen \vax, ioä) ba nod^ feine geinbfcügfeiten

angefangen (galten
, fo 30g er rnfjig n}eiter, nnb njeil ber

?D^onb fj^U fc^ien, fo luollte er bnrc^ einen 9^ad)tmarfdj ben

^orfprnng, ben ber Seinb über if)n gewonnen, tüieber ein3u=

bringen fnc^en. ^iU er nnn nm 5D?ittcrnad)t bei bem (5ng=

itiege tion $Sat^müf}Ien anlangte, wo er beim fruf)eren ^or--

ntarfd}e gegen bie (Stbe jnr ©idjcrnng eine gelbmad^e Don

30 Gleitern jnrüdgetaffen, fanb er biefe ^erjagt, bie Brüden
abgetragen nnb jenfeit^ ein fjannööerfc^eö 9?egiment in ?inie

aufgefteüt. ^er @enera( Don 33ü(om Ijatte biefe^ 9?egiment

öoran^gefanbt, nm ben -D^erflenbnrgern ben ^nrdjjug ju

roefiren. ©dj^erin lieg ben Ciberften b'^ldeur, ber ha^ dh=

giment befetjligte, burc^ einen 5Ibjntanten anfforbern, it}m

freien ^nrdjjng jn geftatten, er ixiiirbe bann feinen 9^iid3ng

frieb(id) fortfe^en, bod) ber SDberft (e^nte bie^ ah, nnb al§

(Sdjlijerin felber jnm Ufer ritt, nm mit bem Dberften ^n

fprec^en, gaben bie .Hannoveraner geuer nnb töbteten fünf

^)^nffen in ©djiDerin'ö ©efolge, i()n fetbft traf eine Änget

anf ha§ (Sdjienbein bcö redjten Snge^. 5?nn ent^ünbete ft(^

haß ©efed^t öon felbft; bie ^inffen, nm i^re Derriitfjerifd^

getöbteten ^anbi^Iente jn räd^en, ftürjten ^nm Eingriff gerbet,

ein 9}?üEer geigte D^ebenmege, bnrd) irelc^e man über haß

SBaffer fommen nnb bem geinbe in ben 9?iiden faKen fonnte;

©c^trerin fanbte eine 5lbtf]ei(nng hinüber, unb nun ^mifc^eit

3tt)ei geuer gebrad)t, mußten bie .5^"^^ beran er haih unter=

liegen, ber Dbcrft b'^ilttcur mürbe fc^mer üertDunbet, fein
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Dberftlicutenant gctöbtet, imb ha^ gan^e Regiment, nad^

großem 35er(itft an Xobtcn unb ^eririmbeten, in bie glitdjt

gefprengt, bie ^o^ne unb mefjrere ©efangene fielen in bie

§änbe ber 9)tecf(enburger. (Srfjtcunigft ließ (Sd^iuerin bie

Erliefe §crfte(Ien, unb 30g nun mit S^vu^pen, ©efc^iit^ unb

©epärf hinüber; haß fjannöt)erfrf)e ^ragonerregiment, raeldjcig

er bei ^arum gefetjen fjatte, unb haß iijm unüennevft gefolgt

Xüax, t)er|ucf}te noc^ feinen 9?a(^trab anzugreifen, njurbe aber

üon (Sdfjlüerin, ber perfönlid) jiuei ^eloton^ gugootf ^eran=

führte, frfjneÖ jurücfgetrieben. %iß cß XaQ innrbe unb aikß

QÜidiid) fjerüber n^ar, lieg (Sc^tuerin bie Erliefe inieber ah=

brechen, unb fe^te feinen Wlax^ij in ber a(ten 9^id}tung fort,

^(ö^^ici^ aber iDurbe gemelbet, feinblidje 9^eiterei jie^e in bc=

beutenber ©tärfe fjerbei, inorauf (2d[}tt)erin feine Gruppen

fogteic^ aufmarfdjiren lieg. !Der ©eneral t)on 33ü(onj f}attc

haß (Scf)iegen bernomtnen, unb mar mit feinen ©eneralen imb

fo üiel Üteiterei, ai§ in ber (Site Qufftt5cu fonutc, fjerbeige^

fprengt, um bie ©einigen 3U unterftü^en; 3mar fanb er biefe

fcf)on gefd}(agen, unb bie 93?e(ftenburger über ben ©ngtncg

meit fjinauö, allein auc^ je^t noc^ iDoUtc er fie in ifjrem

Ü^ücf^ugc fjemmen, unb Ujarf firf) mit 8 ©(^tüabronen, bie

if)m 3unäd}ft gefolgt maren, ungeftüm auf ben linfen gUigct,

ber noc^ nid)t t)ötlig georbnet ftanb. ©ie mürben jebod) ^ier

fo unerfdjroden unb mit fo tüdjtigem Jener empfangen, ha^

33ülom feine abgemiefenen Leiter nid^t ^um jmeitenmale Dor=

fiteren mod^te, fonbern, um gugbot! ab^umarten, nac^ 3[Bittcn=

bürg juriidjog. (S^merin b(ieb nod) ^mei ©tunben auf bem
2öal)(p{a^e ftef)en, bem geinbe gleidjfam jur ^erauioforbernng;

bod) ba biefer nid)t mieber erfd)ien, fo marfd}irte er rufjig

nad) ber §auptftabt, mo er mittag^ einritdte.

5^cr (General Don 53ii[om erlieg am 8. Wdx'^ auß feinem

Hauptquartier SBittenburg an ©djmerin ein ©djreiben üoll

fieftigcr ^ormürfe, hay^ er geiuagt, bie 2^ruppen, meldie im

Ü^amen öon .^aifer unb Üteid) in 9J?ed(enburg einrüdten,

feinbüd) anzugreifen, mo3U er gemig nid)t befef}(igt gemefen;

33ii(om briirfte fic^ fo anß, aiß ob (Sd)merin fiir feine 53cr=

megen^eit burc^ bie erlittene 9^ieber(age fd)on beftraft morbcn^

breite i()m aber noc^ fdjmere ^erantmortung an, unb forbertc
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Mnneu jrtieimal i^ieruubjiüan^ig Stunben eine beftlmmte (Sr=

fldnmg, ob er befehligt fei, bie iiod) tägli^ erneuerten @e=

waltt^aten gegen ben 5Ibe( fortbouern 3U laffen, 06 er bic

iDcgigenonimenen ^ferbe nnb Dd}fen 3urüägeben, nnb fc^Iiegüd),

ob er bie 9?uffen o^ne Si^Ö^^*^^ ^"^ ^^m i-anbe {(Raffen inoKe?

©d)n)crin antlüortete am 13. iOiär^, bie ©egenftänbe jener

5lnfragen lagen außerljalb feiner 53cfngni§, er ijaht barübcr

an ben ^crjog berichtet, luegen beö ftattge^abten ©efe^te^

aber fei er gan5 ru^ig, ba er bic geinbfeligifeiten nid)t an=

gefangen, nnb \m^ ben 5In^gang betreffe, fo fönne er nur

iüiinfdjen, luenn er üinftig mit geinben gn t^un i^aht, fo

iDic bei 235alönüif}lcn gefd)lagen 3n luerben, nnb luerbe feinen

foldjen ©ieg, luie ha über ifjn gewonnen lüorben, if^nen je=

nial^ mißgönnen. S3itIon3 crmieberte i)ieranf, Sd}n)erin fjabe

nid)t nöt§ig ge()abt, bei 5[BaI^nüi^(en ben ©urdjjug ju er=

3n)ingen, er I)abc nod) anbere SBege geljabt, feinen 9?üd3ng

fort3nfet^^en. 1)k§ wax rid)tig, aKein bic !Xfjatfad^c, baf^

<3d)n)erin ber angegriffene ^fjeil gciuefen, babnrd) nid)t um=
geftof3en, nnb rcdjtfertigte ben ^^rieger IjinlüngUd) , nun anc^

fcincrfciK^ feinen SBaffcnbortfjcil ücrfdjniäfjt 3U Ijaben. ®er
aufgcbradjte 2(bct (jänftc ebenfalls lucgen jcneö ^ampfeö alle

©d)n(b auf 3d)iücrin, nnb Dcranlajjte ben ^eid)^fi§fa( gegen

if)n 3u oerfafjren; bod) bei näf}crcr Unterfndjung fiel bie

€ac^e Don felbft.

SBäfjrenb bicfcr ^erl^anblnngen Ijattcn bie 93?erf(enburger

ifjren 9iürf3ng fortgefet3t, bie ©tabt (8d)n)ertn unb barauf

aud) Sternberg geräumt, mol}in bie ^annöücrfdjcn STrnppen

i()nen folgten. ®er ^per3og iuar in 53erlin burd) ben ^eric^t

©d)merin'ö Don bem ©cfedjte bei 2Ba(önüi^(en erfreut n3or=

hm, unb ernannte bcnfelben 3um ?of)nc feinet ta^jfern 33er=

Ijalteuig glcid) am 8. 9Jiär3 3nm ©eneraKicntenant. '^nd)

bcm Äöntge Don -prcuijcn gefiel bie (Sntfd)(offen()eit be^ jungen

5Infnt)rer^, auf htu er feitbem mit ©unft blidte; bod^ bie

(^ad)t be§ .'p^^iog^ JDar babnrd) nid)t beffer geiDorbcn, ber

^önig rietl) crnft(id) 3ur i^tadjgiebigfeit, unb batb war
ber ftol3e ©inn beö trotzigen gürften fo gebeugt, baf^ er

alten SÖSiberftaub aufgab; ©djtDcrin mußte 53ü^oiü, @iiftronj

unb enblid) auc^ ü^oftod räumen; an bie äugerfte @rän3e
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beö ?anbe^ gebrängt, lagerten bie Xrnppen einige ^dt am
3ee Don SJ^alc^in, allein bem ^er^ogc lunrbe nidjt geftattet,

anc^ nnr einen Zijüi ber[e(6en ju befjalten, er ]d] fic^ gc=

nötf)igt, fie ^u enttaffcn; bie ^nffen nofjmen i§ren ^lücfincg

in bie ^eimatf), iuofjin fie fd}on längft verlangten. SDer

^er;og begab firf) nad) 2)ömit^, wo er nur n}enige bentfc^c

S)?annfd)aft behielt, nnb ton geringen Ginfünften lebte, n)ä§=

renb fein gan^eö ^anb üou fremben 2^rnppen befe^t blieb

nnb burd) eine in ^oftod niebergc|e^4e Äaiferlidie £ontmi|fion

öcriuattet lunrbe. ^iefe v^louimiffion nnterfnc^te alleiS 53or=

gefallene, nnb liej^ anc^ 'Sdjiuertn 3nr ^ec^enfdjaft borlaben,

allein er glanbte fid) biefer enthielten ^n bürfen, erfc^ien nic^t,

unb erful)r anc^ weiter feine 5infed)tnng.

^iefe medlenburgi]d)en ®ienftjaf)re unb iBerljältniffe bilben

ben fd)linunften 3^il^'Q"w ^n (Sdjtrerin'^ ?eben, unb e^o ift

ein feltener gaE, anö fo traurigen ^Serlnidelnngen, n)eld)e ben

beften SJcann gu @runbe rid)tcn fönncn, mit gutem 9tamen

nnb fogar mit ^luljm l)eri)or3ugel}en. Xie (Erbitterung ber

i)iitterfd)aft gegen iljn betraf meljr fein 3Ser^ältni[;, al^ feine

"^^erfon, nnb öerfc^manb alöbalb, nad)bem er aug jenem ge=

treten mar. liefen ^ortl)eil banlte er oljuc 3^^^^^^^ ^f^'

5ilng^eit, nur innerl^alb feiner militairifdjen ^efugniffe ju

^anbeln, nnb meber ©unftliug noc^ 9?atl)geber fein 3U mollen,

meiere (Stellung übrigen^^ bei bem §er3oge .^arl ^eopolb feine

bcneibem^iüertf)e fein fonntc. ©a bie ©ac^e biefe^ gürften

unmieberbringlid) uerloren raar, unb feine !^age feine ^er=

befferung f;offen tiefe, fo Ijörte ®d)merin'§ 3)ienftüerl}ältniJ5

Don felbft auf; er fonnte baf)er oljue (Sd)iuierigfeit feine (5nt=

laffuug nefjmcn, unb fic^ nad) 'i^ommern auf feine @üter

3nrüd3ieljen.

(Sr unb fein 33ruber ^ogiölam Ratten fic^ in bie t)äter=

lid)e (irb|d)aft get^eilt, bie ha^ @nt ^öwit^ nebft ^2lntl)eilen

an ben ©iitern 3trettenfe unb Stummeroiu begriff, unb nur

geringe^ (Einfommen abiüarf. ^2lber burd) bie §interlaffen=

fd)aft be^ DfieimiS S)etlof t)on (Bdjinerin, ber fein im l)ol=

(änbifd)en X)ienft ertt)orbene§ 33ermi3gen amnanbte, ha^ 3er=

ftrente gamiliengut für feine ^'^effen mieber 3nfammen3ubringen,

f)atte fid^ i§r ^efi^ bebeutenb vermehrt. 2Bä§renb ber
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^'ricge^uurufjcn wax ade^ ©runbeigent^um in 2[Bert^ unb

(Ertrag gcfunfcn, eö kburfte fluger 5lnftalten unb forgfanter

5luffic§t, bem[e(ben tuieber aufju^elfcn. ©c^merin aber t)aiU

in biefem 53emü^en ben g(ücf(i4fteu Erfolg, bie ßinfünfte

mehrten fid^ bebeutenb, unb in fur^er ^dt erhoben fid^ beibe

ißrübcr ju bemcrfbarem 2Bo^lftanb. 3)od) lag eö nirf)t in

i^rem (Sinne, gan^ innerhalb bc^ £'anb(ebcnö fid) ab^nfc^Iiegen;

fie trafen ^tnerfmägigc 5(norbnungen für bie bantat^ nocf)

fe^r einfa^e 33cUnrt^fd}aftnng, unb fanben fid) in aller grei*

()eit, perfönlid) bcr glänjenbeven ^ai]n beö (Staat^bienfte^ jn

folgen.

X)urd) ben (Stodfjolmer gricben t)om 1. ^^ebrnar 1720
gelangte "ipreugen ^um toÜftänbigen 53efi^ t)on "^Pommern

biö an bie ^eenc, unb ©djtnerin mürbe baburd^ ein Unter=

t^an griebrid] 2ßi(r}e(ni^ be^ (Srften, in beffen i)ienften fein

53rnber ^ogiötatu fd)on a(g 5inan3= unb triegöratf) [tanb.

3)er ^^önig Ijattc ben giinftigen dinbrnrf üon (SdjtDerin'jg

Ta)3fer!eit nid)t ncrgeffen, unb bejeigte ba^ 33er(angen, i^n

nebft bem Dberften t)on Sßalboni unb einigen anbercn auö=

gejeid^neten Offizieren, bie fid) bajn nielbeten, in feinen ^ienft

anf^^nnetjmen. ©d)n3erin trat am 10. ^pri( in haß ))reu^ifd)e

,5>cer aiß (Generalmajor, mit bem patent Dom 1. gebruar

unb mit bem ^erf|3red)en eincS 9?egimentö bei näd)fter <5r=

(ebigung. (fr fonntc nod) einige ßtit auf feinen @iitcrn

ytbringen unb für beren gute ^ermaftung (Sorge tragen;

balb aber berief if)n bcr ^önig ju fid), um feine g-äf)igfeiten

in po(itifd)en (Gefdjäften jn bennl^en. (Sr [teilte i[)n ber

Königin, einer prinjeffin t)on .g)annot)er, mit ben SBorten

t)or: „^a§ ift ber 9J?ann, ber ^[)re ^anb^Iente bei 2[Ba(g=

müf)[en geflo^ft f)at!" unb biefe 3Baffentf)at njurbe i()m über=

^aupt auf haß l3ortf)ei(f)aftcftc angered^net. Seine erften

55erric^tungen im preu§ifd]en 3)ienfte inaren bi|3lomatifd)er

%xt, (Sr ging im Oa§re 1721 ai§ prengifc^er ©efanbter

nac^ ^reeben, unb im ©ommer be§ fofgenben Oafireö in

g(eid)er (Stgenfd)aft nad) 2öarfd)au, wo itjn fpäter fein trüber

iöogi^Iam ablöfte. 5ln beiben §öfen genog er ^d)tung unb

Vertrauen, unb feine @efd)äft^fü()rung ern)arb be^ v^önig§

ööUige 3^!^^^^^"^)^^^«
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5l(ö eviümtfc^ten 33eiüei^ ber|e(6en empfing er gteid^ na6)

feiner D^iicffe^r, am 13. vjanuar 1723, ein 9?egtment gu6=

öotf, eineö ber fc^önften im §eere, bor ^elfin Oa^ren errid^tct

unb bem ©encroL Don Sc^tnenb^ anöertrant, nun burcf) bejieu

^ob erlebigt' unb nac^ feinem neuen ^nfjober fortan auf

lange ^dt ha^ Sc^merin'fc^e genannt. Sc^merin begab fic^

unöerjüglirf) nacf) granffurt an ber £bcr, mo ba^^ Regiment

feinen ©tanbort ^atte, übernaf}m baffelbc, unb roanbte feinen

ganzen (Eifer an, bie gute 55erfQ[fung, in ber e^3 fi(f| befanb,

nod^ 5U er^öfjen. Xem auj^ercn (Stande foütc bie innere

2^üc^tigfeit entfprec^en, ber ©cnauigfcit im Xienft unb in

Söaffeniibungen bie ftrenge STrbnung unb etjrbare S^d)t. dr

empfahl neben ber Strenge aber auc^ SQZilbe, unb üerbot

n)ili!iirlicf)e §arte. (Sein mo^fmoUenber Sinn ^altc ba^ ^tx-

trauen ber Cffi^iere mie ber Solbaten geiuonnen, unb bie

letzteren, meiere DorjügQc^ ber ©egenftanb feiner giirforge

waren, liebten i^n mie einen ^ater. 1)0^ lüiberfu^r i^m

in ber §anbf)abung feinet ^egiment^ ein iO^i^griff, ber in

ber golge auffallenb würbe. (2in junger gäfjuric^, ben er

3njar megen feinet 3)ienfteifer^o betoben mugte, aber gar ![ein

ton ©cftalt unb üon fdjwac^er Stimme für ba^ Homman=
biren fanb, mürbe beßfiatb Don i()m nid)t beförbert, fonbern

\tatt feiner bei mieberf)o(tem 5(nlaffe jebeömat einer ber %n^-

(dubcr eingefc^oben, bie Schwerin au^ bem mccflenburgifc^en

^ienfte mitgebra(f)t f)atte, anfef)n(icf)e unb reiche ?eute —
fagte man — , bie er begünftigte, bereu (rigenfc^afteu übrigen^

feiner ißegünftigung nic^t unmertf) maren. 9?ac^bem ber

gäfjnric^ auf bie ^eife üiermat übergangen morben, fd}rieb

er unter bem 28. üuli 1724 an ben ilönig, unb bat, ha^

i^m, etma burc^ ^erfeßung in ein anbere^ Regiment, feine

23eförberung gemährt mürbe, worauf ber v^önig in golge üon

Schwerin ^ ^eric^t, bem breiftcn Jäf^nrid^ ol}ne weitere^ feine

(fnttaffung gab. Xiefer göf^nric^ aber war öanö -3oac^im

t)on 3^^^^"/ beffen Dramen fpdter 5U nic^t geringerem dlnijm

emporftieg, aU ber Sc^werin'ö.

^a§ -öa^r 1724 bradite einen befonberen 5{n(a§, Sc^wc=
rin öon feiner mititairifc^en auf'^ neue ju biplomatifc^er

^^ätigfeit abjurufen. on ber (Bta'^t X^orn Ijatten bie '$ro=
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leftontcn lange Qclt bie £bcvfjanb üefeffen, bod^ mit beit

v^atfjolifen in grteben gelebt. 5((ö ober bie -S^efuiten bort

eingebrungen, berftärfte firf) bie !at(]on[d)e -partfjei, nnb Dev^

fndjte batb (Eingriffe in bie dhd)k ber -pvoteftanten. 3^ic

auj^cr Hebung gefonunene öffentlidje 33ege(jnng be^ grof)n=

(eid}nnni0feftee mnrbc tuieber eingcfiifjrt, unb bie -3efuitcn=

f(^ii(er, eine ftarfe, n)oI)[georbnete (Bd)aax üoH Uebevmntf)

nnb .^rnft, niagten fid) an, bie (^uföHig anlijefenben '$1*0=

tcftanten jnm S^ieberfnien ^n zwingen. §ieburc^ entftnnb

eine blutige (Sdjfägerei, nnb ha^ gemeine ^oit in f)öcf}ftev

(Srbittevung fiel über bie (Sd)ii[cr f}ev, trieb fie in bie ^^iudjt,

nnb [türmte bann haß -3e|niten!o((egium, metdieg bolb in

glammen aufging, '^ie f(üd)tigen Oej'uiten erfüllten haß

gan^e ?anb mit if)ren Ufagen, nnb bcr 9ieid}§tag in 2Bar=

fd)au Derfügte eine gerid)tüd)c llnter|ud)ung be^ ^organgxl

Xoij bie (Stimme bcr -öefuiten galt f}ier aflein, unb fie

bradjten e^ bafjin, baf^ ber ^ürgermeifter t)on Zijoxn nebft

mef}reren bürgern jnm S^^obe Dernrtf)ei(t, nnb bie 'Stabt i^rer

bi^fjerigen ^vreifjeiten Derinftig erflärt mnrbe; ferner fotite bie

biöfjer proteftantifc^e l'iebfrauenfirdje ben 5tQtf;oti!en übergeben

merben, ber 9iat^ anefdjlief^üc^ axxß bicfcn beftefjen, nnb ben

"iproteftanten, ober, mie fie alß po(itifd)e '^artfjei in •l.^ofen

(jiegen, ben 3)iffibcnten, fanm nod) ^oben nnb ?nft l)er=

bleiben, ^er ^leidjetag bcftätigte biefcn ^n^fprud), nnb ein

g^ürft ?nbomir^^fi rürfte mit ^Truppen aiß ^oKftreder gegen

X^orn. ^er ^önig Don "^freuf^en, bnrd) feinen ©efanbtcn

in 3Barfd)an, ^ogi^Iam t)on ©djmerin, t)on biefem grau=

famen nnb nngered}ten 33cfd)IuJ3 unterridjtet, brac^ in hm
größten Unmiften aiiß. @r inar alß Üfieilnefjmer be^3 griebcm^^

üertragci^ Don £)(iDa Derpf(id)tet, bie ^roteftonten bei i()ren

burdj biefen grieben gefidjerten Ütec^ten ,^u fd)ül^en, unb er

trat nad)brüd(id) für fie auf; feine reblic^c ©efinuuug nnb

fein fronmier (5ifer liegen fein Witkl nuDerfndjt, ifjnen @c
rec^tigfeit ^n Derfdjaffen. (Sr rief bie mitDerpf(id|tcten §öf:
Don Snglanb, ©djmeben nnb 2)änemorf 3U fräftigem Öin-

fpru^ gegen bie Unterbrürfnng i^rer ©lanbemggcn offen auf.

(5r felber fdjrieb an ben ^önig Don -fofen, nm mcnigfteni^

5J(nffd)ub für ben fdjmadjDoden Urtl)ei(^fprud) ^n erlangen,
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imb um beut Schreiben grögereiS @erüi(f)t ^u gcBeu, Iie§ er

baffelbe burd) ^urb (£f)riftopf) uou (Sc^tuerin ü6cv6rtußen.

ißetbe 33rübcr bctvicOcu mit Ucreiutem Gifer if}reu 5Iuftrng^

allein if)r 53euüil)eu mar üergebeuö, bic !atf)olifd)e ^$artl)ei=

fudjt übcrmog, uub ^ubomirßfi, befürd)tcub, ber 5(uf|d}u6

möchte beuuod) bcmiHigt mcrben, befc^Ieunigte bie §iuric^tuug,

bic nm 7. ^C3ember mirflid) üoU^ogcu mürbe. 3d)mcriu

überlief uuu feinem trüber uub beut groj^^britauuifd)eu @c=

faubten bie fernere !^}iec^t^crörtcruug biefer jammerüoden

(Badji, uub fe^rtc Doli S^rauer unb @riutm nac^ Berlin 3u=

rürf, mo ber ^^önig auf neue 5Q?aßrege(u faun, ben 33e=

brängten bcijufteljcn, ober bod) haß 35erge(tuug!§red)t für fic

]u. üben.

3m folgenbeu -3al)re fiuben mir (Sc^meriu mieber bei

feinem 9tegimeut in grauffurt an ber Ober. 33on feinem

guten 53er(}d(tuiffc mit beut ^i3uige ^eugt ein Sd}rcibeu an

benfelbcn Dom 11. -3uui; er bietet i§m barin bie ^itbuiffc

Don 3taui6(au^ ^e^^cjiuöU uitb öon beffen @ema()(in mit bcm

Sitnfc^e on, bafür ia§ 33itb be§ Slönigg 3u erfjalten. Sir
fd)a(ten biefe '^robe bamaliger inforrefter (^(egan^, mie fic

aud) felbcr in graitfreid) uid)t fetten üorfam, t)ier gebüf^renb

ein. ©c^merin fdjrieb: ,,Sire! Votre Majeste m'ayant

marque desirer voir le portrait de Stanislas Lesczinski

et celui de son epouse, ainsi j'ai l'honneur de les lui

presenter bien au naturel, ils ont Tun et l'autre toute

la ressemblauce possible, au moins tels qu'ils etoient

1711. J'ai depuis eucore frequente familierement ce

seigneur en Turquie, oü il n'avait rieii perdn de son

air, et comme des personnes qui l'ont vu depuis peu
m'ont assure, il iry a aucun changement en lui que la

difference de Thabillement. Si Votre Majeste souhaite

garder ces deux portraits, je les lui offre de grand coeur

en echange du sien; mon interessement en cette rencontre

ne doit pas dejDlaire ä Votre Majeste, un pauvre gen-

tilhomme qui troque avec son roi y doit gagner natu-

rellement, outre que peut-etre de longtems il ne s'offrira

pas une occasion si favorable, pour vous demander votre

Portrait que j'aurai en veneration toute ma vie. Je
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suis avec toute la soumission respectueuse etc." !J)er

Völlig be()ielt biefe ^ilbnifje, imb bcfof)! bo^ feinige ju über-

fenben. ^m 30. DJoöembev beffelben 3af)reö erl)ie(t ®d)tüe=

rill and) bie 5(nitg[}au^tmannfdjaft ju -3;erirf)oiu uub 5l(ten=

^latotü, beren (SinHinfte jäljrlicf) 500 2;§aler betrugen.

2][>cgen onfeljnUdjev gorbernngcn, wddjt (Bd}mx\n auö feiner

früfjcren i)ienftjeit uod) in 9}ie(f(enburg ^n motten (}atte,

unb lange frn^tloö anfprnd), gelr)ä()rte ifjm ber ^önig feine

fräftige il^emenbung , unb er gelangte ju feiner @ebü§v.

^on feiner @unft bei bem Könige, unb in tnie menfd)en=

freunblid}em ©inn er fie benutzte, finben \mx nod) fotgenbe

©rjäfjinng: „(Sin ^age be^ Äömgö ftiar mit einem feiner

£ammerabenin^cinbel gerat^en, ofjne baüon bieUrfad) gen)efett

5u fein, unb Tratte baö Ungtüd geljabt, benfclben ju erfted)en.

S)er ^ijnig, tueldjer in bergleid^en gäüen feine 9?ad)fic^t

^atte, befa(}(, 'iia^ er ben 5?opf Verlieren foHte. %Ut^ natjxn

an bem ®d}idfal be^ -fagen ^Intfjeil, unb bat für benfelben

um @nabe. ^'^ wax aber umfonft, unb felbft bie 53itten

ber ll'önigin iDurben nid)t ertjiiret, (Snblic^ übernat^m e^

(Sd}tüerin ben Ung(üc!Iid)en 3U retten, ^er ^öntg inar einft

bei guter ?aune, über ein @efd)äft, meldjeö ©c^tuerin tüo^I

auögefü^rt l^atte, unb befafjl i^m baljer fic^ eine @nabe ju

erbitten. ,,(i^ fei i^eldje e^ fei?" fragte ©c^roerin, ber bie=

fcn 3^itpun!t ju benu^en fuc^te: 3a! erluieberte ber Äönig.

— „^erfpredjen mir (5n). 9J?ajeftät bei Ofjrem ^önig(id)en

Söorte, ha^ ©ie meine 33itte nid^t abfd}{agen inollen?" —
^er ^önig, ber feine Verzögerungen ertragen fonnte, marb

fc^on ungebulbig unb fagte: „-3a! ja! 2©aö ift eö benn?"
— „9^un", ful)r ©djUjerin fort, „fo bitte id) um baö ^eben

bcig jungen 9}?enfc^en, ber ba^ UngUid gel)abt f)at, feinen

fammeraben 3U erftec^en." — 9^ein, erniieberte ber £önig,

aKeg in ber 2öelt, aber ha§ nidjt. — ©c^ujerin ergriff ben

^odfd)og beö ^önigö unb fagte: „(5n3. 9J?ajeftät ()aben mir

di)x ^ijnigli^e^ Söort gegeben, unb id) (äffe (Sie nid)t, bie

©ic t§ gehalten tjaben." — ®er fönig, ber fid^ fo in bie

©nge getrieben faf), antwortete : ©c^merin! -3f)r vergreifet

Suc^ an meiner ^erfon? — „9?e§mcn (Sm. 'DJ?ajeftät meinen

Hopf", Derfe^te (Sdjnjcrin, „njenn \dj ein Verbrecl^en beget^c,
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<iber fcf)enfen @ie einem jungen SQ?enfcf>en ha^ !?eDen, bev ber

2Be(t noc^ nii^Iic^ mcrben fann, unb bev fc^on ha^n fo gute

^^offnungen gegeben Ijat.'' — 9?un, fagte ber föntg mit Un=

lüiücn, er fott @nabe ^aben, aber er mug mir nie ujicber

t)ov ba^ ©eftc^t fommen. —
!Der gelbjeugmeifter ©rof bon (Secfenborf, lüetdjer a(ö

(ikfanbter bc§ ^aifer^ im -Safjre 1726 nadj Berlin fam,

nnb lange ^c'it in biefer (Stellung berbüeb, tvn^it ben ^ijnig

balb für fic^ einzunehmen unb fic^ in beffen 35ertrauen feft=

3ufe^en. ®ie 55erf)ä(tniffe in 53er(in erfuhren baburcf) groge

S5eränberungen. Um 'i>tn fönig (]er (jatten fid), mie bie^

fein offner unb rafd^er, aber leichtgläubiger unb befd)ränher

(2inn iriber feinen SÖiüen t»cran(agte, fd)on früfjer üiclfad^e

dtänh gefponnen; ber gürft ^eopolb Don 5Xnf}alt = ®effau

nebft bcm gelbmarfd^all üon ©rumbfom f^atten jum ^^eit

bie gäben in ber §anb, jum 3:^^ei( tnaren fie felbft baDon

umftridt. 9^un trat (Sedenborf aU ber f(ügfte unb geinfte

Tjinju, unb f)atte ba(b mit jenen bie ^erbinbungen angefnüpft,

bie für feine 3^^^^ nötfiig maren. 5I(Ie6 am «^ofe t)on

33crUn empfanb fortan mcfjr ober minbcr ben (Hinflug biefer

Dramen. «Sedenborf lenfte bie Steigung bcö fcinigö entfd)ie=

ben auf bie (Seite Oefterreid)^, unb ent^roeite i^n mit §an=
noüer unb ®ro§britannien, moburd^ and) in ber gamilie be^

.fi3nig^ ein Derberblidier 3^^^f^ entftanb. 3Bir finben ©c^n)e=

rin mäfirenb biefer >}dt feiten genannt, aften 9?än!en unb

3^ermide(ungen, meldte fid) unt^eitood ausbreiteten, fc^eint er

Dööig fremb geblieben. ®em giirften t)on 5Int)a(t^effau

Tratte gteid) anfangt (Sd}tüerin roenig gefallen, mie biefem

ouc^ ber gürft nid)t; i^re @emüt^§art unb ^anblungömeife

ftanben in entfc^iebenem ©egenfa^, 9?or)^eit unb Sdbung
mugten einanber abflogen. 5lu^ ©rumbfon) unb ©edenborf

fonnten in ©d)n)erin tüeber einen SSerbünbeten noc^ ein

Serfjeug finben, nnb fein ^ang unb feine Stellung maren

nod) nic^t fo inic^tig, um einen ©egner in i^m fürd)ten ju

laffen. 51tud^ auf biefem fd)raierigen 53oben lam bie fc^on

früher bemä^rte flug^eit iljm ju Statten, ftc^ auf ben i^m

3ugcn)iefenen 2Bir!ungölreig ein^ufdjränfen, unb bieö lonnte

SOarnl^agen uon Gnfe. XII. H
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er um fo (cid)tcr, al^ er bei feinem Siegimcnt uub auf fei=

uen (Gütern gciuigfamc iöefdjiifti.quug faub.

Dev i^öuig iubcj] 6e3cicjte fid) ii)m fovtiüii()veub guiibig,

uub evuaimte if)u am 25. 3uli 173«» jum ©ouöevueur uou

'^^eit,-. 2)cr 3ommer biefe^ vsaf)ve^5 luurbe üevl^änguif^üod

i^md) bcu offnen 5?rud), in lueldjeu bev ^mifdicn bcm .^{Öuige

uub bcm Sivonpvin^cn fd)on lauge defteljenbe ß^^icfpatt über-

ging. Xer .Hrouprin^ muibe nad) ^lüftriu gefangen gefegt.

Sc^meriu luar mit biefen -Dci|Uier()ä(tniffen in feiner ^(rt t)cr=

f(ocf)teu, fie fonuteu aud) ferner an il)m ftiÜ Doriibergef)en.

Xod) feine X()ei(uaf)nie für hcn liebeneauirbigen ^^^riu^en,

bem nidjt nur bie greif)eit genommen, fouberu beffcu ^(^btw

fogar bcbrofjt luar, mod)te er uid)t Dcr(}ef)(en, uub in grauf=

fürt an ber £bcr bemfelbcu fo nai), fül)(te er fid) iiervflid}=

tet, fie ifjm and) tfjcitig 3U bezeigen. 2obaIb griebrid) micber

einige grei()eit geuof^ uub iöriefe em))fäugen burfte, fd)rieb

3d)meriu tröfteub uub bieuftcrbötig au i()u, uub fud)tc feinen

ii?üufd)eu mit allem (iifcr ^n eutfprcdjeu. d'iu lebljafter

::Briefiüed)feI bauerte längere ^Qit fort, uub legte hm (^vuub

5U ber befouberu '^(d)tuug uub 3"i^'^iniJ"A ^ lueldje griebrid)

ftct^o für 3d)iueriu l}cgte. Xie ^Briefe finb uid)t befannt

geiuorbeu, mögen aber uod) irgeubiuo uciiual^rt fein. ä)iau

iüei§, baf^ gricbrid) in einem berfelben )id) uou (rd)iueviu

einen ^antboifteu feinem Oicgimentt^ erbat, hm er eiuft auf

ber 4^urd)reife in ^i'ii^dfnrt, al» bie 3tnbenteu i()ut eine

'^(beubmufif bvad)tcn, ai^ üortreffüd)eu glötenbläfer fcnueu

gelernt, m\h beu er jel^^t bei fid) ]n babeu U)üufd)te, um fein

eignet glöteufpiel uou if)m begleiten ^^u laffen. Xiee mar

Jreber^borf, bev 3ol)n einc^ Stabtmufifanteu 5U ^;)>afeii)alf,

feitbem ber üertraute ii^iebling /"yriebrid)^>, uub f^äter fein

@ef)eimer .^cimmerier, ber gro|le giif)igfeit bcfan uub biei ju

feinem Xob in be§ .^iönigg (5Miabe blieb.

Xer grieben mürbe in bem .^i)uig(id)en .paufe nad) uub

nad) f}ergefte((t, bod) mefjrere -Perfonen, U)eld)e ber .^önig ali^

foId)e erfaunt, bie feineu 5(bfid)teu entgegeugeroirft, blieben

in Uuguabe. Unter biefen luar ber i^inifter ißarou üou

.^nijpfjanfen, ber fogar hm 5lbfd)ieb evfjielt, uub fid) auf

feine >lomtf)urei l'iel^eu ^urürf^iefjen mußte, wo er balb ftarb.
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tiefer gaU traf (£c[)ii)evin fef}v iiatje, er ftiiub mit beut

.'naufe in enger ^evOinbung, |nd)te bic bei 6etväd)tli(f)cm 5Ser=

mögen bocf) DeriDicfetten 5lngc(egenl)eiten ^u ovbncn, n^nvbc

für bie ad)t Ijinterbliebencn &inber ein forgfamer ^ormnnb,

nnb für bie nocf) fc^öne nnb geifte^anmut()ige 3S5ittiüc, gebornc

Don Olgcn, ein trencr 5(nn)alt; ben iKtcften (2of)n na§m er

mit 33eunnignng beö Ä'onig^ in fein 9?egiment. %üv \i)n

fe(ber entftanb meber anö biefer gürforge, nod) anß bem

iBerfef)r, ben er mit bem ^'ronprinjen gehabt, ein 9?ac(itf)cil,

ber i'lönig maf; if)m feine übten 5Ibfid)ten bei, nnb lieg i()n

and) begljalb in nid)t^ 3nrüdfte()en. ©djnicrin lunrbe am
30. 9Jiai 1731 (^enerallientenant nnb g(eid) baranf awd)

?)ütter bc^ fd)iuiir3en '2(b(erorbcn^.

3n ?J(erf[cnbnrg banevtcn bie llnrnfjen nod) immer fort.

Die Kaiferlid)c Slommiffion iualtete im i^onbe, nnb bie i)an=

nöDerfd)en nnb brnnnfd)U)cigifd)en Xrn^ipen ningten Don ben

(iiniuo()nern ücr^flegt merben, bic 9iitterfd)aft nnb bie Stäbtc

lüoUten iljrc ^ied)tc bef)anpten, bcr ^erjog Don feinen 3In=

fprüd)en nid)t abraffen. 5)ic ^anbtagc, anftatt bie 9}iit]f)e(lig=

feiten jn fd)(id)tcn, Dcrmcfjrten nnr ben 3^^iffP^l^^ "Jii^ ^i^

^ermirrung. Xtx -^^erjog ^cixl ^co))o(b I;attc in ^^ömil^ bie

befc^rcinfte 3Dtad]t, bic if)m üerbüebcn mar, ^n fdiredlidjcn

§inrid}tnngcn mi|lbrand)t; ein (^eljeimratl) Don -Solffrabt

iDar angeblid) mcgcn ^H^ratfjCt^ cntljanptet morbcn, beffen

gran aber, eine natür(id)e Xod)tcr bco ^per^og^ gricbrid)

2Biir}c(m
,

battc ber .^Jcr^og ^n fid) genommen nnb einen

3of)n mit if)r gemengt. Xod) bcr iCrt mar i^ni nnn bnrd)

ba^ 33(ntDergicf^en Derlcibcr, nnb er begab fid) nad) ^^an^ig,

mo er bic ipülfc ^inf^Ianb^ anf'^ nenc anrief, nnb mirflid)

Xrn^^en ^u werben begann. 3}a man in iö3ien fid) über=

^engte, bie ^f^'i'ütlnng be^o ^anbe^^ lucrbe nntcr bicfcm gürften

nie anfl)i)ren, fo Dcrfügte ber 9ieid)öI)ofratl), baf^ be^ ^erjogö

^}lcgiernng getjcmmt nnb ha?> ^anh feinem 53rnber, bem .per=

^ogc Ci^riftian ^nbmig, nntcr .^?aiferlid)er 5(nffid)t ^nr ?(b=.

miniftration übermiefen mürbe. §i^^"<^i^if fefjrte ^arl \^copo(b

mit flcinem (*»)efolge Don ^^anjig nnermartet nad) 3d)meriii

;^nrücf, nnb forbertc feine Untertfjanen anf, if)m gegen bie

.'^aifer(id)e 5(bminiftration bci^nftefjcn. dr fjatte nod) einigen

11*
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Slu^ang im ^oI!e, bie @eift(id)feit itnb bie 23aucrn waxtn

gegen bie 9?itterfrf)aft , and) einige 30^itftänbe be^ 9?eic^ö

lünrben bebenüid), unb hielten baö 35erfa^ren beö Äaifer^ für

unberei^tigt. 3)er ^ufftanb njnrbe ^raar burd^ bie §annbDer=

fd)cn 2^ru^)3en im 9^amen ber ^bminiftration fogteid^ ge=

bäm^jft, ho6) £arl ^eopolb (}ielt bie 3täbte i)ömi^ unb

(Sc^tuerin befe^t, unb alö i^n bie ^annöüerfd^en S^rup^en

ein5u[d)Iiegen breiten, rief er bie 5SermitteIung beö ^ömg^
t)on ^reuf^en an, ber fc^on längft Dom ^^iaifer jur Stillung

ber mecflcnburgif^en Unruljen mit beauftragt iüar. ^ie

^aiferlirf)e 5lbminiftration üeriüanbelte fic^ nun ttjicber in eine

^ommiffion mit bem ^erjoge d^riftian ^'ubiuig an ber Spifee,

unb beibe 33rüber befe^beten einanber in ©c^riften unb §anb*

lungen auf ha^ Ijärteftc, cö fielen @efed)te bor unb Ueber=

fäHe, bie ^anbtage njurben ebenfattö tampfpla^c, gan^ Wud=
tenburg lüar ton @räue( unb 5^amnter erfüllt, ©old^em

Unheil ein dn'iit ju mad)en, füllte ber ^önig Don ^reugen

fid^ fc^on atö 5?ad]bar Derpflid^tet; unb nac^bem er ben §er=

30g ^arl ^eopolb beirogen, ein Untertt)erfung^fd}reiben an

ben Itaifer ju rid}tcn, befd)Iog er eine f)inlänglic^e 2^ruppen=

mad|t in 5D^ed(enburg einrücfen 3U laffen, um junäc^ft ben

je^t bebrängten ^er^og in ®d)u^ ju nefjmen, bann aber and)

bie dltdjit ber !^itterfd)aft unb ber ©täbte ttja^r^uneljmen

unb ben grieben im ^anbe doftfommen ^er3ufteßen. ®er
^aifer faf) biefe (Sinmifc^ung f)öd)ft ungern, erttärte ha§

Untermerfunggfd)rcibcn be^ ^er^ogö für ungenügenb, unb

üe§ burd) feinen ©efanbten in Berlin alle 9Jlittcl Derfud)en,

um beö Äönigö ^orfal^ rücfgängig ju mad)en, ober bie 5Iu^=

füfirung 3U hintertreiben; allein bicömal fdjeiterte ©erfenborf'ö

^emü^en an be^ ^önigö geftigfeit. ^ie Gruppen mürben

in SO'krfi^ gefegt, unb (5d)mertn, al^ beö l^anbe^ unb ber

3Serl)ä(tniffe funbig, ju il)rem Sefe(;I§§aber ernannt. 5ln

ber ©pi^e eine^ Regiments gugüolf unb jmeter 9?eiterregi=

menter rüdte bicfer auö ber '-ßriegni^ in 9D^fed(enburg ein,

unb befet^te am 20. Dftober 1733 bie etabt "ißardiim. ®ie

große ©djmierigfeit mar, mit ben ()annöoerfd)en unb braun=

fd)meigfd)en 3^ruppen, meldte bie mciften Orte befe^t hielten,

jeben feinblic^en ^ufamuienftoß ju Der()inbern, unb gletd)mo§(
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bie Ouartieve unb bie Verpflegung ju eviongen, beren man
bcbuvftc. -On '^Qtc^im glütfte bieö burd) eine Sift, bie $reu=

gen begefjrtcn auf bem ©nrc^marfc^ ein 9?a^t(ager ju fjaU

ten, bie bort (iegenben ißraunfc^treiger burften bie§ nid^t

^tnbern; am fol'genben Xoge aber blieben bie -pveugen ftef}cn,

unb jene fanben nun gerat^en nac^ ©ternberg ab^ujie^en.

5IIImä^Iig be^nten fid^ bie •|3reu6en nacf) ©olbberg, $(auc,

!^iibi^ unb ©raboU) auig, moburd) fte einen beträc^tlirfjen

Ü^eit beö ^anbe^^ inne Rotten, unb bie ©täbte ©^merin unb

X'bmit^ gegen (2infc^Iie§ung ftdjcrten.

<^n\ 2(nfange beö D^oüemberö mürbe ju Oioftod ber ?Qnb=

tag erijffnet, unb e^ erregte ^uffe^en, ha^ auc^ (Bd}tx)mn fid)

bort einfanb. 'Dk ^ittcrfdjoft trar noc^ tjott @rolI gegen

i^n au^ ber früheren ^nt, unb bo^ ^emugtfctn, if)n mit

3Borten unb ^^^^^^ungen arg Verunglimpft ju Ijabcn, erf)öl;tc

baö i!)Jt§trauen berjenigen, meiere je^t feiner dlai)t Moß^

gefteHt maren, 5(tlein (Sdjinerin gebeerte ber früheren ^e=

leibigungeu nic^t, unb §ic(t fid) ftreng in ben ©ränjen feiner

je^igen 5(ufgabe. (Seine Einträge gingen fürerft barauf l)in,

'ba^ man i)kx bie ^ereidje ber Cuartiere für feine unb bie

übrigen fremben S^ruppen feftfe^-en unb bie uötf}ige 3.'>cr=

pflegung anorbnen möchte. (Sobann übergab er eine ^enf=

fdjrift, tüorin bie 55erminberung ber ba^ ^anh hda\knhm
!Iruppen getüünfd)t, unb ber 53orfd)(ag gemacht mürbe, ha^^

t»on jebem ber brei §l)fe nur bie g[eid)e ^aiji t>on 600 Wlami

"^urücfgelaffen mürbe, unb bamit bie f)annc)t)erfd)cn Xruppcu

feinen Vormanb f}ättcn, i^ren Slbmarfd^ ju öcr^^ögern, big fic

foKfommen be^afjlt movben, fo foüte man in ber grembc

eine 5(n(ci^e mad)en, um bie 5!^ruppcn fog(eid) 3U befriebigen.

Die 3^^f^i^^ögigfeit biefer gan^ für bag ^cfte beö ?anbe§

bered^neten unb burc^auö billigen Einträge mar nid)t ah]n=

iäugnen; allein ber 5ibe( fof) in hm f/annönerfd^en 2^ruppcn

f)auptfäd^(id) feinen 3d]ul^, in ben preugifdjeu me^r ben be^

§er30gg, unb glaubte baf)er bei jenen menn audi bem ?anbe

erfprieglid^en Sorfc^lägen boc^ für fid) feinen @eminn; ber

i^anbtag (ief^ fid) bemnad) mit «Sc^merin auf nid)tö ein, fon=

bcrn behauptete, hierüber müßten erft bie ^eflinimungen bc3

^aifer^ abgcmartet merben. VoU Vevbrug, beg .^önigg gute
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5(6fid)t licrfannt iiiib fctnem eignen ^(uftvetcu nur mit 3!}ag=

trauen liegegnet ^n fel}cn, fel)rte (Bdjtöerin t)on bem ^anbtagc

5uviirf, quartierte felbft feine 5^ru^pen in bic «Stäbte unb

gürftlicf)en 5lemter ein unb traf nun alle ^(norbnungen felbft,

bie er bem l'anbe (jatte übcrtaffcn inoden. !J)er 5(be( foüte

ofjuc Einlagerung MeiOen; unb ba bie 9xitterfd}aft anzeigte,

ha^ bie ^reuf^ifdjcn Dteiter bei abeligen 53auern guttcr ein=

forbertcn, antn)ortetc ^c^mcrin, er miffe foId)e nid)t ju

untcrfd)eiben, nnirbe akr, nad) erljaltcner Eingabe, i8efe(;(

geben fic 3U t)erfd|onen. ^ie 33erpf(cgung war bem l'anbc

eine f}arte V'aft, mürbe jebod) burd) (Sdjmerin'ö anfmerffame

^Sorgfalt möglid)ft erleid)tert; er lief] burd) ben Dber^^riegsi^

fommiffair eine 5{a[fc 5U ^]>ard)im crrid}ten, mofjin bie ^eam=
ten unb -pädjter ber Don ben ^ßreuj^en befel3ten 3)omainen

i^re 3^f)l^"ttOen mad)cn mußten, unb e^ mürbe bae @clb fc

genau Derma(tet, ba§ bcträd)tlid)e ^orfd)üffe im folgenben

Oa^re 5uriirfge3af)lt merbeu fonntcn.

'd}ad) bieten Dergeblid)en 53emii^ungen, Crbnung unb

Ginigfeit in 9J^erftenburg tjer3ufte((en, famen bie betljeitigten

^pöfe iibercin, ifjre ^Tru^ipen gleidj^eitig juriidjnjiel^en ; nur

menige ^Dtanufc^aft foKte juriirfbleiben, um al^ Unterpfanb

ber nod} nid)t bcridjtigteu ^orberuugen einige 5(emter befet3t ju

balten. Ta jebod) ha^ 2anh ju feiner ©ic^er^eit not^menbig

frembcr ^ru|))3cnbeburfte, fo traf ber .iperjog (^^^riftian !?ubiuig

im Ücamen ber 5taiferlid)en Slommiffion bie 53orfe§rung, ein ^01=

fteinifd)e§ unb ein fc^marjbnrgifdjeö 9?cgiment in Solb ju

ne[)men. ®ie ^annöt)erfd)en unb braunf^meigifdjen Gruppen

üertiejicn I)ierauf ä)cedleuburg, unb ebcnfo bic prengifd^en,

mit 5(ui^na^me üon 100 9t eitern unb 200 9)fann guf^üo(t,

mel(^e auf ben bem ^lijnige übcriaffenen "^fanbämtern ^tauc,

SBenbenfjagen, SO^arnit^ unb (Elbena blieben, imb fpätcr burd)

ein Bataillon §ufarcn abgetöft mürben. (Sd)iDerin t)att?

bem l^anbrat^ am 14. gebruar 1734 fd^riftlic^ ange3eigt,

feine unter^abenben ^öiUx mürben nunmehr \>a^ ^anb t)er=

(äffen, unb er Derfprec^e bei bem ^u^marfc^ gute Drbnung

jn fjalten; allein er mcrbe notfjmenbig einige abelige ©iiter

beriitjren muffen, bej^iuegen er münfc^e, ha^ hk (Jigent^ümer

fobaun bort 3ugegcn fein mbd}ten. . (So fd)onenb üerful^r er
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mit feinen ©egnern, bie anf nüe iBeife dcniüfjt c^civcfeu

mavcn, nnb nod) fortfnl)vcn, ifjm ipa^ unb S^öibevunUen 3n

eilDCcfen. Xod) inmitten nÜev ]3avt(jetfnd)t erf^oOcn fid) anc^

(nüigcve Urtfjeite, nnb bie golge^eit evfannte fein ^Vvbienft

Ocreittuilligft an. 3)iefcr firicg^jn.q, mit n)e((f)cm (Sdjmcrin'^

9^imen bem 3(nfd)cinc nad) nnv nngiinftig uevfniipft fein

!onnte, gevcidjte in 2Ba()r(jeit jn beffen ev(}ü(}tem 9inl)me.

^ic mcrf(cnbiirgifd)en Stveitigfeiten ninven jiüor feineotuegc^

gcfd)(id)tct, bie Unrnfjen banevten fort, bcr ipev^og Raxi

l^eopotb lunvbe für immer auf 3)ömil3 kfc^ränft, unb fein

trüber unb Erbfolger ^er^og (5f;riftian ?nbta)ig behielt bie

i'anbecDenuattnng, aber noc^ lange blieben frembe 3rrn|3pcn

im i'anbe, nnb bi^ in fpäte ä^-'^t crftredten fic^ bie i)cacf}=

me^en. Xod) termodjte bcr 9?atf) nnb bie SDlad^i ber S)}a6]^

barn, in jenen 3^agcn fo menig mie in ben nnfrigeu, fold)e

^ertüirrnngen jn ftitlcn, wo fid) ba^ 9?ec^t in ben nngiiict=

lic^ften gormen ()iilflog t^erftridt f)atte, nnb ^njar gef}anbl)abt,

aber and) "ixi^ perfönlid)e 5lnfe()en gefd)ont luerben folüe.

^er .^önig üon -Prenf^^en luar al^ grieben^ftifter aufgetreten,

aUein ber (Erfolg lag nid)t in feiner $anb, nod) lueniger in

t)er §anb (Bc^njerin'^, meld] er nur beftimmte ^efetjle an^n^

fii()ren ()atte, nnb fid) ()ieranf um fo mel)r befc^ränfen muffte,

üi^ er feinen guten Sx^iüen nur übel aufgenommen fal).

3)er £önig mar mit (Sc^meiin'ö ^^errid)tung bnrd)an:3

jufrieben, nnb münfcl^te feitbem öfter beffen ©egentuart, fo=

mot)[ ^nr llnterf)altnng, alö jur 33eratljnng. ^Dod) banerten

im ^lügcmeinen bie 5?erl)ältniffe fort, n3eld)e ben 33oben be^

§ofe^ nngiinftig für i^n mad)ten, nnb ilju ben feiner (^üter

imb ben feinet ^egiment^ nor3ie()en ließen, ^ie einflnj^=

reid)ften ^krfonen fafjcn il)n U)o nid)t mit geinbfd)aft, boc^

mit ^D^igtranen , unb 5(nbere fnetten feine feinere, aber in

i()ren klugen gezierte nnb anfprudi^toKe ^ilbnng läc^erlic^

3u mad)cn; fie gaben i§m ben (Spottnamen be§ Keinen ^JlaxU

borougl), h)ot)on bie (frinnerimg no^ in fpäter ßni n3ieber=

flang. 2)abei gaben aud) (2d)n)erin'^ perfönlid)e SSerfjältniffe,

bie folgen feinet erregbaren Sinnet nnb ^erjen^, ben (^eg=

ncrn aÖcrbing^ 581i)gcn, mld)t ber ftrengeren Denkart be^

^önig^ nur mififänig fein tonnten, (i'in na^tx 5(n(a[; bradjtc
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biefe Xeufart 311 einer namentlich für 3cf)n3crin fe§r em^finb=

iid}tn 5(uöübung.

Xie 2Bittiue bcö ©taat^minifterö Don .^nljp^aufen tvar

mit ®rf)n3crirt burrf) feine if}r unb ifjren c^linbcru gewibmete

gürforge in ein nä^ere^ 5)erf}d(tni§ gefommen, haß balb bie

größte ^ertraulic^feit erreicht ^atte. <)n Solge berfelOcn hm
fie im Sa^)XQ 1735 mit einem ^^inbe nieber, beffen @ebnrt

fic alö mefjrjä^rigc Söittme möglidjft üerljeimlidjte, aber boc^

nic^t üöHig Verbergen fonnte. 2)ennorf) märe bie 'Badjc ma()r=

fd^einlic^ ofjnc 5lnffef)en fjingcgangen, ijäüt mdji ber bama=

lige Xribnnoleprofibent unb nodj^erige ©rof^^fan^Ier Don

docceji '^ini 5tönig baDon benad)rid)tigt, ber f)öd)ft aufgebrad)t

über fold)eö ?(ergernig, melc^e^ er unterbriirfcn, aber aud) bc=

ftrafen mollte, of)nc meitere^ eine 33u§c non 12,000 ^f)atern

beftimmte, moburd) bie ^ad]t abgemad)t unb bem geiftü^en

®erid)t entzogen bleiben fodte. ^ie reid}e grau be3af)lte

t^a^ @elb oljue iß}iberrebe, unb rühmte fid}, ben .^önig bennod)

betrogen ]xi fjaben, benn fie fei fd)on friiljer einmal ()eimlid)

niebergefommen. Xer Ävonprinj, an bie freiere X^enfart ber

^ran^ofen gcmöljnt, unb 33ergel)en ber 2innlid)feit mit 9?ac^=

fid)t beurt^eilenb, bebancrte bie grau Don i!nt)Vfjaufen, unb

mißbilligte bie if}r auferlegte ©elbftrafe, fo bag er fogar

fragte, ob mau fold) (^dh mit gutem ©emiffen erben fönnc?

iEc^tDerin aber fül)tte fic^ burd) jeueö 3.^erfa^ren tief belcibigt,

unb marf auf docceji bie Ijeftigfte geinbfd)aft, befdjulbigtc-

i^n ber ^o^l^eit unb Xiirfe, nannte il)n Derüd)rlid} ben mciflen

9}?id)el, unb Derfolgte if)n mit bittern ^pottreben. Xie geinb=

fc^aft mürbe Don (iocceji mit aller ^pcftigfeit ermiebert, unb

er fanb balb anbcre 3Baffen, al^ 3pottreben, um bie beo

@egner!g ]n Dergelten.

Xie feorfal)ren 3d]merin*^ befagen in ^^ommeru ein

bebeutenbe^ @ut (Spantifom, beffen le^ter ißefi^er im 3al)rc

1634 mit §i»terlaffuug einer Sc^mefter ftarb, bie ben fd)mc-

bifd)en @vafen 3tenbod gel)eiratl}et ^atte. "Xiefer mad)tt

5Infprüd)e geücnb , bie il)m 'iim ')3fanbbefil> beö @utci^ Der=

fd)afften, unb er be^au|3tete fid) bariu lange 3cit; bie gamilic

(Sc^merin fonnte feine unDcr^ältnigmä§ige Jorberung Don

150,000 X^alevn, gegen bie er haß @ut ausliefern mollte,.



^elbmarfrfjaü ©raf uon 2d}ircriu. 169

jucbev jugefte^cit, itoc^ aufbringen, 'äiß ber grogc Äuvfürft

im -Sa^ve 1677 wad) ^^omnicrit torbrong, k(c§nte er feinen

©enerol 33ogi^Iab Don ©dinjerin mit ©pantifoiu, aüein ciU

(Bd^njeben bnrc^ 'i^cn ^rieben ju ©aint=(53crmain miebev in

bcn 33efi^ üon ^^ommern gelangte, !ef)rte and) bie gamilie

Stenbocf in ben 'ipfanbbefit^ jene^ @nteö juriirf. -3m Qafjxt

1720 tvurbc burd) bcn ®tod{)ofmev ^rieben haß ?anb uöltig

an -Pvengen abgetreten, bod^ mit ©eiüäfjriciftnng beö t)orgc=

funbenen ißefit^ftanbe^ , nnb bie 5^«^i^ic ^tenbod faf) ftd)

j)icbnrd) in iljrem angeblidjen .^edjtc beftiitigt, bcm fie inbeg

bo^ einigermaj^cn migtrante, benn fic trat i^re 2(nf^rüd)e

nunmehr beni .Könige für bie magige enmmc öon 50,000
Ü^aler ah, unb ©pantifon) blieb feitbcm eine .^bniglidjc

Romaine. 'X'od) .^Turb (ifjriftopf] t»on ©djiuerin, nun fetbft

ein preugifd}cr Untcrtfjan, erneuerte ben 5(nfprud) ber gamitie,

unb fonnte Don griebrid) 233ill)ehn bem (Srften afle @ered)=

tigfeit Reffen. T'cx ÜöuiQ übergab bie Bad]^ fjcrfömmlid)

bcm '^räfibenten Don Ciocceji, beffen ^enntnig nnb Sifer im

beften 5(nfe()cn ftanbcn, X^icfer machte gegen atlzß dvwaxim
eine 5(nefüf)rung , in golge bereu bie gamilie Sc^inevin ab-^

gemicfcn nnb i[}r ber fernere ^}led)tl§Uleg Dcrfc^Ioffen lüurbe.

(5i? ift nur aü^n mabrfdjeinlid), bag (locceji Ijiebei feinem

§affc gegen ^diiuerin me()r gefolgt fei, aiß feiner 9?ec^töüber=

^engung. (Srft unter ber ^legierung ?Vriebrid) SBiUjetmö bc^

Xritten iuurbe ber gamilie '}ied)t^iDeg im vlaljre 1820 neu

eröffnet, unb im ^^af^re 1832 bie ©adje burd) ein f(^(ieg[id)cö

l!rt()ei( .^u ©unften ber !Sd)njcrin'fd)en 9tad)fommen crlebigt.

5(ber awd) of}ue biefe^g @ut war ber ÖH-unbbefil^, beffen

Schwerin fid) erfreute, fdjon fe()r bebeuteub, unb er Dcrfäumtc

!eine @e[cgen()eit, benfelben "^u crtneitern unb im 2Bert(}e ^u

crfjb^en. '^(uf feinem §auptgute .H'ummeroui, in ber 9J?ittc

feiner 33efi§uugen, ()attc er ben 33au cinee prächtigen (id][of=

fc)g begonnen, ber Dicte 3a^rc tjintcr cinanber mit (Sifer fort=

gefef^t unb im <ja§re 1738 bi^ auf bie innere 2(u^fc^mücfung

Dollcnbct luurbc. Der li'iinig befuc^te if)n bafelbft mf)erma(^

;

bei feiner 2(nti3efcn^cit im |[uguft 1733 gab er bem Drtc
ben 'JJamen Sdjnjcrin^burg , nebft ber ©ered^tigfeit aüerlet

ftäbtifdje v^anbiDcrfer bort an^^nfe^en. Schöne @ärten unb
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^^Qinugiiußc miigaben hai!' '2d)io];, luib gute Sege eileicl)tev=

teil ben 3i^Ö^"9- '-^^c übrigen t)oii 3d}ioenii t()ei(^ ererbten,,

tt)ci(ö bitrcf) ^aitf ober Ginlöfimg eriuorbcnen Ö)i{ter I}ie^eit:

2Buf)Vfen, ^trctenfe, Xrclidotii, '|^nn[d)OUv ^'öant.s STnetftorf,

!Diicf)eron) , ?teucnborf, iiurbi^I;ngcn, ?Jaiggcnbitrg, !I{)urora

imb XeteriiT, 1130511 in ber golge nod) 'i>C[^j Den ifjin errid)tetc

iBonuerf 9?to(unt3 fom. %ik bicfc ©iiter fugen im *^lnflam=

id)en Streife.

3)er 5i[c>nig liebte in 3d)aierin ben luadern ilrieg^mann,

ober nnd) ben trefflid)en l'anbiuirtl) (}ie(t er in (5f)ren. Xa^
,^entnerfd)n)ere Mnlb, n)eld)ev rcgednäjng jebet^ 5abr nng

(Sc^tuerinebnvg in ber ^poffiid)e ^^n Berlin eintraf, nnirbe mit

^anf anfgenommen, nnb ocrantafUe (5)egengefd)enfe be^ SVö-

nigö; fo empfing !3d)iv)erin 5. ^. einmal fdjmar^en 9L)hrmor,

ben er für bie ^efleibnng ^^meier Mamine in Sdimerin^bnrg

gemünfd)t (}atte. — 5(nf ben 9iei|en, metd)e ber ^önig jiir

lOinfternng ber 3^rnppen nmd)te, mn|lte '3d)merin ifjn i)fter^

begleiten, in^befonbere na()m er itjn im Guli 1737 mit nad)

(Stettin, mo er boi? llrt()ci( beffelben über ben 3«P^i^^ ^*'-"

geftnng^merfe f)i3ren moütc. Crine merfaüirbige, bnrd) gefun=

ben fingen 3inn nnb trentjcrjige (i)rab()eit an?ge3eid}nete k(i=

binetöorbrc cr(ie§ ber .Qönig an i()n, mie an alle üfegiment^^

in(;aber, an^ ßot^bani uom 10. gebrnar 1738, morin über

ben 5(nfmanb ber £ffi5iere gnte l'efjren ert(;ei(t merben; nad)=

bcm einige 53orfd)riften über bie ^iüreen ber Dffi5ierbebienter.

gegeben morben, me(d)e nid)t ^n präd)tig nnb im gan3cn dti=

gimente gleidj fein follen, fjeif^t e^o ferner: „-od) tvill \:af;

§infüro, inenn bie £rffi5ieri« beijammen tommen, fie nic^t, lui:

bei einigen ^Regimentern ber ©ebrand) ift, Diele ©cric^te iinb

3£ein prcitenbiren, fonbcrn mit einanber l)anömirtl)lid) Dorlieb

neljmen foHen, nnb mnf^ e^ Dor feinen (2d)impf gered)n:t,

nod) übel genommen luerbcn, luenn ein Dffijier bem anbcn:

ein ©laö Sier Dorfe^et, fonbern biew eben fo gut angenon:=

men luerben foll, al^ ivann 3Bein DorgefetAt mürbe, -o^v

f}abt alfo nebft bem ^ommanbenr beö 9iegiment§ baranf ^d)t

^n geben, ba§ biefem meinem SBillcn nad|getebt, nnb eine gute

Deconomie unter benen Offijier^ g^f«Ovt luerbe." ^ie Dfft=

^ierc be§ (Sd)tuerin'fd)cn 9?egiment^ burften bie^ Dor anberen
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bd) erdigen; fie waxm 511m Xijüi \tl)x tüol}tl)a()cub, imb galten

für ftavfe ^rhifer, mit beiteit fid) ()icrhi iiid)t meffen 511 töxu

uen auc^ für ben jungen ^kim ein Uebclftanb getuefen luar,

^er Äöntg njor aber im Uebrtgcn mit beut Dicgimcnte ^u=

frieben, unb fanb beffen Haltung unb gertigfeit bei ber

^^inftcrnng am 24. Wlai bcffclbcn ^a(}reö bei 3:;empcIbof fo

am^gc^eidjnet, haf; er baffetbc anbcren ^um ^orbifb auffteKcn

bnnte.

^n feinen Ict^en l'cben^jafjren faf) ber .^lönig gern, menn

in 33er{in bie Vnftbarfeiten be§ 3Binter^ rec^t belebt nnb ücr=

gniigt luarcn, nnb ber .5)of crfd)ien an^ biefem ©runbc bc=

fonberö 3a^treic^ nnb gliin^enb. ^ic @efenfd)aft (jatte fid)

feit einigen üa^ren fel}r Deränbcrt; ©rnmbfom inar tobt,

©cdcnborf entfernt, ber giirft Don 5(n(;aIt=X>effan tueniger

oft beim ^iönige; bagegen inurbc ber (iinfiuß be^ Äron^rin^eu

fid)tbar, ber Umgang überl)aupt milbcr unb geiftiger. 5{ucf)

^Sd)n)erin t'am bie beiben (et-ten Söiutcr mie geuiöf)n(id| jum

^cfud)e be^ ^önigö, blieb aber nun länger aiß fonft. Xk
.Königin ©o^^ia ^orotfiea ^eidjnete ifjn befonber^ auö. Xcr
.st'ronprinj ^atte if^m feine ßi^iicigung gefd)enft, unb bei ben

übrigen ^]3rin3en ftanb er in gröj^tcr 5((^tung. (fr na()ni

nun aud) lebfjafter 2;()eil an ben 33ergnügimgen, befonberö

an ben glän^enben (Schlittenfahrten, meld)e fid^ mefjrmal^

mieberf)o(ten, unb bei benen er in gefd)macfDotter "^^n-adjt

erfc^icn.

Xcr li^önig Derlief) if)m imß befonberer (^nabe am
22. Mai 1739 baö 5fmt eines 3)roften über bie in 93?edten=

bürg prcnJ3ifd)erfeit^ noc^ befe^ten *ipfanbämter, unb am 23.

ernannte er i^n ^nm ©eneral ber -onfanterie. Xa-^ 3al)r

enbcte aber mit einem großen 53erbrnB, ber in ben baniaügcn

33er()ältniffen einem n)irtlid)en Ungliirfeifatte gteid) fam. 3u
beut OJegimente Sd)n)erin'g, beut 50tufter Don £rbnung unb

Sorgfalt, bem ber Onl)aber mie ein 35ater Dorftanb, Ijattcn

neun (Jngtänber, Don benen einige eben crft angemorben ivaren,

ein 5?om^tott gemad)t, ba^ nic^t ofjue blutigen ^ampf tonnte

Dereitett iDerben, unb bem bie 5(nivenbnng ber fd)rerflid)ftcu

Strafen folgen mußte. Der fönig felbft, in feiner am
10. 'De3embcr 1739 auf ben Söcrii^t ©c^lDerin\^ crtaffenen
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%nitüoxt, fpvic^t feine ^Beftürjung über ben ^orfad an^,

unb bebnuevt tiou ©erjen ben Kummer, itielc^en ber General

beg^alb empfinbcn muffe; er beftimmt, irelc^e ^ente erfc^offen,

Jt)e(rf)e burd) bie (Bpießrntt)en — brei S^age nad) etnanber

auf ^eben unb ^ob — g^fütjrt unb bann für immer nad)

.tüftrin gebracht merben foHen. ®od) §Qt fid) feine (Strenge

fd)on fo gemilbert, bog er ^injufügt, baö le^tere foHe nur

fo gcfogt fein, benn, wenn bie 3^^^ ber SKufterung ^eran^

fonime, lüerbe er auf ©c^njerin'ö Erinnern bod) fd}on @nabe

für '^hdjt ergcfjen laffen, unb biefe 2mit mieber jum Re-

giment geben. (So erregt ift ber Honig burd) ^m 55orfalI,

unb fo betrübt erfdjeint if)m Sc^iDerin, ha^ er nod^ burd)

befonbere 3^^^^^ if)^ tröften ju muffen glaubt, unb eigcnf)äu=

big I)in3ufügt: ,,Je suis fache de tout ce malheur qui

vous arrive cette annee; Dieu vous preserve dans Tavenir!"

Om 2(nfange be^ -3af)rcö 1740 mar (Sd)tuerin njieberum

in ber v^auptftabt, unb tro^ ber fic^tbaren 5(bna^me ber

Gräfte beö .^^tjnigö mußten bie üblid)en ?uftbar?citen Statt

finben. 5(m 8. Februar tüurbe eine :prä^tige (Sd^Iittenfafjrt

gel)a(ten, au^ Dier Ouabriüen befte()enb, bereu ji^eite Sd)n)c=

rin anfüf)rte. ^er Honig fjatte grogeg ißergnügen t)on bem
'2(nb(irf, unb liej^ biefelbe Sd)Iittenfa^rt U3ieber()o(en. nn=

mittelbar barouf begab er fid) nod) '!l3ot6bam, mo fein Qn=

ftanb balb ^offnuugöloö luurbe, unb fein ftarfer 9}?utl^ bem

Xobc unerfd)roden entgegeufaf).

griebrid) 223ilf)e(m ber (grfte ftarb am 31. 93?ai 1740.

Sd)n3erin folgte ber 2tid}t bei bereu vorläufiger ^eifet^ntug

am 4. -3^uni, fo luie fpäter bei ber feierlid^en ^cftattung, bie

am 22, -3uui gehalten luurbe, unb bei iüeld)cr (e^^tern er bog

^}ieid)^i3anier f)ielt. ^er junge Honig griebrid) ber 3^^^^*^

3eic^uete if)n alebalb burd) befonbere ©naben an^. Gineu

^ouöt nad) feinem Eintritt ber 9?egierung , am 30. öuni,

ernannte ber Honig i§n ^um @enerQl=gelbmarfd)a((. ^cr
aik gürft ^eo^olb üon ^n^alt S)effau betrad)tete biefe @uuft

Qi§ eine Hriinfung für if)u felbft, befonbere n)ar ifjut uu=

(eiblic^, ha^ Sd)meriu at§ gelbmarfd)ali i^m nun gleid)ftaub,

unb er unb feine Söf)ne t)er§el)lteu nid^t ben §oj^, ben fic

fernerhin untJerfö^nlid) gegen ben 9?ebenbul^[er i^re^ ^nfe^en^
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uub (5ntf(uf|eö trugen. SBieber einen 90?onat fpäter, am
31, Ouü, erf)ob ber Äönig ben neuen gelbmar|ci)Qll nebft

feinem 33ruber §an^ S3ogiöIat) in ben ©vafenftanb; bie Ur=

fuubc hierüber empfing 3d}iiienn ^u gronffurt an bev £)bcr

cinß beö ^önig§ eigner §anb, als biefer jur §u(bigung in

^öntgöberg bort burc^reiftc unb ha^ ©djiüerin'f^e ^^egiment

mufterte. 3^^" (^vric^tnng neuer 9^egim.enter, mit benen ber

v^liJnig fogteic^ ha^ .5)ecr üerme^rte, mußte aud^ ©cf)tt)erin\^

i)iegiraent einige Offiziere unb SOtannfc^aft abgeben, bie letztere

mürbe jeboc^ bnvd) SBerbung crfet3t. 3"^! öcrbft trurbc

3(^it)crin felbft nac^ S3erlin eingelaben, allein t)or feinem

(Eintreffen bafelbft bringcnb nad) ^fjein^bcrg befc^ieben, mo
ber ^^önig tjon bem am 20. Cftober erfolgten 5lb(cben ^^aifer^

.^arlö be0 (Sedjöten 5)^ad^ric^t erf)altcn ^atte, unb burc^ biefe»

(Sreigniß ju ben loic^tigften Unterneljmungen crmedt mar.

(Sin üiertägtgeö gieber, an bem er litt, konnte i^n nic^t ah^

I)alten, aÜe (gebauten bem großen ^or()abcn ju nnbmen, ba-o

er 3u faffen geiDagt. "Preußen §atte 5ln|pritc^e auf (ic^tefien,

unb biefe mit ben SBaffen geltenb 3U mad)en, f)atte er bei

ftc^ befc^Ioffen. Qx berictf} inbeß bie (Sac^e reifüc^, unb

moHte befonber^ bie 9}?einung ^d)tx»erin'^ njiffen. 2)iefer

fomo^l a\§ ber 9}?imfter t)on ^'J.^obemik^ ber bie Qu^tnärtigeu

5lnge(egen§eiten leitete unb mit ju ben (Erörterungen berufen

mar, ^atte große 33ebenfen gegen ein Söagnijl, 'iia^ bie Gräfte

t3reugenö meit ju überfteigen fd)ien. 5)eT £önig fclbft i)at

in ber (55efc^id}te feiner ^dt bie (15rünbe für unb miber in

fc^arfen ^üQtn bargetegt, o^ne 3^^if^^ 9^*^^^^ ^^" '^^1:'^^ ^f"

Äern ber bamaf^ in ^fieinöberg gepflogenen 33erat^ungen.

%nd} ber gürft t>on 5lnl)a(t--3^effau mürbe in baö (^^ebeim=

ni§ ge3ogen, ber fid) aber bem 53orl)aben mit (jeftiger ?eiben=

fc^aft miberfe^te, unb einen Süricg miber £)efterreid) mit

feinem Sinn unöereinbar fanb; i^n fonnte ber 5lönig nid^t

ba^in bringen, fein Oicc^t an^uerf'ennen , unb eben fo menig

bie (55unft beö ^ugenblide einjufe^en, unmiüig unb groHenb

ob beö f}eittofen 5lnfd)Iagi^, mie er i^m bünfte, ,30g er fid^

nad) '3)effau 3urüd. 53ei *iPobemi(^ unb Sd)merin hingegen,

fo mie bei anberen 33ertrauten, fanben bie ©riinbe beö ^Hönigö

(Eingang, unb of}ne 33er3ug fc^ritt biefer 3ur ^lu^fii^rung.
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'Sc^tuevui iDuvbc ^^itm £6cvt)cfcl)[el)a()cr bcr ^Xvuppcn beftimmt,

wüdjz mittlcviucilc fd)on im (Stillen gegen bic ©ränje Dor=

gcviicft luaven. 3)ev .^lönig felbft, nm bic [d)tinnncn (finbrüctc,

meiere ber giirft üon 5(nI)Ql't=2^cffan gegen bog ^ortjoben

Derbveitet IjatU , luieber nni53n(i3]cf)en, Derfaniniette Dor bem
'^(n^mav|cf}e bev 33efatniiig l^on Berlin bie ^^ffijieve bev|e(ben,

nnb fjiett iijmn eine 5(nvebe, inorin er fic an ben oUen

9iuf)m ber prenpifdjen äi^affen nuU)nte, nnb i^nen im Uorouö

fagtc, fie uuirben einen tnpfern Jvcinb ^u fdjlagen linben.

5^on einem 93(ac>fenbal( aieiifaf)renb ftieg er in ben ')ieifema=

gen, ereilte balb feine Xrnppen, nnb begann feinen erften

.frieg^^ng an ber '3pil3e einc^ >5ccrc^\ mit bem er eine grotle

5)?eif)e nac^folgcnber 3dilad}ten bnrd)ftimpfen foKte!

2Sar jenml^o ein Viönig fclbftftanbig, im Unternc()mcn

luie im '^(n^^fübren, fo mar cy geunf^ miebridi, ber mit ent^

fd)iebenem ::li}o(Ien and) Tjobe Umfid)t nnb üielfeitige ^enntnif;

Oerbanb. ^od) geigte er fid) l)ier nod) in einiger '^lbl)iingig=

feit uon frcmbcm llcbcrgcmid)t. ilannte er and) baö .^iriegö=

mefen in allen feinen >)^^^cigen, batte er anc^ ben Mrieg ge=

feljen, nnb fonnte er ane eigner (2"infid)t befetjlen nnb anDrb=

nen, fo entbeljrtc er af^ 'Aclbbcrr bod) ber fo nött}igen (Jr=

fa^rnng, lehnte baber ^Jtatl) nnb ^^eitnng, mo fie il}m rid)tig

bünften, feine^oiuege^ ah, nnb lief? fid) bemnad) für bicfen

erften gelb^ng Sd]merin g[eid)fani aiv !i'el)^'meifter gefallen,

ber il)n begleitete, bem er oertrante.

%n\ 16. Xe^ember 1740 riidten ^ie nnter 3d)merin'e

£'berbefel}t bei .firoffen uerfammelten Gruppen in «äd^lefien

ein. 3^'cr -Diarfd) mar l)öd)ft befd)mcrlid), boc^ bie 3^rnppen

trollten allen ?Jail)falen, nnb bcobad)tetcn ^ngleid) bie ftrengfte

^lannö^ndft. iiine gebrnrfte Mnnbmad)nng, non Sd)merin

nnter3eid)net, mnrbe überall angefd)Iagen; fie gab bie llrfad)en

bci° Öinriirfenö an, nnb Derfprad) ben (iinmol)nern 3d)ni-

nnb Drbnung. Xci'o Vanb, Don Trn^pen cntblöf^t, ftanb faft

nnDertl)eibigt offen; ber ijfterreid)ifd)e ©eneral ©rof üon

iöromnc l^atte für 3d)lefien lanm 3000 iO^ann ^^nr ^er=

fügnng. 3)ie ^renf^cn rüdten rafd) bor @rof^@logon, nnb

nmftefltcn bie fd)mad) befehle, gan^ nnüorbereitete Jycftnng.

Heber bie 5(norbnnng be^ fficitermarfd)e^ luarcn bie 5(nfid)tcn
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tcr Hömq aber fie müglid}ft enge Oeifammcii fjabcii; crftcvcv

fdiricO f)ievüOcv au einen 5^-ennb fefjv nn^nfvicben; ,,Si l'ou

Vüulait m'ecouter putiemment, et examiiier uii plaii d'ope-

ration que je viens cVarranger sur la Situation du pays^

je crois que le dessin du roi reussirait saus obstacle,

mais comme sa Majeste persiste a ne vouloir Jamals

separer son armee, je prevois bien des daugers qu'ou ue

pourra plus reparer dans la suite, non du cote de l'en-

nemi, mais par le peu de terraiii, que nous embrassons.

Sans aucune necessite. Et tandis que le Roi perseverera

dans ridee de vouloir toujours marclier serre avec toute

l'armee
,

je n'oserai lui proposer mes idees
,

qui y sont

tout opposees, ou que nous n'avons aucun ennemi a

craindre." 2)cr iicinil] gab in ]o fern uad), ha]^ er fclbcv

mit G ^ataiÜon^> nnb 10 3d)iuabvonen anf bem näc^ftcn

2i>ecje anf ^vcelan niarfd)ivte, ^djiucvin aber mit bcn übvi=

gen !Xruppen über 33nn5lau , "t^icgnit^ nnb 3d)n)cibnii^ üor=

riidtc, nnb fid) bann perföntid) ebenfalls t)or 53rci§lan cinfanb.

Xte Btaht, U)etd)e in @emcif^f}eit iljreg alten ^orrec^t^ dmi
evft abgelehnt (jotte i3fterreid)i|'d)c "Xrnppen anf^^nnc^men^

fd)(oß and) ben pren|]ifd]en bie ^fjore; narf) getroffener Ueber=

einfnnft ritt nnr ber .^önig mit vSdjiucrin nnb luenigem @e=

folge i)iuein. Xtx 33e|nd} mar balb abget[)an, nnb bie iße=

fel5nng ber (Stabt mnrbc anf fünftige @cfegent;eit tierfpart.

Der i(i)nig 30g nnn mit bem (infen Slügc^ feinet -N^ceret^

bic £'ber anfmärt^ üor £t)(an, mä(;rcnb 8d}merin mit bem
red)ten über y^ranfenftein gegen ^hi];t anrürfte. §)attc 'S(^me=

rin ben .Hljnig früf)er getabelt, fo fd]rieb er if)m jel^t lobenb:

,,Les mesures que Yotre Majeste prend sont justes et le

plus experimente capitaine ne saurait niieux faire." X^ie

menigen Oefterreidjer fjieltcn nirgcnb^ ha^ Selb, nnr bei

Aranfenftein fam c^ .^n einem 3d)arniü(3e(, 3cf)uierin lief?

bnrd) feine ^Reiterei 400 i3ftcrreidjiftf}e 3)ragoner Ucrjagen

unb bi^ £ttmQcf)an uerfolgcn. §ier f)atte 33romne 3 (iH-e=

nabierfompanieen nnter bem 93Zajor oon 9J'tüff(ing in ba§ 3cf)fo(^

gemorfen, nnb 3d}Uierin Ucrlangte jn beffen ®efd)iej^nng uon

bem .^ innige fdjmere^ (^efd}ii^, Xcr Äi3nig fdjricb i(}m ^nr
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5lntiüort etgen()anbig an§ ©rottfau dorn 10. -Squuqv 1741.
,,Mon eher et brave ami. Je suis penetre de joie de vos

heureux succes, je vous envoie mon canon et mes uaor-

tiers. II ne faut point donner de capitulation aux gre-

nadiers, mais les faire prisonniers de guerre. Je vous

joindrai demain vers le soir. Menagez votre personne, si

vous m'aimez, eile m'est plus precieuse que 10,000 horames;

je sais que vous vous exposez trop. Je partagerai

aves vous tant que je vivrai ma fortune et tout ce qui

depend de moi. Je vous joindrai demain; je plains les

mort ; ayez soin des blesses, ce sont mes enfants. Adieu,

eher et digne ami. Tout mon coeur est ä vous, Frederic.

J'attends avec impatience le raoment de rejoindre mes

ehers soldats. (Tournez!) Comme mon canon est oblige

de passer ä une mille de Neisse, je ne peux l'amener que

demain au soir moi-meme. II faut bombarder le

chäteau et le prendre avec des Brandkugeln et des car-

casses. Pour l'amour de Dieu, menagez mes soldats et

votre personne! F." 5l(^ aber ber ^öntg mit bem ©efc^ü^

eintraf unb ha^ ©cf)(og befci}iegen iDoUte, fanb ber öfter=

rei^ifdje 33efe§lfii()rer fic^ belogen, baffetbe ol)ne iöebingung

3u übergeben.

3)er ncid)fte Angriff mar gegen 9Zeige geridjtet, bod) ber

^ommanbant, (Venera! bon 9?otf}, l;ieU tapfer (Stanb, unb

bie *!)3reu6en bombnrbivten bie ©tabt ofine (Srfofg. (Sin ^cv=

fudi gegen @(al^ mi§gtürfte ebenfalls. Sc^irertn brang tn=

beffen mit 7 ^ataiEonö nnb 10 ©c^tuabvonen nac^ Öbcr=

fd)iefien öor, ein fur^eö (^efed]t am 24. Oannar bei ©rä^
luav bur(^ hü^ preu§ifd)e ©eme^rfeuer fc^neK entfd]ieben, nnb

bie Ueberrefte ber £)cfterreid}er ;^ogen über -Oägernborf unb

^roppan nad) 9}(äf)ren, njo fte Sßinterquartiere naf)mcn; bie

"ipreugcn aber breiteten fid) über £berberg unb !Ief^en biö

nac^ 3ablun!a anß, unb fa(}en fid) im 33eftt3 ton beinahe

ganj Sd)tefien. 1)ie ftrenge 2Bitternng mad)te alle iueitere

gcinbfeligfeitcn auff}ören. ^er £önig ht)xtz am 24. -Sannar

,,gen)iffer 21ngclegen()eiten niegen" nad) Berlin ^urüd, unb

übertrug (Bd)n)evin hm Cberbefe^t über aÖe 2^rnppen, ben

biefer jebod) nur nac^ einer auöfül}rlid)en in fed)^unb3n3an3ig
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^jjunften entworfenen 5(ntt)et|nng führen foöte. (^djvomn

fanb feine f;Qnptfäd)(t(^e iöefc^äftignng mit ben ^evpffegung^=

anftatten für bic Xrnppen, benen ev ftet^ oflen ^cbcn^bebaif

reid)üc^ geben (ie§, aber and) nm fo ftrcngev jebc ®en)a(tfam=

feit nnterfagtc; in ^cnufenng ber öülf^qneKen bcö ?anbe§,

bo^ int ^eveid)e feincö 5lriegöbefet)(eö war, betöicö er bic

grcifUe .^fng^eit, bie (5intüo§ner euipfanbcn feine (Scf)omtng,

imb teifteten min nm fo n)illiger boe 9Zotf)n)cnbige. %nd) in

baö benachbarte 9Diäf;ven erftrecftc er biefcn (5inf(nf?, nnb be=

fc^ieb am 29. 3anuar 1741 ben ÖH^afen t»on (äafm nnb

ben grei^errn bon ©c^nbi^ bortf}er jn firf) nac^ 3^roppan, nm
mit i^nen bie Ärieg^jafjfnngen einjnridjten, tue(d)e ha^$ ?anb

oufbringen mnfjte, nm bafür gegen iuiöfiirlic^e (Streifereien

nnb ©c^a^nngen gefiebert 3n fein. 5(m 30. Januar erlieg

er eine Öefonntmad)nng, iueld^e bie ©ntnofjner ermofjntc, fid)

nil^ig nnb gef)orfam jn öer^alten, in meldjem ^^alit fic atle^

(Sd^n^e^ Derftc^ert, im entgegengefe^tcn gaÖe aber mit ijavkx

©träfe bebrof)t iunrben. 5lm 7. gebrnar begab fid^ ^d]\vi^

rin nad^ 53reöfan, nm bafelbft bie (frric^tnng üon 9D?aga3inen

an3norbnen; anc^ begehrte er bafelbft, in @emäj]f}eit t)on 53cr=

ün gekommener 53efe§[e, bie ^erf}aftnng cinei^ §crrn t)on

^roffa, meldje ber 9)?agiftrat bem |3rcnf?ifc^en ^ilnftnnen nidjt

3n njeigern magte. ^ladj viertägigem 5tnfentf)a(t, njäf)rcnb

beffen er burc^ är3t[ic^e ^ü(fe and) öon einiger 33rnftbef[cm=

mung, bie i^n befatten i)aiU, mieber gena^g, fe^rte er am
11. gebruar 3n ben ^rnppen in £}berfd)(eficn 3nrüd, n)0 je=

boc^ in ber näc^ften ßz'it, anger 9?ecfereicn ber (eichten Jrup=

^en, nic^t^ Hricgerifc^e^ borfieL

jDie ^er^anblnngen, burd^ \vdd]t ber i^önig bic ^Ibtretung

z\m§ 2^§ei(^ t)on (2d)(efien, mcnn and) mir hci^ §er3ogtf)nm

@(ogan, 3n erlangen ^offte, blieben fmc^tloö, nnb er mi§!anntc

nic^t, ha^ er feine üorlänfige Grobcrnng bnvc^ nenc 2Baffen=

erfotge mürbe be^anptcn muffen. Gr fanbtc baf)er frülijeittg

€ine 35erftär!nng don 10 33atai(Ion^ nnb 25 ©d^tüabronen

ah, bic im gebrnar 1741 3n (5d|mcibni^ eintraf, fo mte ge=

gen ßnbc be^ 9}?onatä er fclbft. (5r f)attc bennrul)igcnbc

9^ac^rid)ten über bic 9^iiftnngen ber Defterrcid)er, motlte beg=

aSarn^ogen oon enfe, Xir. 12
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t)aib beu Sclb^uci friifj eröffnen, nnb ließ ^uuörberft am
9. 9}iär3 @vo[^=@(ognn bnrd) ftürmenbcn UebevfnK nehmen.

(Sdjiuerin unterlegte gegen (Snbe be^ 9)?är3 bem Könige

einen auöfiif}rlid)cn %^ian für bie niid)ften Setüegungen, er

f)attc früf)er üie( über bie llnerfafjren^eit ber Cffijiere gesagt,

unb rietf) and) jet^t jur ^orfidjt, Oefonberö lüenn man njeiter

in geinbeßlanb einbrängc. „Um @otte§nji(Ien aber, fagte er,

feine gar ^u groJ3e ^rmee, noc^ lueniger ju üiel ^aüallerie,

benn biefe foftet ^^n Diel ^n nnterfjalten", and) feien, merftc

er an, in ber ©egenb feine Gbencn, wo man fie mit ^or=

t§ei( gebrand)en tömxk. Ueberfjanpt njar bei ben -Prengeu

bamalö ba^ gnf^üolf alle», bie Reiterei fam iDenig in iße=

tratet, nnb nnr ber £önig fii()(te ben ?OtangeI, nnb n3ünfd)tc

bie Reiterei ^u Ijabcn, iDorin i^m (2d)lücrin luie bie meiften

Generale inenig ^nftimmten.

®ie Cefterreidjcr maren inbef? and) fd)on rege. Unter

bem Cberbefe()( beö gelbmarfc^ad^ ©rafen öon 92eipperg,.

ber ju biefem S3ef)nf ber geftnngö(}aft entlaffen mar, bie feinen

übereilten 3lbfd)(nß beö grieben^ Don ^etgrab beftrafen folltc,.

()atten fid) anfel}nlid)e .^irieg^DöIfer bei £)Imü§ 5nfanunengc=

3ogen, benen bie ^icbercroberung 3d)(efien^ gelingen fonnte.

D^ei^perg rürftc mit biefen im 5(nfangc be^ 5(pri( öor, unb

rid)tete feinen 9)tarfd) 3tx)ifd)cn bie |3reuf^ifd)en getrennten

Xruppentf)eile I)inein grabejn nad) ))Mf^^, um biefe ^eftung

gu entfe^cn. (2d)iDerin, ber, nad) bamatiger Sitte, luenig

(Sorge trug, jnüerlaffige unb ftet^ frifd)e 9Jad)rid)ten Dom
geinbe jn l}aben, glaubte fid) in Cberfc^fefien öoüfommen

f{d)er, unb bem .Könige, ber Ujn anfforberte, auf ha^ ünfe

Ufer ber 9?eif3e ^urücf^uge^en, unb fid) mit i()m nnb hm Xrnp=

:|)en öon 9^ieberfd)(efien ju üereinigen, eriuieberte er 3uDerfid)t=

lid), eö fei feine ©efafjr, unb mit '5)ü(fe einiger ^erftärfung

merbe er £berfd)[eficn bi^3 3um grüf)jal)r red)t gut befjaupteu.

IDer 5lönig glaubte bem erfahrenen gclbf)errn, unb 50g nun

fclbft an ber Spi^e üon 9 ^ataidon^ nnb 8 Sd)mabronen

nad] -öägernborf; au(^ fodte bie ^Belagerung üon i)cei|]e nun

crnftlid) unternommen loerben. -on 9?euftabt trafen ber .^iinig

unb Sd)tnerin jnfammen, unb (et3tercr muffte nid)t anberö,

a[^ baJ3 bie öfterreid)ifd)en 5:ruppen nodj in i^rcn miif)rifd)en
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Diiartiercu jcrftrciit lägen, üOvigeito enuartcte cv ftiiuMid)

bie ^ücffunft eiucö aii^gcfaubten Äuubfdjaftcrö. 3)er £öutg

unb 3cf)ix)evin ritten nun fclbcv nad) ^agevnbovf. §icr aber

brad)tcn Uebevtanfev am 2. 5(pri( uneHuavtct bic fd)Iinnne

Ü?a(^vid)t, baß ^^Jei^perg mit gefammeltev <Stveitmad)t im 51[n=

mar|cf)e nnb |rf)on anf anbertf)a(6 9}( eilen nafje fei; im närf)-

fteu 5(ngen61icf erfdjien fogav eine ©d)aar feiner leirfjten

Xruppen nnb Ijatte uor ben 5^f;oren ein lebljaftci.^ 3d)armü^el.

X)er ilönig erfannte nnn flar hm ©tanb ber ^ad)z, 30g ciligft

alle !Xrnppen 3nfammen, nnb riirfte am 4. 5(pril nad) 9?en=

ftabt, am 5. nad) ^teinau, beut über ^Hrfmantel nnb 3^'^Ö'^"=

ijalö uorbringenben geinbe juv «Seite fotgenb. (2x tjatk mir

erft 13 23atait!on^ nnb 15 <8d)iuabronen beifammen, Ijielt fid)

aber gefaßt, ben i^einb, im gatl er angriffe, and) mit biefer

geringen 3)tad)t feften ^nßeö jn befteljen. ®er @eneral tion

äleift empfing ben ^efe(}l, bie ^erennnng Don 33rieg aufjn^

f)eben, nnb fid) mit ben 3^rnppen f)eran 3n ^ieljen, gleid)e

Seifung tuurbe mieberl)olt beut ^erjoge öon §olftein=^ecf

angefertigt, ben aber bie an if)n gefanbten Offiziere megen ber

öfterreid)ifd)en leichten S^^ruppen nid)t erreid)ten, nnb ber un=

fäf)ig eignen (5ntfd)lnffeö nnn in granfenftein nut^lo^ ftel)en

blieb. -On Steinan ging bie 9?ad)rid)t ein, ha^ 9^npperg fc^on

mit ganzer dJladjt bei ^h\\it fte^e, ber ll'önig mit feinen

menigen Xruppen mar nnn faft abgefd)nitten, fein @cfd)üt5

nnb feine ^orrtitl)e in £)ijlan ftanben in größter @efa§r,

3mifd)en il)m nnb biefem Crte mar bie 9?eiße nnb ber geinb.

®er Uebergang ber ^reußen über bie Ü?eiße mürbe bei l'affor

burd) 6 i)fterreid)ifd)e ^leiterregimenter unter beut (5)enera(

üon i)tömer ücrf)inbert, bann aber am 8. 5(pril bei 9Jtid)elan

unb Jörnen, mo ber ©eneral üon ber 5D?armit3 mit hm Don

iörieg unb @d)meibni^ f)erbetgefiil)rten 3^rnppen angelangt

mar, noc^ gliirflid) bemerffteHigt. "^Iber bie 'ktaht ©rottfan,

mof)iu ber 9J?arfd) nnn gerichtet mar, fanb fid) aud) fd)on Dom
geinbe befel^t, nac^bem fte ber !Oieutenant Don 9}(i^fd)efal mit

nur 48 -Dcann f}elbenmütf)ig brei ©tnnbcn lang üertfjcibigt

f)attc. 9htn mar für ben ilbnig fein anberer '3In^meg aK^

eine Sd)lad)t, er mußte ben geinb, ber fid) 5mifd)en ifju nnb

feinen ühirffjalt gefetzt fjnttc, an^ bcm gelbe fd)(agcn, nnb

12*
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bieg oI)ue ^er^itg, iüeti C§(au, t\)o()in ber gelnb fdjoit üor=

rücfte, l'oiift oevioren tvav. ^er Äöitig traf fogteic^ aüe 3Sor=

beveitungen. ^eiuc 2^vitppen r)ielt er in ü'ier Dörfern eng

beifamnien, bie §Quptftärfe ftanb in ^J^ogoreü unb ^(3cnau,

bon \X)0 er Dffixiere uac^ D^fau abfertigte, bafelbft feine ^n=
nä^ernng funb ju geben, nnb ^njei ^iiratfierregimenter, bic

bort fjernm eingetroffen fein mußten, ^n i(}m l^eran^u^ief^en.

^oc^ bie fjernmfcfiiüävmenben i3fterreicf)if(f)en "ifart^eien liegen

feinen biefer £ffi3iere fein ^\tl erreid^en. 2Bä^renb ber (eö=

ten 3rage mar unauff)ör(icf) 3(f)nee gefallen, unb biefcg '3cf)nce=

geftbber madjte am 9.^(pri( jebeö 53orrücfen nnmögüd^. ^ic i^agc

ber -ßren^en tuurbe um fo fcf)[immcr, aU fcf}on bie Lebensmittel

5U mangeln anfingen; eine rafd)e(Sntfd)eibnng buvd) t)ie :;Ö3 äffen

burfte nid)t jögevn. On 55orau0fid)t einer foldjen njurbe öom
Könige noc^ am 9. eine ^iSpofition unter3ei(^net, für fammt=

lic^e (Generalität, Offiziere nnb Truppen ftrenge 35er§aUnng§=

regeln crt()eilenb, beren 5(bfaffung non (Ec^merin ^errü^ren foti.

'^(m 10. ^2Ipril mürbe ha^ fetter ^ed, unb bic Truppen

fonnten auvrild'en. Xer ^önig mi^k ben geinb in ber 9?ä^e,

boc^ nic^tä üon beffen eigentlicher SteKung unb (Bi'axk.

(Gleid) am früfjen DDiorgen mürbe ba^er ber (General t)on

9fJotf)enburg an ber 3pifee eineS 53ortrabg öon 8 (Sd}mabro=

neu, mornuter 3 3d)mabronen §ufaren, ^ur (2rfnnbi=

gimg beö ^"veinbeg auv^gefanbt. §ieranf orbnete ber Honig

fein fleineö .^p^^^' ^'*^^ ^c^" 9-^tii^)lc bon '^^ogareü in ficr

Truppenjüge, bie beiben äußeren cin^ 9teiterci beftef;enb, bic

beiben inneren auS gußbolf, nnb jmifc^en biefen in ber SDiittc

50g baS (Gefc^üt^. Die gan^e (^t'dxh betrug etma 24,000
9}lann, nämtid) 31 iöataidonö unb 40 (Sc^mabronen, moruntcr

10 <3c^mabronen §ufaren, bie bc^ 55ortrabig mitgered)nct.

dlad) bamaliger Drbnung ^attc jebe^ Bataillon feine jmei

gelbftüde, außerbem aber führte ber .Honig 28 fd)mere flano=

nen bei fi^. CDie Truppen (jattcn i^re Tornifter unb ^rot=

fäde auf bie 5!ompaniemagen ablegen muffen, unb marfd^irtei:

ieidjt nnb fdjmeigenb, mie auf bem (^^-erjirpla^, in ber r}iic^=

tung ber D^taner Straße bor; bei bem T)orfe ^nimpi^ murbc

§alt gemad)t, unb anbertf;a(b «Stunben unter bem ©cme^jr

auf 9^ac^rid)t gemaitet. T)ie größte otidc T^errfc^te, iebeS
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(Spvcd)cn fo()fiv mar bei ^ebcn^ftrafe «nterfagt. (5iib(id) waäj

10 Uf)r iam bic -Dielbung ^lotf^enburg'^, er fei jcnfeit^ auf

cftcrreirfjifc^e .^ufaveu geftoj^^eii, ijahc fie gciüorfcn nub l3er=

folgt, ehiicje befangene gemad}!, uub öon bicfcn evfafjvcii, bajs

"ba^ femb(id]c §cer in 9}io(Iiüil^% ©röningeu uub §niicru ftcf)e.

5luf biefe 9?ad)rid)t fel^teu fid) bie ^^reugeu luiebcv iu 9}?arfd),

ber gerabeu Ü?id^tuug auf 9}^ollIix)i^ folgeub. (2t\vc[§ über

^^tüeitaufeub Schritt t)or bem 3)orfc begauncu fie fic^ tu

'Srfiladjtnuieu 3U eutfalteu. ^oö erfte S^reffeu beftaub qu^

20 ^ataiCfouö, un'b thn fo t»ie(eu ®d)U)abroueu, auf jebeut

gliigel 10. 't>ci^ glueite JIreffeu (jatte 11 ißataiKoue, uub

auf bem rec^teu g^ügel 4 Sd)U)abroucu, auf bem tiufcu 6.

X'k ^^ufareu murbeu uic^t a(^ 5ur £'iuie getjörirj augcfefjeu.

Tem @epcirf ^ur iBcberfuug blieben 2 Satoiüoue bei $ampi^
^urücf. 3)er 5lufmarfd} gefdjaf) langfam uub recjelmägig, mit

aüer ftrengeu £)rbuuug, 3U iDcfdjcr bie Truppen geiuöfiut \va=

reu. 2)er geiub lieg fic^ nod) uid)t blicfeu, uub bie preugifd)c

(Sutivirfeluug iu ^mei S^reffen gefcSfja^ oI)ue ^iubernig. 9?ur

UHir ha^ (Srbreic^ überall mit Schnee bebedt uub ba()er meuig

uuterfd)eibbar, mo^( aber iu ißetreff ber ^efc^affen(}eit uub

^)iaummeite täufd)cub, fo ba|l bie ^(nlefjuung^puufte ber g(ii=

gel uid)t genau 3u beftimmen ivaren. 3)er redjte Slügel foÜte

fic^ an ^erm^borf anleljueu, ber liule an hm ^augiDÜier

^ad), iu beffeu ^äf)t ber 33oben moraftig mürbe, moburc^ ber

^aum für bie Siruppeu fic^ beengte, ^er (General t>on ber

'Sdjuleuberg, bie Üteiterei beö red)ten güigel^ aufül}reub, t)er=

fehlte feine 5(ufftefluug , blieb Don ^erm^borf meit ah uub

gegen bie §D?ittc l)ingebräugt, moburd) ber 9;aum für ha^

guBtolf nun fo enge mürbe, fo baf^ ber .^i)nig 3 i^ataillon^

au^ bem erften S^reffen ^urürfjog uub jmei baUou in einen

^ahn fteüte, ba^ britte aber bem jmciten S^^reffen anreil)te.

2Bä{)renb ber ^öuig ben rcdjten glügel orbnetc, mar (Sd}meriu

auf bem linfeu in gleidjer ^rt befc^äftigt. 5{ud} l)ier mar
ber ^aum öiel ju eng, ha^' Örenabierbataidon uon -puttfam^

mer ^atte bicefeit^ be^ !?augmit^^er ^ad)e^ uic^t mefjr auf--

marfd]ireu fonnen unb ^ielt in Si'Ö^» hinter ber ?iuie bc§

erften Treffend. (^d]meriu lieg biefe^ Sataiöou eine Slaufeu=

fieHung gegen ben ^aä) neljmeu, unb bie 9?eiterei biefe^
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gliigcl^, luelcfje itod) inciter ^iiriic! tfnün bem jiueiteu !Iveftcu

l}iclt, über bcn ^ad) Dorgeficu, um jcnfeitö bic £'iuie fortut*

fd^cn, bod) nur bie bc§ ^tüeitcn !Xrcffcn§, bamit bie fernbliebe

9?eiterei, im ^^aU fie ouriidtc unter ha^ geuer jeuer g(aufcu=

ftcUuug gcrictf)c, fo mie uutcr bie ]'d)rägeu (2d}iiffe bcr n'ddy

fteu ^ntnillouc uub itauoueu. Xter Siöuig (jntte überbie^o,

iDei( er beu geiub an ^?eiterei fel}r iiberlegeu iuußte, bic

feinige, und) bem 33eifpiele @uftnt) 5(bo(pf)ö in ber (Ed)[ac^t

Don Vilt^en, mit ?yuf]liol! untermifd)t, fo ia^ nuf bem rcd)tcn

Sliigel ju iiuljcrft 4 (^djiDobronen, bnun bag ©reuabierbataiU

Ion Don iBotftevn, fjierauf mieber 3 (Sd)mabroneu, niidjft bie=

fcn ba^ ©renabierbotnirion non SBinterfelbt uub bann fd)lie|V

\id) mieber 3 Sd)tt)abroueu angcrei()t ftanbeu. 5(e()ulid) auf

bem liufen SÜigeL ^>on beu fdjiucrcu 5lauoneu ftanbeu 18

Dor ber 9}?ittc be^ erftcn 3;^rcffeu^, bie 10 aubereu t>or bem

rechten Jy^ügc^ meldjcr ber näd)fte am geiube mar. Xenu
ber gan^e ^ufmarfd) Ijatte fid) burd) bic crmatjuten Umftäubc

linU I)in gcfd)obcn uub ber ünfe Sliigct mar [}ierbei gegen

beu red)teu bebcuteub ^urüdgeblieben.

9?otf)en(ntrg mar iu3mifd)cu mit feinem 53ortrabc Oi^ uar)e

an 9)coIIunt? t)eraugefommeu , uub faf) bie £efterreid}er in

gongen (2d)aareu auö biefem ®orfe l)ert)or(n'ed}cn ; ba er i8e=

fel)l Ijatte, fid) in fein cruft(id)e^ @efed)t ciu^utaffen, fo ))tx

fäumte er bie gute (^e(egenf)eit fie au3ugreifeu, uub 30g fid)

auf 'i)m rcd)tcu glügel ^urürf. (5r I)ätte lnclteid)t im erfteu

5(ureuueu hn\ lion)*ttinbigfteu (iieg errungen, benn ber geinb

mar nod) gan3 nuüorbereitet. 9?eipperg I)atte feine 5(f)nbuug

gef)abt, baß ber Stönig itjm fo bid)t im 9iiirfen f)eran3iel)e,

uub uic^t feine Ieid)teu üruppen, fonbern bic aufftcigeubeu

9?a!eten uub SDtcIbungen be^ ^ommaubantcn f on ^rieg Ratten

i^u juerft aufmerffam gcnmd)t. 51(0 er bic -preni^en in Doücv

3tärfe Dor fid) fa^, faj^te er fid) gleid) uub traf feine 5(u-

orbnuugeu fd)nen unb ^mcdmä^ig. ©eine bi0f)er nad} £)l]iau

gerichtete gront muffte fid) nun umfel)ren, fein red)ter glügel

mürbe jum liufen, ber (infe jum rcd)ten, eine ^eränberung,

moburd) fid) in beu ^ertd)tcu maud)c^ Oermirrt l)at. (5r be=

faf)! feineu 3d)uf^ ju tf)un, beDor uicf)t bic (ici^(ad)torbuuug

üollftänbig cutmicfcit fei, bann aber mit ganzer (Stärfc, mit
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aÜcn SBaffcu jugleirf), bn^o ^ii|lüoIf mit gcidjiittertcm @c=
tüc^vc, bie 9ieiterei mit crl)o6euem -panafd], ^um Eingriff t)or^

juriicfen. Seine ^}ieitcrei, in 9)?olhuit5 nngefjciuft, luar qI^=

balb niiöcjcrücft, (aiigi'amev fam au^ i'augnji^ hci'$ giij^öotf

f^ernit; baö pveu[nfcf)e @e|djüt;fcuev fcfjlug in 6eibe gicicf) Dou

5(nfang fc()r t)crbevb(id). 3)ev .Völlig f)attc näm(id) bcm

3eitgf)aupimann Dou !3)tcßfau kfof)(cu mit 18 fdjiucren

©türfen fiinf^itnbevt (Sdjvitt üor bie .Diitte be^ crften S^veffcitö

l)iiiaii^5unidcn, bod) mcil grabe f)tcr ber 33oben fid} aümäf)üg

evijob, inib Sdtefidjt itub SBirhiug uiimögltd) madjtc, fo fit^r

^ieefait nod) fünffjuubert 3d}vitt ineiter, wo er bemi auf

bem ^aube ber (5rl)öfjuug unerwartet 9}toIIiüil3 nur etlua

taufenb Sdjritt entfernt öor ]id) liegen unb bie Defterreidjer

auö bem 3)orfe f)erau^3rürfen fafj. (Ed)iiicriu foll biefe« weite

55orge()en fogleid) gcmipiüigt, ber .^lönig aber e^3 gut ge=

()ei§eu I)abeu. 2)ie0fan feinerfeit!? naf)m beö 53ortf)ei(y wa^r,

unb l)e)d)o§ bie Sc^aaren beö <vcinbc§, ^nf^öolf unb 9ieiter,

noc^ ef)e fie fid) orbnen fonnteu; baö öfterreid)ifd)e ©efc^ü^

war Weber ^aljlreid) nod) rafc^, unb leiftete wätjrcnb ber gan=

',en Sd)lad)t wenig , ba^' pren|}ifd)e f}ingegen würbe fo gut

bebient, baf^ bie S^üffc an» bem .^feingewefjr nid)t gefd)winber

fein fonnten; bie £'efterreid)er erlitten baburd) anfef)nüd)en

35erluft, unb if)re 5(uffte((ung würbe fe()r uer^^ogert.

Sic war nod) nid)t uoüenbct, alo ber @enera[ Don Diö=

mcr, ber mit 6 Reiterregimentern ünU Dor •D'coKwit; im

preußifd)en (5)efd)üt3feucr f)ielt, fd)on ben red)ten gliigel ber

ipreuj^en brofjenb in ber 9tä^e faf), beffen Eingriff aÜe^3 ent=

fReiben fonnte, beüor 9?ei)3perg nur in Sd)(ad)torbnuug

ftäube. 3)iefe Öefa()r mugtc um jeben -preiö abgewenbct

werben, imb ha oI)ne()in bie öftcrreid)ifd)en ^leiter burd) haß

wirffame £anonenfener , haß fie erlitten, f)öd)ft ungebulbig

würben, unb faft nid)t xmijx juriidjntjalten waren, fo fii()rtc

Römer fie nod) weiter linf^, unb erfd)ien unDermutf)et auf

bem preufnfd)en red)ten gUigel, ben er fd)on überragte. -3e6t

wollte ber (Venera! oon ber Sc^n(cnburg eiügft feine fcfjter*

f)aftc ^ufftcHung uerbcffern, unb bie 5(nlc^nuug an $ermg=

borf gewinnen, erbat fid) üom ^lönige bie örlanbni^, eine

^ierte(^fd)wenfung red)t^3 ^n machen, unb begann ftc au^3U*
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füljven, üUdn fie 9e!d)a^ fo Uiugfam luib fdjircvfäDlig, i)a\i

9^ömer feinen ^ort^cil erfaf), unb mit feinen 30 (Sd)irabro=

ncn, bcncn er feine ^dt Ue§ fid) ju cntniideln, fo lüilb nnb

fjeftig (jcvanftiivmte, 'üa^ bie 4 äugerften preu^ifd^en 'BdjWa-

bvonen, wdd}^ in if)vev nnglüd(id}cn 53ett)egnng grobe bie

iinfe 5(an!e entblöj^t boten, fogleid) geiüorfen nnb anc^ bie

3 nad)ftfte^cnbcn mit fortgeriffen trurben. ^er £önig (}ielt

bei bem 33ataiüon Hon 3BinterfeIbt, nnb fa^ bie %i\iä}t jener*

^}leiterei; fogleid) fel^^te er fic^ entfd}(offcn, bod) irenig !riegö=

crfafjren, an bie ©pil^e ber nod) fte^enbcn 3 ©djiDabronen

^orobinier^, nnb wollte bie g(ie{)cnben anftjalten, mußte aber

(erneu, baß bie .^injnfommenben in fo(d)cn gätlen nur bie

i^[\xd)t Dcrnic^rcn; feine 3 (Sdjmabrouen unb er felbft ninrben

nniriberfte()(id) in ben Strom gebogen, ber Idngö be^ erften

Jrcffen^ (jinabftür^te; erft burd) beu 3^uifd)enraum ber beiben

lel^^ten Bataillone fonute ber Itönig mit einem Xijdk ber

flie^enben 9ieiter micber in bie ^inie jnviidfefjrcn, nnb bie mit

i^m ^erfprengten eiuigernmßen fammeln.

'Xie i3fterreid)ifd)cn Leiter griffen nun bie beiben preKf!i=

fd)en ©renabierbataiDloue m, \vdd)Q, t)ou itjrcr Reiterei Der=

(äffen, gau3 üerein3e(t im 5c(be ftanben; fie fd)ienen üertoren,.

a((ein bie treff(id)e ^o(tuug ber ^^ruppeu, nnb bie (5ntfd}(offen=

(}eit ber 5Infü^rer jcigte fic^ f}ier im (}öd)ften (^(anjc. X>a^

"Jßataiiion Bo(ftcrn bog fein erfte^ $e(oton jur Xedung ber

red)ten S^^^fe in einen §afen jurürf, mad}te mit bem brittcu

(bliebe ^e()rt, nnb na()m feine 2 5i[auoueu auf bie ^(anfen.

2ßinterfe(bt aber lieg a((e graben ^e(oton^ feine»^ Satai((onö

bie gronte rürfiuärtö netjmen, unb fo, nad) t)orn nnb ()intcn

gefd)iil;^t, (jicit er fic^ ben geinb Dom l'eibe. Unter beftcin=

bigem roof)(genä()rten geucrn, gcorbnet nnb (augfam
,
^ogen

beibe 33atai((ou^ fid) nun (inf^, unb geiuanneu ifjren 5(n=

fd](ut3 an ba^ S^B^oIf be^ erften ^reffeu!^.

•3n bie redjte glanfe biefe^ gugootfö ein^ubred^en, t)er=

fnd)te bie öfterreid)ifd)e r)teiterei 3U n)ieber()o(ten ma(en, ftieß

aber auf jene g(anfenfte((ung Don 2 Batai((onen, ineldje ber

3ufa(I früher t)eran(aßt ^ottc. %n biefen Bataiüonen fd)ei=

terte ber Ungeftüm nnb bie Uebermac^t be^ fetnb(ic^en 5(n=

grifft; ifjr rafd)ci^ mi^ n^irffame^ Jener mc§ i^n ftanb^oft
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juviicf. 3^of[clbc 9efd)a() ton bcu nddjfteu ^atoillou^ be^

erftcn \vk be^ jiueiteu Xveffcitö; ber gcinb fonutc nivgenb

einbringen, bvcimal erneuerte er ben ^^crfud^, bod) ftetö ber^

gebeut, unb Körner feI6|t üerlor babei 'ti\'^ l'eben. 5(bcr

Qud) Sc^ulcnburg, bem ber ^önig einige gefamnielte Leiter

tijicber 3ugefii()rt, fonnte gegen bie feinblidie Reiterei nid)t^

Qu^rid^ten, unb fanb in einem frudjt(o§ üerfud)ten 5(ngriffe

ben ^ob.

Die geiüorfcne ^reugifc^e ^leiterei flof) in üer|d}iebeneu

^}^id}tungen; ein !X(}ei(, in ben ber v^i3nig öeriuidelt gemcfen,

eilte iängi^ be^ crften 5^reffen^ fjinab, fetzte über ben ?aug=

lui^cr ^ad), unb fudjte hinter ber ^Reiterei bc^ linfcn glügelö

fid) lüieber 3U orbnen. d'in onberer J§eil inarf ficf) auf bie

UQdjftcn 4 ©djnjabronen beö ^tneiten Xreffen^, unb riß biefc

mit in bie gtuc^t fort, im ^liefen ber 3d)Iad)torbnung tbm=

faü^ gegen ben linfcn gUigel l)in. 3}ie uac^jogenbe öfter=

reid)ifd^e Oveitcrei tfjeilte fic^ g[eid}ermeife. (5in Xfjeil folgte

ben g(iid)tigen läng^ beö erften Xreffemg, unb mnrf jinor

iilz prengifc^en ^)lciter, bie luicber Dorjugeljen luagten, fdjncll

'^urürf, empfing aber bie mirffamen (Bd)iiffe be^ preugifc^en

'Jnpolf^, unb fetzte nun um fo eiliger feinen 2Beg fort bi§

jum l'augmil^^er ^ad), ritt (iing^ beffelben ^in, big fic^ eine

^Bteöc ^um Ueberfe^^en fanb, unb gelangte fo gleichfalls 3u

i[)rem jenfeitigeu gliigel. Sin anberer 3^^eil, fid) im Druden

bcS prcngifd)en Ö^efdjii^^eS finbcnb, bemä(f)tigte fid) beffelben;

bteig maren bie dor ber S)iitte ineit f)inauggefal}rnen Kanonen,

benn bie Dor bem red)ten glügel aufgeftcUten f)atten uod)

3cit gehabt, fid) in bie i'inic jurüdjuretten; jebod^ mar aud)

jener ©cminn fein bauernbcr unb Dotier, meil bie preu§ifd)en

v^auoniere, alö fie bie 9?eiterei fommen fa^en, fd)lennigft bie

Stränge abgefd^nitten, unb fic^ mit ben -pferben tier^ängten

3ügelg in haß crfte treffen gcfüld)tet Ijatten. 3)ie fdiroereu

etiirfe marcn nun oljue ^efpanunug, unb nur 4 .Kanonen

irurben Don ben Xragonern beö 9xegimentS 5(lt^ann, bie fie

genommen, aud) mirf(id) fortgebradjt. Gin fleiuer 'X^nl ber

cfterreid)ifc^en Üxeiterei brilngte fic^ anberen glüc^tigeu 3mi=

fd)en tiüß erfte unb ^meitc treffen ber '^n-cugeu uac^, gerietf;

aber f)ier in \ia^ @eme^rfeuer beö lel,-tercn, unb uur mcnige
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Gleiter foiniteit ficf) burd) bic 3i^M''i)^J^^'i"i«iit'^ ^^^ 53atai((onc

retten, bie meiften lüiirben getöbtct ober gefangen, gvcieren

dtanm tjattc berjcnigc 3^f)ei( ber S3crfoIger, luclc^er fid) übüig

in bcn Luiden ber prenj^nfdjen 3d)(ad)torbnung njarf; allein

ha§ gnfjDoIf ^n crfd)üttcrn gelang and) (jier nid)t. 3)a^

bvitte ÖHieb aller 53atai(Ione niad)tc Äefjrt, pflanzte bie 33ajo=

nette anf, nnb fd)(ng alle ißerfnd}e beö geinbeö mit @e=

lueljrfencr nnb Manier ;ffiaffe gliirfüd) ah. %nd) eine (Sdjaar,

iüeld)e nod) iDcitcr rildrcärt^ baö bei ^anipit3 anfgefaf)rn:

prenßifdje @cpärf angriff, n)nrbc mit 33erlnft ^nuücfgetüiefen.

^aft aKe öfterreid)ifd)c ^leitevci be^ linfen Sfügetö mar
in btefcm orange fonberbar anf ben redjten (jinübergefommcn,

nnr menige Ijnnbcrt fjatten fid) miebcr anf ben (inten 5nriirf=

3iefjen tonnen.

^Inf bem Unten gUigel ber -prenilen, jenfeit beö ?ang=

milser 33ad)eö, fjatte ber liampf eOenfatlö mit einem Eingriff

ber öfterreid)ifd)cn 9ieiterei begonnen; fie rürfte, trol^ be^

^lanonenfencrö ber prengifd)en Bataillone, nmtfjig üor, aHein

luid) fogleic^ jnrüd', alg fie in haß ^elotonfener ber im

noranö für foli^en galt angeorbneten glanf'cnfteHnng gerietf;;

Ijieranf rüdte ber Dberft non -pofaboff^fi mit ber prenfnfcf)en

äieiterei (}ert)or, allein biefe mngte fogleid) mieber ber c)fter=

reidjifdjcn mcicfjen, nnb 30g fid) irieber in ben (BdjnV^ beö

(^3emet)rfener§ ^nritrf.

^a^ prengifd)e gnf^Dott ftanb iiberatt nnbnrd)brod)en,

allein biefeg bnrc^^ieljenbe @etiimmet Verfolgter nnb Ver=

folgcnber, nor, l)inter imb 3mifc^en feinen i^nien, t)attc bod)

biefe einigernm[^en erfd)iittern nnb Dermirren muffen, ^aß
<5)eme()rfcncr im erftcn 2^reffen t)atte fogar oI)ne 33efe^l be=

gönnen, nnb Don bem erften 33atai(Ion @orbe, mcit bicfe§

bei ben griebenöübnngcn {)ierin ben folgenben 33atait(onen

^nm Vorbilbe 3n bienen pflegte, fid) längö ber ganzen ^inic

tjerbreitet. %i§ aber and) haß jmeite S^reffen ^u fc^ießen

begann, nnb grennb nnb geinb tannt nod) nnterfd)ieben

mnrbe, nal)m bie ^ad^ ein gefaf)rDot{eö ^Infetjen, bie Be=

fe()(^I)aber felber mnrben nnfd)Iüffig, nnb ber (Erbprinj l^eopolb

Don ^(n()alt=®effan, ber haß ^wük !Xrcffen befe()Iigte, t()at

nid)tö, nm haß j^cxkx anff)i3ren jn mad)cn.
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(BdjWcx'm luar oom (hifcu Süißel, luo cv MiSfjer ucrluciltc,

alg er \)a^ 5l(eingciDcf)vfciicv auf bem rccf)tcii anf^eOen fjörte,

fogtcirf) im ©nlopp Ijevbeigcf^ircngt, um 3U |cf)eu, \va<5 c^

l)ier gebe, uub lueldjerlci 5hiovbuung uötfjig fei. 2)ev ^öniQ,

iücld}er bei bem gußüolfc bc§ linfeu gliigefö faum nufgeatl)-

met, uub gicid) nad) 3d)U3cviu gefragt f^attc, folgte if)m eiligft

nad). (5r traf bcu frf)ou burd) ciueu (Stvciffdjuß [eid)t Dev=

lüuubeteu gclbmarfdjaü iu gvo[;er (Jutviiftuug , bcuu biefeo

o^ne ^efe()f augetjobeue ^-eucr beiber S^veffeu, luobei bav

5tucitc burd) fciue 5iuge[u bac cvfte gefäf)rbcte, galt i()ut aiv

ciu 3^^d}ci^ lii:>niger 5(uf(öfuug uub gröj^tcr ©efaljv. (£r ijat

uadjfjcr oft eviuätjut, ba|} er bei feiuer (5utfd](offeul)eit uub

faltem iölute, lueldjeo if)m bie ^orfef)uug üerliel)eu, uub bei

bem gro^eu 55crtraueu, bav° er auf ba^o l^reufnfdje guf^DoIf

(jefe^n, burc^ biefe Uuorbuuug faft erfdjiittert inorbeu. X(i

er uun ^u gleid]er ^nt beu ^-eiub, bcffcu guBnölfer iel3t

töllig cutiuirfelt uub uod) gau^^ fvifd] umreu, ju eiuem al(ge=

lueiuen "^lugriff Ijerauriicfeu fal), fo er]d)ieu i()m ber Staub
bcr Xiuge fo fd)(imui, i)af^ er bie ßutfcruuug bevo ilöuigö

für briugcub uijtljig I)ielt, foinof)! um beffeu ^crfon iu 3id)er=

^eit 3U unffeu, aU and) um fclber freie §aub ju befommeu,

itnb, im galle bie Sadjeu uod) 3um guteu x'tuögaugc ju

briugeu luäreu, ha^ i)k]n Cirforber(id)e uugeftört auorbueu ju

fi)nnen. (2x gab bem .^öuige baf)cr beu briugeubeu dlüü),

bo^ Sdjladitfelb augeublicflid) ju üerlaffeu; bie 2d}(ad|t,

meiute er, fei ^mar uod) uucutfdjiebeu, i()r ©eiüinu uoc^

uiöglid), aber andj xijx 33erluft; im letMereu gaU mürbe ber

Möuig iu @efaf)r fetu gefaugeu ju merbcu, nnh 'i)aim fei

alleö Dertoreu; bagegeu, memt er je^t, ba e^3 uod) ^nt, für

feiue 'iperfou fo gcfdjmiub a(^ mögtid) über bie Dber uub

jeufeitö uad) C()lau ^u gelaugcu fud)te, fo mürbe er balb

bie Xruppeu ht§ ^erjogö l3ou -f^olfteiu treffeu, uub biefeu

au^o feiuem (Bdjia^ ermedeu, bie gefc^tageueu ^ruppeu auf=

uef)meu, unb auc^ £i){an lne(teid)t uod) retten. <2c^meriu

()offte, meun if)m freie §aub bliebe, befto fid)erer alle Gräfte

aufzubieten, um beu (^ieg uod) ^u erriugeu, uub fteüte bal)er

bem Könige Dor, hci]^ er bie 3ad)eu iu guter .^anh liege,

itnb alles, maö 9Jtut§ uub Eingebung DcrmiJd)tcu, ertvartcn
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büvfe. 'Xiefcr ^Rotf) aber mißfiel bcm Könige fct;v, m\h uad)=

bem er unnuitf}ig anbcrfprod^en, ritt er eine 3trecfc luciter^

fe^rte jcbod) balb 3urücf, imb ba bie £efterreic^er ftärfer

anzubringen fc^iencn, anc^ !Sd)iuerin mittlcrmeile ben ®eneral=

abjntantcn bei§ ^önig^, (trafen t»on SBartcnelcben, für feine

5(nfic^t geiiionncn fjattc, nnb ^eibe nun mtebcrf)o(t in if}n

brangen, fo gab er nad) (angcni 3'^9^^'"/ ^^^^^ ^^^ f^^"^"
^^^*

Üag 3U finfen anfing, cnblid) nad), befd)(o§ fid^ 3U entfer=

neu unb nad) Dppcln ju reiten, um über bie b ortige ^rürfe

auf ba^ jenfeitige £berufcr ju gelangen. 9J?it oller ^efon=

nenfjeit faubte er ^um @e))ärf ben ^efetjt, feine ^abinet^-

riitfje foüten mit -papieren unb (5)e(bern if)m nad) Cppelu

folgen, unb fprcugte bann mit einem f(einen (befolge t)on

£rffixieren unb ii'eibpagcn fort. Xer (frbprin^ ^eopolb non

"2(n{)a(t=Xeffau fanbtc il)m eine 3d)mabron @cnbarmen unter

bem iD?ajor Don ber 5(ffeburg jur ^ebcrfung naci§.

Xcx v^önig f)atte faum 'öa^ Sd)lad)tfe(b öerlaffen, fo

brängten fid) mehrere (Generale unb Cberoffi^icre um 3d)röe=

rin, uub fragten beftür^t, n)oI)in ber 9^iirf3ug jn nehmen fei?

,,5(uf ben l'eib be^ geinbeö!" ertuieberte 3c^merin mit feu=

riger (Entfd)(offenI)eit. (5r faubte fofort feinen 5Ibjutanten,

3}taior Don Ji'epet, ^um Cfrbprin^cn !^eopo(b Don '2lnf)a(t=

3^effau unb lieg iijn miffen: „'3)er Äönig l^abe fic^ entfernt

unb i()m bem §^e(bmarfd)an bie ^-iifiruug ber t^ad^cn iiber=

tragen; fo mißlic^ nun bi^ jel^t aÜet^ au^fel)e, fo f)offe er

bod) 3uDerfid)tIi(^ , burd) bie ®tanbf)aftigfeit unb ben iDhitf)

be^ gugöolfe^ ju fiegen; biefc^ ftiürbe ober unmijglid) fein,

lüenn haß erftc treffen nod) ferner beforgen mii§te, Don bem

^tüeiten im ^}iiirfen befd)offen jn merben, mie eig eben ge=

fd)efjen fei; er miigtc olfo (^eine Xurd)(aud)t bitten unb be=

fe^fen, hierüber Crbnung ju polten, unb bobci nid^t Der=

geffen, ha^ (Bk über aÜe^ biefe^ bem v^önige ^ed)enfc^aft

^u geben fdjnlbig fein mürben." Xer (Erbprinj gab hierauf

^ur ^IntiDort: „Xoß megen beejenigen, moö bi^f)er gefd)e^en

unb nod) fünftig gefd)ef}en ii)ürbe, er niemanben ol^ "ütn

.Honig für feinen ^5lid)ter an^nfefjen ^otte; bitte ober beii

ivclbmarfd)all ^n glauben, boß er aUe^ tf)un tnerbe, h^o^ bit

(5f}rc bee Xienfte^ unb bie 3^ürbe feinet ^^^"^^^ ^f)'" ^^'f'
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erlegte, oljnt haf; e» nötl)ig trave, (}ieviiOer mit Srimierungcii

bccl^vt 3U werben; öon bem Tintt) beö gelbmarfc^atl^ fei er

t)crfi(f)ert, lutb uninfc^e i§m ju feiner Hoffnung im üorau^

@(ii(f — er njürbe i^m naä) WöQ{id)hit Oeifte^en." 3d)it)c^

ritt üeg ficf) biefe ijatb tro^ige, tjalh gefjorfamc 2(ntH)orf gc=

nügen, unb fc^rttt 3u tneiteren ^(norbnungen.

9?ad^bem er bie beiben ©rcnabierDataillone ^olftcut unb

3Binterfe(bt in bie red)te gfante gefteüt, unb ifjncn ben gc=

meffenen ^efet)( ertfjeitt, im gall bie feinb(id)e 5^-onte fid)

linf^ ^in au^be^nte, quc^ ifjrerfeitö tüieber in bie erfte i'inie

ju rüden unb biefe ju Dertängern, ritt er fetbft t)or ben rec^--

ten gtiiget, ^ielt neben bem @encra( t)on ber 9}iarfüife, unb

rebete bie ;Xruppen an. ®ie ©olboten Rotten ben Slönig im

(Getümmel ber 9^citerei gefef^cn unb i"üo(}[ evfannt, unb ruaren

feinet^alben in fic^tborer Unrutje. 1)a^er beruhigte (Bd)\vc=

rin bie l'eute jnöörberft burc^ bie 53erftd)erung, ha^ bem

Könige nid^t^ gefc^efjen fei unb er fic^ trofjibefiube; barauf

fagte er ifjnen: „^ie 9?eiterci fei jtnor geinorfen, aber burd)

fie allein irerbe feine 3c^(ad)t getnounen ober Derlorcn, bie

(Sntfdjeibung ftelje üiefmetjr bei iöem gugbolfe, unb üon beffen

9)?ut^ erluarte er ato; er ()offe feine J!rieg^gefäl)rten n)ür=

ben if;n nic^t üerlaffen; if}n fe(bft aber Uuirben fie immer

boron fef;en, unb fotften fie \vaf)xnd)\mx\, ha^^ er babon liefe,

fo gebe er ifjuen hiermit i)ffent(id) bie greifjeit ein ©leic^c^

3u t^un." d^ad) biefcr 5Inrebe ritt er üor bie gaf)nen be^

erften ^ataidong Öarbe neben ben 93iajor (Bdju^, unb (ieß

bie Xrommet riif}ren 3um 53orrüd'en. On fd)önfter §a[tung

unb Crbnung, tüie auf bem ^arabepta^, festen fi^ bie 2^rup=

))en in 9Jiarfd).

9^eippcrg feincrfcit^ fjatte fein gugbolf enbüd) in ?inic

aufgefteÜt, unb riirftc ben ^^\^eugen mit ganzer gront ent=

gegen. i)a jebod) auf bem preugifdjen rechten glügel fid)

niieber ein 9?eiterge|c^n)aber 3eigte, \>a^ \xd} ouf'^ neue gc=

fammett (;atte, fo modte ber bfterreid|ifd}e gelb^err öor adem
nod^ einen 55erfuc^ gegen biefc^ miad)en, h)e(d)c§, ttjie ber

gouje ^Inmarfc^ ber "^Preußen, feine linfe g(anfe unmittelbar

bebrofjte. 9)?it grijjjter ^^(nftrengung raffte er einige ^c^aa=

ren jufammen, unb l)k^ ben Dberften trafen t)on 53entl}eim=
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(Stciufuvt an \{)xa ©pi^e gegen bic preuflifdjc ^icitcvci Io^=

Oredjcu; biefc luav and) fogfeicf) geiDOvfcn, uiib mm follte bcu

2(ngviff mit ^JJadjbrucf tu bie glaitfe be^ pvcußifdjcu gug=
Do(f^ fovtgefcl^n lucrben, bod) haß geuev bcffelüen \mx fo

vafd) uub inivffam, ha^ lueber bie ^leiterei iioc^ baö gugüolf

bcv £eftcrrcid)cv fid) fjeramDagten, mib bem luicbcrfjolten Sc=
fetjle Dov5ugef)en iiicfjt gefjord)tcn. iWnp^erg, ]d)oit üou einer

5lngel an ber Apanb üeriunnbet, adjtete meber ©djmerj nod)

^(utücvluft, ben er nnr ciligft bnrd) ein nmgeOnnbenec-

Sd)nnpftnd) ^n ftiKen fnd)te, nnb Oemiifjte fid) ben ^ompf
an3nfvifd)en. (5r lieg and) feinerfeit^ 2 Sataiüonö ^nv

^erfnng feiner linfen glanfe einen .^afen bilben, nnb in

griigter dik ^leiterregimcnter ()erbei()o{en, 2 üom red)ten

glügcl, nnb 1 üon Ijinter SOtodiuil^ f)cr, luo Körner baffelde

ai§ Ütürf^alt anfgeftedt f)atte. S)er ©enerat Don 33er(id)inge]i,

n)e(d)er biefe 9?egimenter I)eranfiif}rtc, mad)te mit i^ncn öer=

fd)iebene Eingriffe, bie aber uon bem gnßbolfe nidjt imter=

ftii^t iDnrben. 3)iefe^ Oerfagte gan3; anftatt Dor^ngefjen,

brängten fid) bie ^^ente rüdwärt^ nm fid) einer (jinter bem

anberen ^n fid)ern, nnb fo gefd)ar) c§, baf^ mand)e Sataidone

30 bi^ 40 lOknn Xiefe befamen, bie fronten aber ganj

fd)ma( lunrben, nnb meite Dcffnnngen ben 3"f^^"ii^^i^^)^J^9

ber l'inie nnterbrad)en. 3nbe§ na()men frifd^e Bataillone,

njelc^e ^ceipperg nnan^gefel^t an^ feinem red)ten 8:Üige( I)erbei=

30g, ben ^^ampf mntfjig anf, unb näfjrten i()n lange ^nt.

3)ag ©eiuefjrfener banerte meljrere (Stnnben in üoder §eftig^

feit, nnter beiberfeitigem großen 53er[nft, mit f)artncidigfter

(Erbitternng. Xa bie ':|3atronen, beren jcber 3oIbat bamaU^

nnr 30 bei fid) fii[)rte, 5n mangeln anfingen, fo iDnrben nom
Boben bie ber @efa((enen anfgerafft nnb Derbrand)t.

Sd)tDerin, alß er mafjrnafjm, baf^ ber geinb feine iuei

d)enben Bataifton^ immer gleid) erfel5te, fonnte nid)t i\mU

fe(n, baf5 biefe llntcrftiitMing an^ beffen rcd)tcm ginget filme,

ber nod) nnangegriffen ftanb, nnb bafjer beträd)t(ic^e 93?ann=

fd)aft abgeben fonnte. ^Tnc^ bie '$renf]en 'i)'ätkn anß if)rem

iinfen gliigel ^erftärfnng Ijeran^iefjen nnb babnrd) it)rein

red)ten nene§ Uebergcn3id)t geben fönnen. (Sr njü^Ite aber

ein fiir^ereö 5Q(itte(. (fr fanbtc bem 9}^arfgrafen ^arl don
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^ranbcubiivcj bcii bvingenbeu 53cfcfjl, mit allem gußuolf bc^

linfen gtiigefö im (5)ef^iüiublcf}vitt bor3iit]e[)cii unb bcit gcinb
in feiner redjten gfanfe rafrf) nub nacf)brücflic^ an5n(]vcifcn.

Xic^ gcfcfjafj, nnb i](cid)3citii] fcfjvitt nun bie (]an3e Vinic bcr

^rcuf^en üov. „Od) fanu ix)o{)( fagen", fdjvieO fjieritOcv ein

i3ftevveidii|d)er iTffi^ier, „mein 2(^htctQC nid)t6 ^^riidjtigere^^ gc=

fef)en_ ^n ijaimx: fic marfdjirten mit bev größten .^^aftiini],

nnb fo nad) bev 3d]nur, a(ü mcnn c§ nuf bcm "^parabeptni.^

märe. Xa^ bfanfe ©eiuetjv madjte in bev 3onne bcn [djön=

ften dfrdt, nnb if)r geuer ging nidjt anbev^ aiß ein ftctigcu

3)onneriüettey/' Ser 2(ngriff bev5 DJcavfgvnfen entfd}ieb bie

(Sd)(ad)t, bie £efterveid}er midien auf aiim :|3nnftcn, ein

Xf)di ber Xvuppen f(of) in milbev 5Inf(öfnng, ben nodj ftcf)en=

ben befahl ÜJeippevg feUift ben Üiiid^ng, bcn ev mit üieitevct

fo gnt alß möglidj berfte. (Vv^ mav lOcubö nad) 7 U§v,
nac^ fiinfftiinbigem f)ei§cn Kampfe, haf^^ ba^ 3c^(ad)tfe(b hm
^rengen gef)örte. 3d)merin faf) ben ^^üd'^ng be^ geinbev,
nnb f)ätte if)m gern nod) ftävfev 3ngefel^t; allein baö @efd)ül3
erveid)te if)n nid)t mef)r, unb eine Sd)njabvon ©enbavmen,
bie ein3ige ^}l\nterei, i^k auf bem redeten ginget noc^ bei-

fammen luav, fonnte nid)t^ aueric^ten. ©r fanbtc jebod)

burc^ einen feiner 5(bjutanten hm iöefel)! nad) bem (in!eu

glügel, alles, \mß öon ^H'eiterei bort üorl)anben, 3nr 55er=

folgnng anf3nt)ieten.

Sc^lrerin l)atte einen 3U)eiten 3d)n|3 befommen, bcr il}m

bie rechte §anb unb haß ©efäß beö Xegcnö, haß er fcft=

Ijielt, quetfd)te, mäfjrcnb bie Hliuge at)fd)neate. Qx ließ fid)

eben Derbinben, alß ber erbprin3 uo;t 2Inf)alt=Deffan nub
anbcve (Generale Ijeranfpreugten, um il)u megcn ber geU)onne=
nen 3c^tad)t 3n beglüdujünfdjen. 3n bemfelben 9(ugenblirfc

mnrbe gemelbet, ha^ bie üon £l)lan l)er Icingft evmarteten

12 Sc^mabvoneu eben auf bem 2öal)fplafec anlangten; ifjv

3)?a^rfd) mar burd) öftcrveid)ifd)e -Spufaren aufgehalten morben,
fonft mürben fic 3nr 3c^lad)t eingetroffen fein, nnb biefe

ma^rfc^einlic^ gleid) cntfdjiebeu f)abcn. ®d)mcrin moKte fic

cf)nc ^er3ng bem geinbe nac^fenben, allein ber (frbprin3 bon
'^{ul)a(t=Xeffan mibcrrietl) zß, aiß ber ^;>lbfid)t beS 5~ti)nigS

entgegen, mcld)eS beffen ©eneralabintaut ©raf Don .^3adc
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beftätigte. 3cf)n3crin gab nod) nic^t nac^, füf}(tc aber feine

.fräfte fc^tinnbeit inib lonntc ficf) ind)t me^r ^u ^fcrbe ijaU

ten, übergab bafjcr bie ^efef)[fii()riing bem (Srbprm5eu, uiib

al^ biefer if)n nod) über einiget befragen nioKte, antwortete

er fnr^, berfe(be niöd)te nnn aüe^ nad) eigenem @ntbefinbeu

anorbnen, nnr erbat er fic^ non if)m 'i>m ?(bjntanten <>o^ann

5l(brec^t Don ^ü(on), — ba feine eignen a((e t)erfd)idt tuaren,

— nm bem .Könige ben 3ieg ^n me(bcn. (fr fe(bft begab

fid) nad) 9J?o((niit3 in ha^ ^an§ be» bortigen eüangelifd^en

'^rebiger», wo in bcr Hörigen ))lad)t ??cipperg gefd)iafei:

ijatU, nnb foin grül^ftüd ynn !X()cil nod) nnt)crfef)rt ftanb.

®ie £efterreid)cr ^ogen fid) im 'Sd)n^-e ber '^ad)t nnt)cr=

folgt gegen S^eij^c ^nrüd. 3f)r 5>er[nft betrug über 5000
9[)(ann, iiiovnnter 1200 (befangene, G Kanonen, nnb an^er=

bem üerloren fic ton ben 4 eroberten pren|nfd)en Öefc^ü^ei:

3 tüieber, ferner 3 (Stanbarten, nnb eine 5(n5af)( $u(öcr=

iuagen. Die "ifrenijen Derloren faft cbenfo fiel an lobten

nnb 5>cnunnbetcn, nnb 1 iianone, wddjt ber 5cinb mit nad)

D^eige füfjrte. ^on beibcn «Seiten tvaren bic £)berbcfe^(^=

^aber üermnnbct, mef^rere (generale geblieben. Die öfter=

reic^ifd)e ^Reiterei 'fjatte fic^ anfangt tapfer, bann mutf)[o^,

ha^ öfterreidjifc^e gu|löo(f, befonber^ wo bie 9}te§r3af)( ^e=

fruten luaren, nnhinbig nnb Hersagt, bie prenf^ifc^c 5)ieiterci

nnbef)o(fen nnb Ieid)t crfd)rerfbar, bod) eben fo (eid)t miebei:

fid^ fctffenb, erlniefen; nnr haß preufeifc^c gnj^^üolf blieb in

nnmanbelbar tapferer Stimmnug. x)f)m f;anptfäd)lid), feiner

trefflichen (rinridjtnng, ftrengen Crbnnng, vafd)en ^ciüegnng

nnb lunnb erb offen gertigfeit im @etT)ef)rfencr, wolm bie eifer-

nen ^abftorfe im Öergleid) bcr f)i)l3ernen beig geinbe^, and)

bie SteKnng in brei ©liebem anftatt in oier, tüic noc^ bei

bem geinbe ber gaü lüar, iljren 33or3ng betiHif)rten, gebührt

nad) atlfcitigen 3^"9"MT^" "^^^ ^f)^"2 be^S Xageö, bemnäc^ft

ber (5infid)t nnb STapferfeit Sd)n)erin'^3, ber ben Sertf) biefcr

Xruppe ernannte, if)x üertrante nnb fie perfönlid^ anführte.

2Bir muffen aber [)ier öor atfem nnn bem Könige nad)=

folgen, ber, tuie ertuäl^nt, bei nod) fef)r zweifelhaftem ©tanbc

ber Dinge haß 3d)tac^tfelb verließ. Der Äönig ritt fo

fdjneü, ha^ fein (befolge "93tü^e r)atte, bei if]m yd btei6en,
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'bie imdjgcfaubten (^enbarmen i^n 6alb au^ bcm (S^efic^t üer^

(oven, unb in ^ömeii nit ber iUei§e, lüoljin fic in ber 9hci^t

famen, i^n iiicfjt mcfjv fanben. (Er (;atte bafelOft nur htr^c

3eit ücmeilt, nnb bn ficf) meljrerc 33erf|3rengte i()m ange=

fd^toffen f;fltten, Don benen ev nic^t begleitet fein woütc, fo

tieß er beim Söeiterrciten haß ^l)or fjinter fid) fperren, mit

tiem ^efc()(, niemnub ifjm folgen 3n faffen, alö mer ju i^m

gepre. i)od) nntcrmegö gefeilten fic^ anf*^ neue manche

9?citer jn iijm, nnb fo tarn er mit feiner fteinen ©d}aar t)or

bem Xfjor Don r^p|)e[n an. ^affelbe war öerfd)(offen; bie

^renßen riefen: „^3iadjt auf!" %iß man' Don innen fragte:

„3Berba?" riefen fie: „"iprcugcn, and) prenfjtfd^c ^ouriere."

hierauf erfolgte fein meitere^ 2Bort, aber haß !Ipr blieb

Derfc^toffcn. 9tun fam ber .^önig auf ben ©ebanfen, bic

(Stabt, wo er nod) feine Gruppen 3U finben geglaubt, fönne

Dom ^dnht befcl}t fein, unb aU auf meitereö ^ufen einige

(Schliffe burd) ba^ ©itter I)erau^ gefeuert mürben, fonnte er

nid)t mel)r 3meife(n. (Sr fefjrte bafjer mit ben ©einigen um,

nnb fam mit ZaQtß ^(nbvud) iDieber nad) Jörnen, fanb l)ier

bie (Sd)iüabron ©enbarmen, aber and) f^on ben if;m nac^=

gefc^idten ^(bjutanten be^ (Srbprinjeu Don 5(nfja(t^^effau mit

ber 3iege^nac^ric^t '3d)merin'^. ^2ad) einer furzen (rrrplung

ritt er f^ornftrcic^ö mieber in bic ©egenb Don 9}?ot(n.n^, mo
er bie meiteren 33emegungcu ber Xrup^icn anorbnete, unb fic^

fjierauf nad) £:'t){an begab.

giir ben ^önig luurbe e^ bei bem fiegreid)en 5(u^gaug

ber Sd)(ad)t nun bop^ett fränfenb, baß er Dor bemfetbcu

meggeritten mar, nnb er füf)[te, baj5 ber üble (Sd)ein, in ber

erften (Sd)lad)t feine Xruppen Dcriaffen unb bic pd)ftc C^c=

fa^r unb ben größten 9iur)m nid)t mit i()uen getr)ei(t ju

()aben, fid) über fein gan^e^ ^ebcn aU 55ortuurf erftredcn

mürbe. 3n feinem Unmutfjc t)ierüber groKtc er ^umeift fei-

nem ^attjgeber, ber ifju ba^u bcrebet. (Sd)n)erin'^ ^erbienft

ernannte er efjrenb an, imb banfte tf)m für ben mic^tigeit

(^icg, ofjue meld)en 3d)(efien matjrfd)einlid) Dcrloren gemefen

märe, aUein er Dermünfd)te 3ug{eid) haß übergroße, in beffeit

i5rfat)rung nnh (Sinfic^t gefet3te, aber i^m ju pcr|bnlid)em

50^iggefd)irf au^gefd)(agene 55ertrauen, unb fonnte i§m nie

aSavnJ^aäen öon Gr.f?. Xll. X3
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t'Ci^ei^en, bind) i(}u um bcu (Srftiiugclovbccv feiner gclb^crvu

ba^n fo fd)maf)Ud) gekarf)t luorbcn ju fein, (£cl)tuciin mar

aUerbtngi^ fd^on gcmofjnt, firf) bem töuige gegenüber in

.%icgöfac^en al^ i'etjrnieifter jn (iener)men, \m^ benn in ber

perfönlicf)cn ©cgcrnuart mcift fo f)inging; aber nun Derlautete,

^d)merin ijaht im erften ^(ugcnblicfe, nad)bem auf feinen

'iRati:) ber .^önig baDou geritten, fic^ über ben ^Ibmefenben

in fc{)ni3ber 2öeife anögetaffen, unb ba^ mar nid)t ebenfo jn

üerjeifjen. (So f)ief^ anrf), um red)t jn geigen, bog ber tönig

beim ^lu^gangc ber ^ä}iad)t nic^t ^"9^9^" gemefen, f}abe

Sdjmerin abfidjttid) am ^(bcnb Dor beg .tönigö ^tüdfcljr bie

'^arole „-3efnö (I()riftu^'' unb ein eben fo anbäd)tig lauten-

beö ge[bgcfd}rei gegeben, moraug jcberman fc^Iiegen fcnnte,

ha bie^ gar nid)t in be^ ilönigö 5(rt mar , berfelbe muffe

bem ^d)(ad)tfelbc fern gemefen fein. 3Biefern bei biefcn unb

anbcren Angaben bie ^einbc (2d)merin'g bem tönige gatfd)e^,

ober bod) Üebertriebeneö I}interbrad)t, ift nid)t an^^umitteln.

5lber be^ tönigö Unmiüe mar nie üöllig ^u befd)mic^tigen,

(id)mcrin gelangte nie mieber ju ber früf)ern 3tet(ung in

be^ tönig^ ®nabe unb 35crtraulid)feit , unb fjatte bei man=

d^cm 5lnlaffe bie bittern 9^ad}mirfungcn fdjmer ju empfinben.

3(ud) ber ©eneralabjntant @raf Don 2BartenöIeben, biö()er

ein "i^iebling bee tönigg, mürbe ifjm mcgen feinet 5(ntf}eit^

an jener ^ad^c non nun an ^nmiber, erl)ielt balb eine aubere

Xienftanftellung, unb !am nie mieber in be6 tonigi^ "dVdijt.

lieber biefe^ oljne fein ^erfd]u(bcn entftanbcnc -O^igUer^

l)a(tniJ5 mar Sdjmerin tief betrübt, unb empfanb bie Sorgen

fe^r fdjmer^Ud), fo ha^ er t)on ber ganzen 53egcben()ctt nid)t

oI)ne ein bittere^ @efü^l, ja faum ofjue 2;f)ränen fpreci^en

fonnte, unb in bem größten 33ebauern, baf^ bie Sac^c fo ge=

fommen, bod) ftanbfjaft babei blieb, er mürbe in glcid^em

gaöe uod) immer benfelben 9iat^ ertl)ei(en muffen. 2S>ie er

ftd) über ben Vorgang mit offener §er5Üd)!eit üerne^men

lieg, erfcnnen mir an^ folgenber '^luf^cid)uung , bie nm üon

feinen >}icbcn überliefert morbcn: „%{ß id) bie preugifd)c

tatJaKeric — fagte er — ücrfolgen faf), mc(d)eg in benr

^(ugenblicf gefd)a^, mo ic^ bie 5(norbnung om linfen y^lügct

nemac^t fjatte, unb im ^n(o^^. nac^ bem red)ten ritt, fo
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I}atte id) uod) md)t^ üoii nieiucv falt6lütij]cu .'poffnuug üer=

icrcu, tiav, bic x3ufautcrie iiod) aüe^ vcbreffircu fönutc. %{^

id) aber bcu Honig mit int ©ebviiuge ber f(iid)tigcu .UatiaUcrie

fa^, fo luav c^ natitrlid^, baß mid) bicfev 5(n6Iirf in eine

'^(rt Doii ^cftiiv^uiig fef^te, iiitb bicfeö uov^iij^üd), m\i iä)

mir feine anbere 53ovfte(Inng Don biefer l5r|d)einnng in bem

'^ngenbiid mad)en fonnte, aiß bag bev ^önig bnrd) iibevcil=

ten "iOhit^ fic^ biefe ®efa()r fclbft ^ngejogen. Xies gab @e=

legenf)eit 3U bem erften ©ebanfen bet^ 2öunfc^c^, ha^. er \iäj

nid)t gegemuärtig befinben mi3d}te, benn id} f}atte jc^on ba^u=

mal 'bm (Sntfd^lug gefaxt, bie SBataiüe 5n gewinnen, ober

ben i^erluft nid)t gu überleben. lOceine ^eftür'^ung mnrbe

aber bnrd] bie vEatne be^ '^weiten Xrcffene nm ein (^rof^e^

üermel)rt, tiftii^ wdi tß mid} üon einer tonec, bie fo mie

bie prengifdje in £rbnung mar, mo fein 3d}n^ of}ne v^om=

manbo üom Dffijier bet^ '^efotone gefdie^en mngte, ]c^r be=

frcmbete, nnb bann meii and) bnrd) biefec^ geuer haß erfte

Treffen fe§r mnt^Ioio gemad}t merben mngte, — nnb uon

biefem "iÄngenbürf an über3engte mic^ mein ^crftanb nnb

mein .N?er5 üon ber 9(0t^menbigfeit: meinen jnngcn .^önig

üoder iDintf} nnb 2(mbition, ber bie @efal)r nic^t fannte,

unb um befto weniger fd}euen mürbe, üon meiner Seite ^n

entfernen. Xaß mar ber @rnnb meinet ^^orfc^fage: haß

3d)lad}tfeib ^n üerlaffen. 2Bäre biefer ^cmegnngiggrnnb

nid)t blop imb aüein bie perfc)nlid}e (Jrfialtnng bei§ >?önig^

gemefen, fo mar ee fef)r natürlid), baß ber Ä'önig feine

größere 3id)er^eit, als bei ber ?(rmee finben fijnnte, benn

menn and) bie 3d)lad}t üerloren gegangen, fo fonntc feine

anbere -IJetirabe, a\ß über Cppeüt genommen merben, mo

benn eine obgfeid) gefd^lagene 5(rmee no^ immer ^)leffourcen

gefunben ijabm mürbe, diejenigen, bie mid) megen biefe^

35orfd)(ag^ tabeln, forbere id} anf, einen befferen ^^u fagen.

-3d} ijahc biefeö bem Könige gefd)rieben, nnb münbüc^ üor-

gefteöt, er I}at mir fein .'llöniglidieö 2Bort gegeben, baß id)

aiß ein treuer Diener be^ ditidjß red}t getf}an, unb ha^ f}ier-

über niemals bie -)iebe fein foEte. 2Bic ber .^önig aber

bicfeö befolgt, haß meiß bie ganse 5(rmee; nnb roie biefer

^orfdjlag mein ganje^ übrige)? 2zbvA verbittert f)at, bau nid)t

13*
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aÜelit feine @e(egen()eit uorbeigutg, tüo \^ btefen Ö5ro(I md)t

empfanb, fonbern \>a^ bev Äi)mg felOft (Gelegenheit |urf|tc,

niic^ öffentlich in ^ort ju fe^en."

^ie @erei5tl)eit bc^ ÄiJnig^ jeigte fid) glcid) am ^agc

nai^ ber (2d)(ad)t, inbem er bcn 55oufc^(ag 3c^wcvin'^, eine

ftorfe 2^vuppenfd)aar über '^km^i^ nad) ©rottfan ^n fc^iden,

nm bem getnbe nod) auf bent ä^ürf^uge nii3glid)ft ^(bbruc^

3U tf}nn, fog(eid) mi^fäülg üenuarf, o^ne Ö^rünbe feinet 53er=

lücrfenö anjugcOen. ^ie^ g^frfj^il) iii ^(^^ 5"0i9c nod) oft,

nnb ^c^iuerin (jatte üon bem aOiueifenben, mifUvauifc^cn

SBefen be^ £önigio, ber if)n mit offenbarer Itngnabc b^l^an^

bcite, t)ie( jn leiben.

^'ic SBunben 3(^iüerin'^ luaren baih gef)eiit, nnb er

fonnte nad) hir3er 9in()e lüieber an ben .^^rieg-^ereigniffen

^^eil nc(;men. t)?eipperg ^atte fic^ nnter bie Kanonen üon

Steige ^uriirfge3ogen, nnb ber £i3nig, iuieiuol)! bnrd) bie ein=

getroffene ?)?eitcrei nnb bie üom .^er^og uon §0^^^^^ ^^^'-

fe^ligte Xrnppenfd)aar anfe()nlid) uerftärft, nmgtc i^n in jener

©teflnng ni^t an3ngreifen. ßr be^og ein i'ager bei 9)(ott=

mi^, nnb ließ bnrd) ben ge(bmarfd)atl t3on 5la(rfftein bie ^c=

lagerung bon 33rieg nnterne()men, n)e(d)c geftung am 4. 9}?ai

fid) anf Sebingung ergab, ^rei SBoc^en nod) blieben bie

*!ßrenßen bei ^D'^ottmiti im l'ager, mä^renb meli^er 3^^t ber

^önig bie Aeftung^^njerfe Don ^rieg I^erftellen nnb bie 3tabt

mit l'eben^^mitteln t)erfel)cn lieg, bie Gruppen aber nnan^=

gefegt übte, nnb befonber^ bie 9?eiterei ^u grijßercr 3d)neliig=

feit nnb Sid)erf)eit anleitete. (Gegen bie lcid)ten Gruppen

ber £efterreid)er fielen mancherlei &efed)te üor, ni(^t feiten

jum glän3enben 3>ort§eile ber 'ilirenj^en. Später be^og ber

.fönig ein ?ager bei (Stre^len, mofelbft lüid^tige biplomatifc^e

Unter^anbhmgen Statt fanbcn, bereu Verlauf in griebrid^e

(Gef(^id)te feiner 3cit üortrefflid) bargelegt ift. gür beiberlei

(Gefdjäfte, bie friegerifd)en inic politifc^en, tvar Sdjroerin*^

5][n\üefen()eit nidit g(eid}giiltig, unb ber (GroU bcö Äönigö

gegen bcn i^m miiJfäHig gcmorbenen ^Ttatl^geber t)inbertc ilju

nid)t, bod) ferner bemfclben ^n Vertrauen nnb fid) feiner 3U

bebienen.

ß§ fanb fic^ ^ieju ba(b eine au^erlefene @elegcn()eit.
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gegebenen 'planen juv ^Biebererobevnng 3cf}(eficn^ nidjt nur

anf feine ftet^ ücrftävftcn Saffen, fonbevn aucf) auf geheime

iSinüerftänbniffc rcd^ncte, bereu (5il^ Dor^iiglid^ 33re^3[au mar.

i^ine ^(n^^a^I öorne^mer Xamen, bie im 3(fter, ^^um (ix\ai^

onberer '^^eicjungen, leibenfd}aftUcf) rcligiöfe unb politifdjc

i>artf}eiung ergriffen ()atten, i}egte fanatifdjen ipag gegen bie

'Preußen, unb leitete Umtriebe ein, n)elcf)e bcn ßt\3^d Ijatten,

bie 3rabt ^reeiau bcn *Cefterreicf)eru in bie §änbe ^u fpie=

leu. Xer -pian mar fd)on mcit gebiefjcn, D^eipperg genau

unterrichtet; 9}?önd)e madjten bie 3^^if'^'^iiträger ; einige erfte

33eamtc ber ^Btaht luaren gemonnen, unb auf ben fatfjolifc^en

X^eil ber ^eUö(feruug glaubte man rechnen 3U fönncn. 51ilein

'Sriebrid) erfufjr Don biefcu '^(nfd)Uigeu, unb e^ gelang if}m,

unter bie mütljigcn @[aubcn^fd)meftern eine falf^e, i{)m er=

gebene ein^ufc^ieben, bie if)u Don jeber neuen 5(brebe fogleid)

benad)rid)tigte. (Er falj ein, ha^ bie feftgefe^te ^^artf}eilofig=

feit 33re^(an'^ nur nod) eine Xäufc^ung fei, unb bag er beu

Ceftcrrcidjcrn in ^efel^ung ber 3tabt ^uüorfommen muffe.

Xiee a(e einen v'panbftreid) au^jufül^ren , unermartet unb

fcfjueU, wo mög(id) o(}ne ^(uttergiej^en, mar üon größter

^idjtigfeit. <Sd)merin erf)iett hui 5luftrag, bcn er miüig

iibernaf}m, unb mit gcfdjicfter ?ift g(üdlid) noKbradite. Xie

bem öfterreid)ifd)eu .'paufe am eifrigften ergebeneu 3t)nbifeu unb

3c^öffen mürben auf ben lO.'Jluguft ju einem groJ3en 5'cft in bai^

ii^oger be^ .Könige berufen, mofjin aud) bie in 53rce(au an=

mefenbeu frembeu OH^faubteu cingelabcn mareu; mittlermeile

•^ogen einige preu§ifd)e 33ataitIoue auf ucvfd}iebenen 3Begen

in bie ^orftäbte, unb 3c^merin begetjrte für ein preu(^ifd)e^

^)legimout ben Xnrdj^^ug burd) bie (Stabt, mic bic^ für f(ei=

nere Xruppenfd)aarcu unb 3^^^^^'^^^ i^^^^ i)ftcr^ gefd)ef)eu

unb bemiltigt morben mar. Xer IDtagiftrat, feiner bebeu=

tenbften DJiitgliebcr beraubt, magt nid)t ba^ 33egef)ren ab,^u=

f(^Iageu, trifft aber forgfältige 9}?a§rege[n. Xie fämmt(id)en

Stabtfolbaten muffen autsrüden unb ein X^eit ber bemaff=

neten ^iirgcrfd)aft, um für bie burdjjieiienben ^reufuMt

Spalier ju mad)en, ber Stabtmajor t)on !S?utgenau fod biefe

morgend frül) om ^(ifolait^ore einlaffen unb ofine 5(ufent-
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ijait ;5inu 3anbt()0ve iuicbcv (jinnueffü^reu; bev (^vbpvht^ iVo-

po(b Don 5(nf)a(t^'DeffQit, uie(d)cv bic preuf^ifc^en !Xnippeit

befefjUgt, taitfdjt mit bem 3tabtmajor bic üblichen 33e=

grügimgeii mi^, imb ber ^urd)3itg [legtnnt, bev (Stabtmajor

mit gezogenem Xegeit a{§ giif)vev üovau. Uuterbcffen bricht

ein Ä^ageii im 3onbtl)Ovc, ba» mm nic^t üerfc^loffen luevben

fauii, ^reugifd)e ©renabiere uä(;ern fid) au^ bev ^ovftabt,

bvingeu bm*d) ha^ 2;f)0v ein, nnb evf^eincn pfölrfid) in bcn

(Stvaf^cn: bcüov man fid) lion bev Ucbevvafdjnng ev^olen

fann, evfdjadt hav @e|d)vei: bie "ißvengen fjättcn and) )d)on

ha^ £)bevt()ov befet^t nnb fid) be^ 3ci'9^)'^i^f'^^ bemad)tigt.

2Bntgcnan fvagt bcn (5vb))vin3en, mai^ ha^ f)ei|^cn foüe?

^iefcv antmovtet fnv]: 33ve^Ian fei nnn pvenßifd), fein '^(mt

l^abe aufgcl)övt, ev foüe ben Xegen cinfted'en nnb f)eimveitcn.

(5^ njav nid)t(§ anbevcgi ju t§nn, feine .^anb vegte fid) juv

@egenn)e()v, fein ^^vopfen 33Intef^ f(of;. ^nfgeftellte Signal

=

fanonen gaben augcnblid(id) bem .Nlönige bie 9iad)vidit, hci];

bev ©tveld) gc(nngcn.

(Sd)iuevin ahtx, bev ha^ (^an^c geleitet, eilte anf ba^

9tatf)f)an^, mo fd)on nm 9 Uf)v üovmittag^ bev anf fein

@el)eig ucvfannnclte ü?atfj nebj't bem 5(ngf(^nffe bev ^üvgev=

fd}aft üon ifjm bic (rvöffnnng empfingen: „2Bic ber Sl'iJnig

nid)t [ängev i)ahi' bnlben fönnen, baj^ [)iev fo uiele ^'dnh

nnb -Dtenteveien gegen i()n betvicben, mit bem ^fi^i^f Öii^=

üevftänbniffe ge^jffogen, bie v3id)evf)eit be^ pvenfnfd)en §eevc^o

gefäf)vbet nnb beffen Untevncfimnngen ge^inbevt iuiivben; anc>

biefen nnb anberen Uiid)tigen ltvfad)en f)abc bev .^önig nöt()ig

evad)tet, bie (Stabt mit feinen Xvnppen befct^en ^n (äffen;

Ijievbei t)evfid)cvc ev bie (5inmo()nev bev fevneven ®nabe nnb

beö fvöftigften 3d)ul5e^ (Seincv '^^tajeftät, einer boKfommenen

5(mneftie fiiv nWc^ ^evgongene, bagegen evmaf)nc ev )u ^ux

ftvengen 53cobac^tnng atlev bem .Könige fd)n(bigen 'i)3f(id)ten,

nnb fovbevc biefemnad) bie 5Inmefcnben anf, bemfelben fog(eid)

bie ^ntbignng nnb ben (5ib ber ^l'rene jn leiften.'' Xtefeei

gefd)a() anf bev 3terie o^ne ben gevingftcn SBibevfpvnd), uon

ben ^^ieij'ten mit gröj^tev 53cveitUntIigfeit, movanf ©c^njevin

ein bveinmligeö ^ebcljod) fiiv gviebvid) .^tönig in "ipvcnßen

nnb ^evjog in 3d)(efien an^vief. '3obann Uo^ah cv fid) anf
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^m Snl^ving, uub üer|)flicf)tc{e ble bort tjinOeorbeiten ®tabt=

fotboten imb i^re ^Dffijieve. 5(m folgcuben Xage iinirbett bie

(5)ele^vteu imb ^auf(eiite, bie |ammtltd)en 3"^^ft^ ""^ ®^=

iuerte jitr §ii(biguug berufen; öoii bcr et)angeli]d)cn ®eift=

Uc^fcit forberte (2cf)Uieriu nur einen §anb|cf)(ag, inbeni er 3U

crfennen gaO, ei^ bebiirfe Uon fo ivürbigen 2)ienern @otte^

feinet förmlid)en (Sibe^, luorauf er jeben berfelOen füflte: 10=

bann trat er auf bie 9?at^^au^trcppe, nnb rief wieberunt für

ben ^önig breinial ein gefteigerte^ ^ebe^od) unter ha^ 35otf,

iüe(d)e^ mit freubeöoUent ^uni} antwortete, worauf <Sc^n>crin

im l)?amen be^ 5li)nigö nad) iiOlidjer 2Beife @elb au^^werfen

(ie§. ^ie !atf)o(ifdje @eift(id)feit r)atte fid) 53ebeuf5eit erOc=

tcn, nnb (Sdjwerin ifjr biefe bi^ jum folgenben !Xage geluaf^rt,

fie mad)te auc^ bann nod) 3d)iinerigfeiten unb muffte vS träfe

3a()(en, aücin (£d}nierin wartete biefe 3ad)en nid)t ab, fon=

bern übertrug fie beut ©eucrattieutenaut Don ber 5[Rari\)it3,

bcr juni ©ouDerneur ber (Stabt ernannt war; i()n felbft rief

ein ^efct)! be^5 5!öntgg noc^ am 11. abcnb^o ungefäumt in'^3

l'ager, wo^iu er fid) fogleid) begab.

(Seine SBunbe am gu§ war jebod) fd}(ed)t gefjeilt unb

wieber oufgebro^en, fo \ia}; er große (Sdimerjen (itt, unb eine

3eitlang ba^ 9uif)ebett nidft Derlaffen tonnte. 2Öäf)renb bie=

fer unfreiwilligen ^DZuge befc^äftigte er ficf) mit einem (5nt=

mirf, ben ^einb entweber gänjlic^ nad) 5!}iä()ren ju brängen,

ober djn jn ni3tf)igen, über @Iat- nac^ ^öf)mcn 5urürf3uge5en.

^en au^füljrtidien $(an fjieju fanbte er auö 5?euborf am
14. (September an ben £i)nig, unb fagte bemfclben am
(Sd)(uffc be^ ^eg(eitfd)reiben!§ : „Je nrestimerais heureux.

si moii peu de genie pouvait encore procurer quelques

avantages aux armes glorieuses de Votre Majeste."

®ic t^ättgen Unterljaublungen be^ Hi)mg^ Ratten unter=

beffen ]n einem 53ertrage gefür)rt, beffen ?(bfd)(u|l burd) ben

^önig fetbft in einer gebeimen 3iM"iiii^i^^'-*iif^^"t^ ^"^^^^ 9?eipperg

am 9. Dftober ju ^(ein=Sd)neIlenborf bei Cppeln ^u Staube

fam. X>ic geinbfetigfeiten foHten nur jum Sd)eine noc^

fortbanern, in^befonbere bie Sefd)ie|juug üon 9cei|le biö jur

tjorau^beftimmtcn Uebergabe, in ber Zijat aber ein 2Baffen=

ftidftanb eintreten unb ntd)t^ geinblid)e*3 me^r unternommen
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töerben. ^i^ ^um lüirflidjcn 5ricbcjiefd)(uf{c 6ebiivftc bcr

£ö3iig be^ 5Infcf)eiuö fortbauerubev ^einbfcligfcitcu, um gvQiif*

teid) ju tdufdjen, beffcu (5^efaubtev -ntarquiö üon 33aIorl) fid^

im ^ager kfanb. ©c^ou ijor jener ^i^f^tt^w^'^^toft f^atten

beibe !i;^ei(e ju biefem ^w^dt einücrftanbcn gefjanbelt, mib

aiß am 25. (September jtuei preußifd^e ^ataiöouö über bie

D'^eiße gingen, 30ßen fic^ bie öfterreicf)ifc^en -poften foglei^

^urücf, bcr Honig aber lieg ou^ nUcm ®efd)ü§ ein fc^recf(i=

c^eö geuer anfjcben, inieluol)! fein geinb jn fe^en \mv, unb

8d}tuerin fjolf bicfc^ Hriegöfdjanfpiel mit aufführen, inbem er

bei §*^i^i^'^^*^^orf gictdjermeife f)eftig in'^ ^(aue fanonirte.

Der franjöfifdje (^efanbte war begierig ^n erfaf}ren, waß üor=

ginge, nnb empfing Don ben Offizieren beig l?i5nigÖ iiberein=

ftimmenb eingelernte eingaben über bie ßcitji ber Tobten unb

33crn)nnbeten, fo baf^ er au beni (Srnftc bcr (Bad]c nid)t ^iDei--

felte. Steige irurbe in gleid)er 5(rt, unter bem (Scheine ber

(Eroberung, bod) bcr anfängtidjcn 5(brcbe ^uiriber crft am
31. Dftober bcn ^reußcn übcriaffcu, m\h ganz (^c^teficn Don

ben Defterrcidjcrn geräumt.

griebrid) I)attc bie (Srblanb^ljulbigung üon 3d)(efien fd)on

auf ben 2. £ftobcr angefe^t, bod) fic fonutc, meil er bie Don

ben £^efterreid}ern Dcr^ögertc Uebergabc Don 92ei§e obinarten

ujottte, crft am 7. ÜtoDember Statt finbcu. ^ei biefer fcier=

(irf)en c^anblung fotltc Sdjmerin ba^ 9ieid)^fc^mcrt fjalten,

aöein baffefbc mar zufällig nergeffen unb für ben 5(ugenb(irf

nidjt f)crbci3ufd)affen; bcr äöuig §a(f ber 33er(cgcn()eit lcid)e(nb

ab, inbcm er feinen Xcgcn 50g, unb i§n bem gcIbmarfc^aK

cin^änbigte, ber i(}n nun anftatt bc^ 9ieid)^fd)n)crte§ ^ie(t,

unb \)m Huopf üblidjcrmcifc ^um Püffen fjinrcid^te.

£}efterrcic^ifd)crfeitg mar 'i^a^ ?{bfommcu Don £Icin=Sd)nc[=

Icnborf mebcr pünftlid] erfüllt, nod) ftreng gcfjcim gefjalten mor=

bcn. Sd^on biefer letzte Umftaub mußte bie gortfe^uug beig

Hricgc^ ^ur gotgc fjabcn. 5?od) mcf)r aber bie Untornetjmnn-'

gen ber Defterreidjcr gegen bcn lurfürftcn Don 33aiern. (£^

galt nun, bie Unter fjaubtungen mit Umfidjt fortzuführen, unb

zugleich mit htn Soffen bereit 5U fein. Xer fi3nig begab

fid) inbeß fürcrft nac^ Dreöben, um bie neuen mit Sadjfen

angefnüpften ^evficiltniffe maftr^nne^men, unb fobaun nad)
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SBeriiii; iDQ^rcnb baiS §eer in 3d)(cfieu imter bie iöcfe§(filf;=

xmxQ ^d)\vmW^ mib beö ^rbvvin3eu üou 3][n(;a(t''I)effau ge=

fteöt 6(ie6. 2)er (elftere vücftc mit feinen Xvn^pcn nad)

3?ö^men Dov, einige S^eginicnter nmftedten @Ial;; 3d}iuerin

Q6ev, ber in3luifcf)en and) jnni ©onDevnenr t)on iövieg nnb

Steige ernannt iDorbcn, joc] nad) £6crfd)(eficn nnb naf}ni ba=

felbft am 20. 9?otiem6er 3I?interqnavtiere. C£r kfid)tigte mit

bem (General l)on SÖadratne biefe geftnngen auf'ö genanfte,

Devftärfte bcren frfjiuadje (Seiten jtüedmä^ig, nnb orbnete and^

anf anbevcn $nnften ber ©egenben, bie er 6e|'e(^-t f)ie(t, ange=

meffene ^ertf)eibignng^mittel an. •3)ie SBinterqnartiere maren

aber Uon feiner !3^aner. 3d)iuerin erhielt Dom .s^önige an§

^Berlin t)om 9. XejemlJer ben ^efefjl, mit feinen 5^ruppen

fogfeid) haß mäf}rifd)e ©ebirgc ^n 6efel3en, nnb and) in 9J?ä(}=

ren felbft etn3nbringcn nnb fo incit alg c^ ofjne @cfäf)rbe

möglid) Dorjngetjen, menigftcn^ biß §of nnb Sternkrg, wenn

eö nic^t etma gar gelingen fodte, £fmül,^ bnrd) Ueberrafc^nng

ein3unef)men. <Sd)iv»erin riidte mit ben fc^nell gefammelten

Xruppen eilig üor, Semädjtigte fic^ XroppanV^ nnb grcuben=

tljüVß, nnb ftanb nnenuartet Dor £)(mii(^% meiere geftnng nad)

fdjinac^cm äßibcrftanbe fid) am 27. X^e3ember i^m bnrc^

.fapitnfation ergab. §icr follte min 3c^merin fogleid) be=

trä(^tUd)c ißorrätlje ünl)änfcn, lueil ber fönig f}ier ben bc=

öorfte^enben 5elb3ng mit groger Tladjt eröffnen woUte.

2Bie ^art nnb gemaltfam in jener ßdt bie Slricg^notf)

anf ?anb nnb ^olf briidte, ftellt nmg ein 3d)reiben beig

£berftcn Öeorg ^onrab greifjerr Don @o(l5 öor fingen, bem ber

^önig \itn größten 2^^ei( ber ©cfc^äfte einc^ Ontenbanten be^

§eere^ anüertrant f)atte. 4)ie fran3C)fifc^en Truppen Ratten

ben größten iir)ei( Don ^öfjmcn befe^t, nnb fd)al^ten nnb

plagten baö 5i?anb auf ba^ ängerfte; i^r -Sntenbant (Eed)elle^,

ben man inegen feiner bnrd)greifenben 932ad)t hm .^önig ton

iBöfjmcn nannte, troHte and) nod) bie Don ben prenßifd)en

Ürnppen befe^tcn brittefjalb Ureife mit feinen 5Iu^fc^reibnngen

beiaften; bie^ nun n)ieg ber Oberft Don @o[l^ runb ah; in

it)e(d)em @rabe jebod) bie armen (^iniuofjuer fd)on prenJ3ifd)er-

feit^ gebriidt iraren, crgiebt fic^ an^ bem 3d)reiben, ba^ in

feiner 5lnfrid)tigfeit merfnjürbig ift, nnb feinen Urf)eber f)öd)=
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lid) eljrt, bev feine Dbliegeuljeit al^ ein 5Diann ber Xl}at imb

Straft ]\\)ax erfiitlt, aber babei bie ^ütfiuaÜnngen cblen Un=
willeng empfinbet. Xa^ Sdjreiben tft au^ 3ung=53nn,3iau

uom 27. 3)e3em6cr 1741 l)öd)ftmal}rfc^eintid) an ben ^taat0=

luinifter .^a^par 3Bi(()elm öon 53orcfe gerid)tet, luelc^er bie

fännntlic^en 5!ricgggelber üerlnaltete, nnb tontet wie folgt:

,,Monsieur I Je ne fais que recevoir la lettre que Votre

Excellence m'a fait Fhonneur de m'ecrire le 24 de ce

moi. Je ne manqiierai pas d'examiuer par la faute de

qui eile est restee si longtemps en cliemin. Madame la

duchesse de Baviere et tous les autres liabitants de nos

cercles ont raison de nons donner ;i tous les diables.

II n'y a pas un mot de menti k tout ce qu'on vous a

dit de notre conduite, peut-etre meme qui ne savent pas

tout encore. Yotre Excellence a pris le meilleur parti

de se retranclier sur le nego, mais, comme eile dit. cet

echappatoir ne peut gueres durer, et par consequent il

n'}* a rien de tel que de faire banqueroute aux plaiutes.

Mr. de Klinggräft' n'a qu'ä voir comment il s'en tirera.

11 est vrai que tous les paysans et bourgeois, jusqu'aux

gens de 50 ä 60 ans, se sont retires dans les bois, bien

armes s'il vous plait, et prets a montrer les dents. Le
fourrage ne se fournit j^oint, et Targent Dieu sait com-

ment, Les executions que j'envoie reviennent les mains

vides, puiscju'elles ne trouvent que des femmes dans les

villages. Ce n'est pas tout: nous voyons que nous avous

manque le coup, toutes nos violences n'ayant j)roduit que

300 liommes tout au j^liis, dont les trois quarts s'en-

fuiront avant que nous quittions la Boheme: par con-

sequent. pour arriver a notre compte. nous demandons a

chaque village un liomme capable de ser\4r, si tant y a

que le j)ays ne veuille plus etre inquiete. II vous laisse

a juger, si c'est le moyen d'appaiser les liabitants. Per-

sonne n'en souffre plus que moi, j'ai cliarge de fournir

les remments de fourraoe et d'argent, tout le monde
refuse Fun et Tautre. je menace, on s'en moque. Ce-

pendant le roi tire sur moi des 40, 60 mille ecus comme
si c'etait des Kreuzer. Aussi Sa Majeste me per-



^e(bmarfcf]citt ®i-af üok ©c^iuertu. 203

mcttra-t-elle de renvoyer &es assignatlons avec proteste,

comine un banqiieroutier. — C'est iine nouvelle pour moi
que Votre Excellence me dlt, que le Roi de Boheme ou

bien Mr. de Seclielles. comme il liii plaira, pretend de

faire contribuer nos cercles a la somme des G millions

k fournir avant la fin de l'liiver. Je lui jure sur iiion äme
qu'ils n'en auront pas le son. Que A'otre Excellence

fasse le compte, si eile veut. Le roi jDretend tirer de

iios quartiers 480,000 ecus f)Our son profit, outre ce que
je dois payer aux regiments et aux generaux marques
sur mon etat, ce qui fait la somme de ],001,304 ecus

pour les six mois et par consequent 106,884 ecus par

mois, sur les deux cercle.^ et demi que nous occupons,

Sans compter les fourrages , les frais des marches , des

logements, des corvees etc. Jugez apres cela, jevous supplie,

si l'armee de France et le roi de Boheme peuvent esperer

quelque chose de ce cote-ci, d'autant plus que le comte

de Glatz doit etre exime, ou tant vaut. Mes derniers

ordre disent: „Qd) wiU imb mitg norfjero ha§ -D^eiiiigc i)aimx,

iinb fo lange biefe^ nidjt cingefommen i\t, ftatulrc id) feine

anberc 5(uö|cf)rei(ningen, fjcrnarf) mag ncl)men luer hci tutCf,

bo^ imn mir gtcid) üicl gelten.'' Sans jDrejudicier a cela,

nous voulons faire des magasins sans argent quand les

quartiers seront finis, ce qui tend ä un jDillage general

de ces provinces. II y a encore deux ou trois bagatelles

pareilles qui vont au meme but. Je n'entre point dans

les raisons politiques, qui devraient nous empecher d'en

agir sur ce pied-la
,

je m'en tiens ä la possibilite que

je n y trouve point, surtout depuis le tintamar que nous

venons de faire et qui continue toujours. Je voudrais

cpie Yotre Excellence fut deja ä Berlin, pour pouvoir

rectifier un peu nos idees. Si eile passe par ici, j'aurai

riionneur de lui en jiarler plus a long. Je suis de

la derniere impatience d"apprendre revenement des Opera-

tions entre M. de Brogiie et M. de Xeipperg, lesquelles

tireront a grande consecjuence pour nous autres. Je ne

crois pas que nos troupes
,

qui sont dans le cercle de

Chvudim puissent etre de la fete, nos dragons ayant dd
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repasser TElbe hier, poiir reiitrer dans leurs aiiciens

qiiartiers, comme monseigneur le prince Leopold n'aura

pas manque de vous en informer; mais je ne deute pas

que ces memes troiipes ne levent le piquet bien vite si

contre toute attente Neipperg a le dessus. M. le

marechal Schwerin doit etre actuellement en Moravie, le

conp de Troppau ayant reussi ä souhait. 11 s'agit de

savoir comment il s'y maintiendra. Je supplie Votre Ex-

cellence de m'informer bien vite des evenements
,
pour

que je puisse un peu arranger les clioses ici dans l'absence

du prince. Sans doute que la revolution arnvee ä la

cour de Russie doit couper toute esperance a la pauvre

reine. 3Iais basta! ne parlons point!" — —
2ßir §a6en nunmefjv eiucö SDianneö ^^u gebeufen, ber in

^c^iücrin'^ ?e6en, mic ükvfiaupt in bcm preuf;ifcl)cn .^viege=

bicnfte, luivffam uiib bebcutenb luuvbe. Xer grei^err Don

3c^mcttQn, in 33er(in geboren, aber burd) Umftänbe frii^ in

au^iDärtigc ^vicg^bienfte gebogen, (}atte bcn öfterrcicf)i](l)en

fc^on Dor bcm .Kriege mipbcvgniigt ciU Cberftfientenant t)cv=

(äffen, nub wax barauf in bcn pven^ifc^en alg Cüerft einge-

treten. -Ter £önig berief i^n nacf) <3d)Iefien, luo er im ?ager

Don lü^odiin^ anlangte, burrf) feine gäfjigfeiten bag Vertrauen

hiß .fiönigg gemann, nnb Don if}m jnm (^encralabjntanten

nnb (^encralqnarticrmeifter ernannt iDurbc. (ix leiftete (}ier

Dielfacf)e 3^icnfte, fjalf mand)en 9}(ängc(n in bem §cenDefen

ah, nnb trng befonber^ ba^n bei, bie Oieiterci gefd]idter ^n

mad)en, nnb bie §"lf^ven im fleinen J!rieg jn nnterrid}ten. %{§

ber .^önig abreifte, lieg er if)n bei 3d)iDerin ^nrürf, jur 5lny=

^ü(fe foiüoljl aiß ^ur 5{nffid)t, benn folc^e ^InffteKungen t}atten

immer etlDa^ 3^cif^^f)^ft^^- 3d}mettan jebodi , offen nnb

fing 5ngleid}, gemann balb anc^ Sc^merin'^ 53ertranen unt

2Id)tung, unb blieb mit i^m ftetö in gutem (finDerftänbnig.

Xer (^elbmarfc^aH fanbte i[)n im -3anuar 1742 nad^ 33er(in,

um ben .^önig Don allem 53orgefalIenen jn unterrichten nnl:

i^m für bie näc^ften 33emegnngcn bie GntiDüvfe 3c^iDerin\'

barjulegen, Xcr .^önig wax gegen (S^mettan fe^r gnäbig,

fc^ien ouc^ mit aßem njofjl^nfrieben , fanbte if)n aber nner

iDartct fdjnell an 8diiDerin ^nriicf, bem er miditige 23cfef}le
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üöerbriitgcu foUtc, unter tüetdjeu befouber^ ber mit 9?ac^brucf

l)crUorgel)oben luurbe, in £)(mü^ gvo§e SDIagojinc anzulegen.

^icö ?e^terc ()atte 3d)iverin fd^on begonnen, mc er bemi

bafür galt, in ber 3orgc für ben l'eben6nntert)Qit feiner Xrup=

pen befonberö gcfd)irft nnb eifrig ju fein. «Sc^mcttau fanb

bei feinem (Eintreffen in Dlmii^ fd)on alk^ angeorbnet, nnb

ber bcfonbere (Sifer, mit meld)cm ber Äönig grabe bic^ cin=

gcfc^ärft ijattt, mu|}tc menigften^ iiberfüiffig bünfcn. 5(ber

eö fc^eint, ber ^^önig Ijaüt bie (Sdfjmierigfeiten norgefü^tt,

unb bie (Stärfe feinet Sefef)(^o follte fie iibertuinbcn f^elfen.

(i(i^n)erin f}atte nur 10,000 ?3tann nad) ?!)iä§ren geführt,

nnb mit biefen, ha er uid)t meiter, ci\§ 2Bifd)an üorriiden

burfte, nur etiua ein 3)rittf)eil be^ ?anbe^ mirHic^ befetst, bie

i'anbleute flüchteten iljre 53orrcit^e ober üergruben fie, ot^ne

(bemalt ujar nid)t^ (jerbeijufdjaffen, unb meiftent(}ei(^ fefjlten

fogar bie nötljigen 5-uf)rmitteL Joggen, @erfte, §afer unb

$eu fanb man nod) attenfad^^, aber alk§ 2y?e^I mar fortge=

fc^afft, unb megen ber jugcfrornen ©emäffer gingen feine

9)Züf;(en. ^ajn fam, ha^ (Sd}merin Don bem gcIbfommif=

fariat in 3d)lefien nur 4 55erpf(egung^obeamte l^attc erlangen

können, ha^ bie jngefagten metjreren nie famen, unb er

SDffi^iere auö ben Regimentern ^u biefem ungeiuofjuten 2)ienftc

nel^men mngte. Sr fetbft mar ba^mifdjen auf einige Tage

nac^ 9?eige jnriirfgefefirt, unb bei feinem 25?ieberciutreffen in

Olmii^ erfranfte er. 3ßare if)m mefjr 3^^^ geblieben, fo

mürbe er bennod) ben Auftrag be^5 ^önig^ mit gröf^ter 5(n-=

ftrengung öieHeidjt erfüllt ()aben, allein er ^atte bie 33efe^(s

fü^rung in 9)liil)ren nur fier Socken, ali'bann fam ber ^ö=

nig, imb übernafjm bie i'ettnng ber ^inge felbft.

(5in neuer fonberbarer llmftanb trug ha^n bei, ben Äönig

gegen 3(^merin ju üerfiimmen. ®er iiönig f)atte unterroegö

feinen ©efaubten bei bem ^urfürften Don 53aiern, ben gclb=

marfc^aü Don 3d}mettau, einen 53ruber be^ Dberften, §u

fid) befc^ieben, nnb mit if)m mand}erlei 55ertraulid)eö 9^fp^0"
djen. 3d)merin aber, mit bem Dbcrften Don 3d)mettau in

^anböfron ben ^önig crmartenb, Dertraute feinerfeit^ bem iün=

gern 53ruber einen "^lan, bie bei 3glau unter bem gürften

Don ^obfotvi^ fte^enbcn Oefterreidjer nic^t nur an^ 9J?al)rcn,
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wurbcu aufgelegt, bic lÜ^ärfc^e bcrccfjnct, bic Ouavtieve bc=

.^eid^nct imb aUcß genau biß iu*^ (Siu3e(ue aufgefd)vie6eu.

'Ke mm bev v^vöuig am 26. x'lauuav in ^aub^frou augefom=

mcu mar, benu^te 3d)iucriu bic crfte gel^eime Uuterrebuug,

nn't trug feineu mit (Sd)mettau'^ Apülfe eutuiorfcucu '^3{au

bem Könige Uor. 'I)iefer ftu^tc, unb luic^ beu iBorfd)(ag

mit -tälte 3uriirf. 2)er '^(au mar udmlid) genau berfelbe,

\>tn ber ^lönig untermeg^ bem Jctbmarfc^alf üou (2d)mcttau

vertraut fjatte. Xtx @eban!e lag naf), biefer miiffe i^n feinem

iBruber mitgetfjcilt fjabcu, unb eö rei^^te ben ^öuig nid}t menig

auf, ba§ man ilpt haß, wa^ er fclbft au^gcba^t, nun al^

frembcn ^unb jur @encf}miguug üorjulcgcn magc. %nd)

3d)mettau fiil)lte, H^ er nid)t mie fouft in @uabcn mar,

unb hd er fonft feinen @runb finben fonnte, fo glaubte er,

ber .'^önig fei ungetjalten über bic ©rafcumürbe, meldte fo

eben ber am 24. Oanuar 17-42 ermäi)(te ri3mifd)c ^'aifer

.farl ber Siebente beiben (2d)mcttau'ö berticljcn Ijaik. (Srft

nac^ einigen Xagen fliirte fid) ber 3rrtl)um auf, inbem ber

•Hijnig offen feinen 5trgmof)u mittfjcilte, unb bagegen 2d}mettau

betfjeucrn fonnte, baß @d)merin unb er fctbft feine 5{f)nbung

t)on bem ^>(ane be^ üöuig^ getrabt unb ben ifjrigen fctbft=

ftänbig crbad)t Ratten. §ieniit bezeigte fid) ber fönig mof|(=

aufrieben, unb e^ f^ien aße^ au^geg(id)en.

%bcx g(cid) fanb fid) neuer 2lnla§ jum 30^ißt)ergnügcn.

X'cr f'öuig mar burd) 33i)f)men gereift, mofjin ein üerbiinbetc^

frau3öftfci^e^ .^etx üorgebrungcn mar, unb (}atte bort für bie

fc^micrigc 5?er))f(egung ber neutierbiinbeten fad)fifd)en Xruppen,

bie if)m folgten unb auf mcldjc nirgeub gered)net fein fonnte,

ben fraujöftfdjcn Outenbauten Sed}elle^ angefproc^en. Diefer

gcmanbte, in feinen ^2luöfii§rungen erfolgreid^e, babei freilid)

anwerft I^arte unb fdionung^lofe Wlann ^atte gcantmortet:

„v«d) merbe ba^ Unmöglid)e möglid) mad)en." (ix machte

fein äßort and) mirflic^ mal^r; bic Xru^pen befamen aüe^

voa^ nöt^ig mar. '^od) gan^ erfiirit öon biefem gtän^enbci

iBeifpiel fran3öfifd)cr ?(nfte£(igfeit unb ^eeiferung fam ber

Äönig am 26. üanuar nat^ £lnni§, unb fragte nad) ^cn

SO^oga^incn, bic er anbefohlen ^ottc, unb bereu S^^^^ fi*^) ^»^'^
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offenbarte, 3d)iucviu muj^tc 6cfcuucu, ha^ bie 3(6fid}icu bc^

.fönig^ nur crft in fjcrinfjeni SD^aj^c crfiiöt feien. 3^iefcr

mar äuj^crft nntnidig, unb bebiente fid) gegen edjiucriii fcfjv

i^arter ^(n^briirfc. (Sr fd)ric6 if}m an^ Sclomit^ am 18. 9}?är5

folgenben Dormnrf^UoHen 33rief: „3d) f)nbe (Sner 3d)reibcn

öoni IG. Imjus erf)alten nnb fann ntdjt mnl)in (Sud) barauf

ju antworten , baf^ bic incnige '^n-afantion, lueldjc ^ijx im

öorigen Sinter in Cberfd^lefien gebraud^et, bic üble ^an^=
f)a(tung, nje(d}e mit bem 9?at^mer'fd)cn 9?egimcnt t)orgenom=

men unb tDoburd} baffelbe gan3 inutil nnb ruiniret Sorben,

fammt bie nntertaffene ß:^efution 9[)i einer Crbrei^ megen 3«-
fammeubringung eineig ÜJcaga^in^ in ^'dijxcn, nnb enblid)

bie menige 53or|orge, iueldje man üor meine Bagage 3n £i=
miiig gehabt, baß man fold^c gan^ ofjue iTonfiberation in bev

^orftabt liegen unb bom geinbe 5n nnferm grogen 2(ffront

uefjmen (äffen, bie Urfadjen finb, inarnm id) ben •Prin3eu

^eo^olb beorbern muffen, bie 9?egimente Don iöeöern unb

§autd}armoi) ju nel^men, mit fo(d)en nad) Cberfc^Ieften ju

marf(^iren unb mit 5Infid)3icf}ung anberer 9iegimenter bafelbft

miber bie <jrruption ber Ungarn bienl'id)c mesures ^u netjuten.

^on bem ^aireutf)'fd)en mie and) iörebom'fdjen ^Regiment

foCfet ^{)x (ind) nidjt melircn, fonbern eö bei ber Don mir

gemad)ten ^ofition laffen, une bann aud^ bae .^ttleift'fdje 53a=

toiüon micber nad) ?ei^nif, mo e^ geioefen, Ijin mu§. -3()r

lüerbet diid] fetbft justice tfjun unb erad)ten, ob id) Don

(Surcr v^onbuite 3ufrieben fein fann, 'i>a id) gleid^ Don bem

2(nfang an, aU bic 9icgimcnter in ä)cäf)ren cingeriidet finb,

befol)(en and) beftänbig erinnert Ijahc, ba§ man Dor ariem

anbern 3}taga3ine anl"d)affen unb ba^ 33enötf)igte ba3u auf

alle 3ßeife uefimeu foUe, um einen 35orratl) auf brei bi^ Dier

SOionate Dor bie "irmee 3ufammen 3n bringen, bamit id]

bemniic^ft bie .Kampagne mit 3"1^"^"'^"d^'^()""9 ^^^* 5(rmee

bei £)lmiit| unb §^*ö^ifd) eri)üncn !t)nute. Ö)Ieid)mof)l ift nid)t^

gefd)cr)en, ba man alle^ l)aben fiiunen, nnb id) bin gett)ig,

bap bie '^(rmee faum auf einen .D^ouat jet^o subsistance f)at,

^a Juir jelpo alleö 3ufammen l)aben fiinnten nnt) follten. 3n=

3ir)ifd)cn finb nun bie Ungarn ba^u gefommen, it)eld)e ba^

Sanb 3nm X^eil fonfumiren, ^nm X^cil bic Lieferungen 311
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beuen 93(aga3ineu auf i)ev[d)iebette %xi (jinbern, fo bafj t^

fra^piret bin, U)aun baran gcbcufe, wo()ev bie ^rmec iljre

öubsistaiice itnb ^J^aga^iue nefjmen foH in einem ^anbe, fo

t)on Dorne öom gcinbc fonfumirt ift, Don ber 53orberfeite

üon beu feinbltd^en 'Gruppen aOgefdjnitten, unb Don ber anberu

©ehe unb Ijintcnüärt^ iDegcn ber bifft^iten Xran^portö über

bie ©ebiirgc feine ßi^M^'^ Traben fann. 5Sou ineldjen 3n--=

fouDenienjen allen man je^o uid^tö füfjlete uocf) iDüßtc, tvenn

meine Drbre^ bie fd)ulbige gofge geteiftet unb ha^ ?anb

gleid) anfänglid) ^u ^itf^itt^i^^uf'^l^ffii^Ö ^^^ 9J?aga3in^ ange*

fjalten morben iDäre. 2Ba^ biefct^ nun Dor 53erantn)ortung,

mir aber Dor chagrin nad) fid) 3iel)en fonn, (äffe ic^ (und}

feI6ft urtf}ci(en, unb ob id) fo(d)ergefta(t aufrieben fein fönnc,

'iia id) fonften fefjr gerne bin unb bleiben iDcrbe (5uer uio()Iaffef=

tionirter Slönig. (5igen()änbig fe^te er fjin^u : „Yous n'avez pas

execute le moindre de mes ordres en Moravie, vous avez

voulu menager la clievre et le clion et apresent vous le

watez avec tous les deux. Federic."

®d)tDerin autiDortete fjierauf Cin§ £)fmul5 am 22. Wäx^
nmftänblid), unb Derl^eibigte fid^ gegen bie i()m gemadjten

55oriDürfe mit ©riinben Don ©etDid^t. 3"^efet fogt er bod):

„Si apres tout j'ai maiique dans quelque cliose depui&

que je suis ici malade, ou n'en doit pas etre surpris,

parceque *j'ai des acces de faiblesse qui me fönt plus

penser a la mort qu'a la vie, et souvent ne sai je ä quo:

je pense, tant mes maux me travaillent. Cependaiit

autaiit qu'il me reste de raison, il ne me souvient pas

d'avoir Jamals menage personne au prejudice des interets

de Yotre Majeste. L'experience de 42 ans de service

m'a appris qu'il ne faut employer la severite que lorsque

la raison ne veut etre ecoutee, et dans pareil ca's je

defie qui que ce soit de me prouver d'avoir use d'in-

dulgence envers qui que ce soit. Mais si je n'ai pas

d'abord suivie la fougue de cliaque particulier. qui n'etaf t

Charge que d'un objet. c'est etant charge dans la haute

Silesie de la machine et de toutes ses branches tandib

que Yotre Majeste n'y etait en propre personne, j'ai ete

oblige de temporiser dans un articie pour en avancer un
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autre plu': important afin de parvenir au vrai biit tont

ä la fois, ou du moins autant que mon geiiie, moü
intelligence et experieuce m'ont pu fournir d'idees. —
Votre Majeste j)eut encore etre persuadee de mon zele

pour sa gloire et son service en ce que je n'envie en

aucune faeon la gloire du comniandement au piince

Leopold en haute Silesie, je rends justice a son nierite.

et connais le peu que je vau, et ce que je valais s'abaisse

avec mon age et infirmites; qui plus est, Sire, c'est que

si Dieu nie rend la sante et des forces, je serai cbarme.

pour le bien de votre service et la gloire de vos armes, d'ap-

prendre quand ce serait du moindre soldat, et d'employer

tout ce que j'ai d'acquit et de sang pour votre interet.

car je ne vous ai jamais servi pour Tamour de moi, mais

pour l'amour de vous. Yous voyez, Sire, que je ne cherche

en aucune fagon a pallier mes fautes et ce en quoi je puls

avoir manque, j'avoue mon incapacite. Si je me donnais

pour plus que je ne suis, je meriterais votre Indignation

au Heu de votre compassion dans l'etat present de ma saute,

a laquelle j'ai recours et me mets ä ses pieds, etant etc."

i)QX .Völlig fa() (\nd) bic <Sd)tuievigfetten, mit luel'dicn

^djtxjerui, bcfoubert^ inä^veiib feinet 5?ranfcu(ogev!S 3U tänipfeu

getrabt, fe^v luo^l ein, nnb mnfjtc fie nad)f)ev felOft genug

cvfofjven. ^(Kcin bie 55orfte((nng ftonb in if)ni feft, (Sd)iuevin

f)abe tjinfid)t(id) ber 6efo(}{enen 5(nf)änfnng uon 5Soivi1tf)en

bcn Söiüenöcifev nidjt gefjabl, 'i>c\i borf) eben evft ein S^cmbcv,

jener gvan^^ofe, fo mnfterfjnft nnb evfotgveid) bargctf;an.

^tnd) nod) in ber fpäteren ^ni^ alö er bie @e|d)id)te bie|c^>

gelb^ngev^ niebcrfd)rie(i, fprad) ber ^lönig btefen 53orlunrf am,
welchen bod) (3d)\x)erin nnb feine 5(nf}änger nie Uiotlten gelten

(äffen, fonbern bie Unmöglichkeit Dorfc^ii^ten, bn^ unter bcn

gegebenen Umftänben me()r f)ätte ge(eiftet tverben fonnen.

(3d)tnerin aber em^^fanb bie 55orn)iirfc be^3 .Qi3nigx> fein'

bitter; er faf) bie üble (Stimmung fortbanern, fid) felbev jn^

rürfgefel^U, nnb bei bcn tueitcren Äricg^nnterncljmnngen ofin:

3Btrffamfeit. S)cnn ber £öntg tuoKte o(jnef)in bie (3ad)fen,

benen er mifjtrante, nnb bercn (55eneralc fdjunerig jn hd}an=

bcln tuaren, unter feinem eignen Obcvbefel)! ()aben. Unter
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bicfeu llmftaubcu l)iclt cö 3d)iDcrin für augcmcffcu, juv §ev=

fteöiini] feiner (iV^fmibf)eit einen Urlanb ^n erbitten, ber itjui

and) nid)t uerfacjt innrbc, jeborf) foKtc er fiirerft nnd) 'Jceißc

fid) begeben, tDO feiner ein njid}tigev' @efd}äft darrte, bae

il)m fd)on friitjcr luar iibenuicfen luorbcn. 3)nrd) ben ^ei=

tritteuertrng Doni 1. Dtoueniber 1741 (jntte nämlid) ber 5inr=

fürft üon 3ad}fen au§ beni jn (joffenben ^änbercjeiuinn ein

3tiid Don SBö^men nnb ben gröjjten ^^eil Don £bcrfd}(efien

auygefel3t erfjalten. ^ie künftigen ©rangen mnf^ten bemgentän

beftimnit incrben, nnb ber £önig Ijattc fjie^n ©d)ir»erin nnb

ben G^e()eimenratl) Don 9^iijjler alo ^eüot(niäd)tigtc ernannt,

\\3äd]t mit fcid)fifd)en ^(bgcorbneten be§f)a(b in y?ci§e 3ufam=

mentreten foÜten. ®er Vertrag beftimmte, ba[^ anf bem

red)ten Ufer ber 9?eif^e ein (2trid) ?anbc§ eine Wdk breit

nod) prengifd) bleiben foHe. 2Bie genon ber ^bnig bie (iad)c

nat)m, ergiebt fid) an^ bem Sd)reiben, n)e(d)e^ er a(^ ^2lnt^

luort anf einige erljobene 3^^*^^?*^^^ ^^"^ i^- Rebrnar anö ®ro|3*

^Bitefd) an (Sc^merin erliefe, nnb iuorin er jagte: „-3d) ^ahc dndj

meine -3ntention beji()atb baf}in befannt madjen moüen, baf^

,^nl)örberft bie ®röge einer jeben 9}?eile bei biefcr @rän3cin=

rid}tnng luenigften^ anf 2500 r()ein(iinbifd)e 9iutf}en feftgefe^^t

iDerben mn|], ba Don mir gleid) Dom 5(nfange f)er nnb be=

ftcinbig Tjin eine gnte bentfdje iO^eile fonbitioniret Juorben,

lueldje bann fo lang alö eö niogtid) ift gebogen iuerbcn mnj?.

iBat" ben ^meiten $nnft, bie ^IbfdjUc^ntng ber ©rängen an=

gef)enb, betrifft, ba muß e^ wolji babei Derbtcibcn, baj^ mcnn

etiDa eine Stabt, 3)orf ober gteden, burd) bie ©rän.^linie

bnrd)gefd}nitten luirb, fo(d}er £rt mir Derbleibe, luie benn

aud), luenn eine ^Stabt, X^orf ober gicden, in meiner @rän3e

belegen, ba^ bajngeljorigc über ber ©ränjlinie befinbtid)e

gelb
,

^oljnng 2C. babei Derbleiben mu)]- (Sollte te^teree

and) fiicf)j"ifd)erfeitc* prätenbiret iDerben, nnb bie (Sac^e nid)t

Diel importircn, fann barin enblid) gefüget loerben, fo Diel

aber immer möglid) i)'t, muj^ ba()in gefc()cn loerben, ba|^ id)

nid)te babnrd) Dcrliere." 3)er 5(uftrag mar etjrenDoü genng,

3d)ii}erin'§ 3ßeggcfjen 3n bcfd)önigen, allein e^ fd)mer^)te lijn

bod), i^a^ Apecr ]n Derlaffen; er mad)te batjer Dor ber tlbreifc

nod) einen 53erfnd), fid) beut ^liinigc in näfjcrn tiefer be=
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iögcvtc '-^liiiiii, bod) Oei bcm ^Jaiiigel au fd)iüercm C^cfdjiil^

imb 6ci ber üapfevfcit bcö öftciTeidji|d}cu (^eucvale* Don 3cf;er

iDavcit alle 'Xnftveitguugcii DergcDcn^. Xa ließ 3d)tucviu

biivd) ed)nicttau bcu ^löuig \uiffen, ev (}aOc (inuDerftiiubniffc

mit Cffi^icreu itub oolbateii bev gcftimcj, iiub lucim für

einen fdjon entiuovfeuen §anbftveid) einige Ütcgimcntcv jnr

^^Ttiigung gefteKt iDüvben, fo ntiiffe binnen inevnnb^iuanjig

Stunben auf ben Sßiiüen bic pveugifd}e ^af)ne ineljen. 3)ev

ÜbiuQ anüuovtete nur: „^sd) \mü e^ nid)t." 3" ^nberer

^eit ij'düt er mit 3d]mevin bic @vünbe be|"^vod)en, bie er

^nr 2(b{e()nuni] ber (Badjt ijalKW mod)te, nnb bie mir in feiner

(>5efd)id)t^er5ä^(nni] Ijinreidjenb angebeutet finben; jel^t nuigte

2d]merin ha^ fdjroffe Dtein alö eine perfönlidje 'Xbmeifnng

nehmen, nnb ha nun feine Hoffnung eineö guten ^^crf)ä[tniffei^

blieb, fo reifte 3c^merin enb(id) nad) 9cei|]e ah. Xaß @e^

fd)äft aber ftorfte, benu bie fäd)fifd)en ^eDoHmiiditigten mareu

'^tnar ernannt, famen aber nie. 3d}merin fragte nun an,

mav^ gefdjefjen folle, nnb münfdjte feinen Urlaub anzutreten,

moranf il)m ber Äönig aii'S 3eIomil^ am 3. %^üi 1742 fef)r

guiibig antmortete: „9}?ein lieber ©eneralfelbmarfdjaU @raf
uon 3d)mcrin. ^ei (Surcr jelMgen 5lnmefent)ett in Ü^eige

mcrbe id) fef;r gerne fetten, mann -3f)r, fo uicl (2mv @efunb=

fjeitt^^uftaub (eiben mill, mit bem ^önigtid) polnifdjen nnb

hirfcid}fifd]en 93?inifter nub (inüoije beut üon 3?i{Iom bie dnd]

aufgetragene v^'ommiffion megcn ^legnlirnng ber (^n-än^en

jmifdjcn 'Jtieber= unb Cberfdjiefien fofort eröffnet, um bic

^ad)t in @ang nn^ bemndd]ft ^n (Staube ju bringen. ^oKte

(fuer ©efnnbfjeitejnftanb al^bann nid)t (eiben, bie foufereu'^en

meiter jn fontinuireu, -Oljr and), um diid] ju retabüren, Sure

^Keifc nad) beut 53abe fortfcl^n muffen, fo fann ber @cl)eime=

rat() Don l)hi|l(cr, fo üon allem informirt ift, bie 9?egotiation

fontinuireu, an (Surer (Statt aber mil( id), mäf)rcub Guver

5lbmefeu(jeit, ben ©enerallieuteuant Hon 9Dunmit^ fubftituireu,,

mcid)ent ber (Stat^miuifter @raf Uou "^^obemil^ bie benötf)igtc

'2(utorifation jufenben mirb, unb mcldjcm v)f)r, fo Diet (Suer

3uftaub c§ leiben mill, bie gehörige Information geben fönnet,

jumalen bei ber 5In^5orbeitnng nnb bei bcm Xetail ber i^on

^JJiigler boc^ ba§ SDtcifte beforgen muj^. -Gd) miinfd)e batb

14*
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gute 3*^^t"i^Ö^'i^ ^^^""^^ iiurem ^Jetabfifiemeut ju fjabeu, \\)om

^fyc alle» 5Dtbglid)c liet^utvagcu iinb mir öfteres ^J^ad)ric^t ba--

non 511 gckn Tjadct. -Sd) din 11. |. tu. griebrid]."

(5iu anbercr Vorgang brängte fid) mmngenefjni mib foiibcr«

bar in biefc ^erljcittmffc. Xix ©encral Don ^BnUroivc,

luelc^er fpciter [0 iingliidüdje 58erü()mt(}eit erlangt ()at, luar

bamale! beauftragt, bic Aeftung^vocrfe uon ^^eif^e 3U Dcrftärfen.

(^r niünfd)tc bnrd) 3d)iüerin\^ Cfmpfefjtnng and) £onnnanbant

biefer Seftung ^^u njerben, unb fd]nieid)e(te ifjui auf atte

iH^eife; bod} alv er mabrnafjnt, "i^a^ biefer if}m nid}t günfttg

fein tDoUe, ober ütciletdjt and) ntdji mefjr fönne, l)crfud)tc er

auf beffcn Sloften fid) bei bem ilönigc felbft beliebt ^n mad)en.

(Sr fdjrieb biefent : (Seine 9}?ajeftät f)ätten getnij^ üeruommcn,

baJ3 bie oberfd)(efifd)en (Stäube bem gelbmarfd)al( für bie

«Sorgfalt unb Sd)ounug, mit benen er bie äBinterquartierc

eingeridjtet , 80,000 2(}a(er üerefjren moUten; mii e^> ahcv

Seiner -IJtajeftät nidjt an ?.)ätte(n feljlen mürbe, bem 5-e(b=

marfd)a(( anberc il>ort§eife ^uflie^en jn (äffen, fo fdjliigc er

Dor, biefc Summe ifjui ^ur Befestigung t)on 9?ei|]e an^nmei^

fen. Ter marfre (Sidjet, bcy M:i)nig§ @ef}eimer ^abinet^ratl),

ber mit ftaat^3männifd)er Ciinfidjt immer be^ ©uten mal)rnaf)m,

gab Sdjmerin fogteidj Don biefer 'Xüdc ?cad)rid)t, fonnte aber

nidjt f)inbern, ^af; ber £önig, in ^oran^fe^nmg ber 2Ba()r=

I)eit jener Eingabe, an Sc^merin in übrigen^ fefjr gnäbigcn

:>l[u^briirfen fd)rieb, er beftimme n)ir!(id) jene Summe für

ben yveftung^bau t)on 9^eij^e. Sd)merin ücrmie^ bem fjcimi^

fd|en ^(n^ettter biefer Sad)e feine fd)nöben ^uinfe in (i^egen^

mart üicfer £'ffi3iere mit ijaxtnx ^^ormürfen, mc[d)c biefer

jebod) ab(ef}ute, inbcm er (iingnete an ben ^önig gefd)riebcn

ju I;aben. -3n feiner ^ntmort an ben ftönig aber fagto

Sc^merin: CDie oberfd)lefifd)en Stäube Ijätten il}m nie ein

@cfd}enlf angeboten, unb co fei bem ilönige befannt, 'i)af; er

nie ofjuc feine (Jrlaubnig ©efc^enfe biefer %xt angenommen
fjätte; mürbe e^ if)m (\nd) gcmiß gemetbet l)aben, mcnn Cv

gefdjefjen märe; lieb mürbe ey iCjm übrigen^ fein, mcnn bic

oberfd)(efifd)cn Stäube eine fotdje Summe 5nm geftungvbau

f)ergäben. Sorauf ber ^önig, ofjue meiter bat^ SBaljie uub

5Valfd)e fonbern \n wolicn, an^3 ber gegebenen ^hir^gimg ben
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(^iniimc 311 bcm cnuä^iiten 3^^*-'* niifovingcii, luic bcmi aiicf)

in bev Zijat gcfc^cfjcu muj^te.

Cut ?3cäf)rcu ober fnub bie ilV'vpflcijuui] bev Ivuppcu uuu

aüevbhiijc immer ijrößcrc 3d}mlcvigfeit. Xtx .^önig fclbft

ijhig eifrig in alle (Sin^elfjeitcu bicfcr Jürforije ein; er fcl)rieO

am 3. gct'vuar an Voltaire: 5>on einem (>H^f)irn, moriu nur

>3eu, ^pafer uub .V^äcffel fei, biirfe man uid)t^ üerlangen!

Areiiirf) öclaitg and) if}m iiid}t, lua^ (Erf)iv)criu Derfiinmt IjoGcn

foßtc; bie nötf)igen 33orrätfjc maveit iiidjt aiifjudringeu, mie=

iüO^[ je^t gan^ 5D?äf)reu befetn itnb für bie "i'eiftmigen in %n^

fpvud) genommen mar. 5If(ein e^3 blieb immer bie Srage,

ob nid)t grabe im erften ^ngcnblirfe fjiitte gefd)e^en fonnen,

imu^ fpäter()in nnmöglid) iintrbe, eben mei( nnn mel)r Xruppen

im Vanbe nnb alk T^eile bcffelbcn nnmittelbar angeftrengt

maren. Xic 'i|3rcu§en ()ie(tcn anfangt Crbnnng, allein bie

33nnbe^genoffen uioHtcn fid) ^u fo(d)cr nid)t fügen, nnb ^rie^

brid) faf) iid) balb genöttjigt, jebe ITrnppe für if}ven ^ebarf

nad) eigner 3)}eifc forgcn jn (äffen, litad) Ungarn nnb Defter=

rcid} ranrbcn puar Streiffdjaarcn entfanbt, mcli^e neben

Mriegt^gelbern and) ^?ebcnt^mittel einbradjten, bodi bie ^-üllnng^

ber ^^kgajine fonnte bamit nid}t beftritten merben, nnb enb--

(id) ninf^te man bieo 33emitf)en gang anfgcben.

Cvn,5mifd}en untrbe ber .^önig fomofjl bnrd) bie .Hviegeimi^

ftünbe, a(^ (}anptf(id)(id) and) bnrd) poiitifd)e ^)vürffid)tcn be-

wogen, mit feiner §iiuptmad)t '??icil}ren ^n Derlaffen, nnb in

:Ööf)men ein^nrücten. Unter bem dürften Xietrid) uon ^n=

I)a[t=Teffan fo((tcn 19 33atait(on^ nnb 2.") 3(^mabronen bei

C(mül> in einem üort()ei(f)aften ?ager ftef}en bleiben, nnb ber

>ii5nig meinte, fic mürben fid) Ijaben bef)anpten fönnen, menn

3d)mcrin feine (Sd)ntbigfeit in (Sinrid)tnng ber ^^tagagine

getban fjiitte. Ta% biefe Xrnp^en meid)en mnj^ten, fiel alfo

auf\^ nene 3d)merin jur ?aft. 2i^eld}e (i^erei^^tfjeit ber Slönig

in biefer ^nt füf}lte, fefjen mir ant° einem üertrantidjen

Briefe, ben er an Oorban fdirieb, nnb morin e^ fjeiilt:

,
^Monsieur *"'^'^", mauvaise copie de fßielqtie clietif original

f.rglais, vieiit de prendre le parti decisif, de nons rpiittor.
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Vous pouvez vous imaginer juscju'a qiiel i^oiiit je regrette

sa perte.

Cet imitateur sans genie

I)e Texterieur des Ang'lais.

En a copie la folie,

Mais il inanqua leurs meilleurs traits.

Sans le vrai tout est ridicule:

Mars n'a jamais Fair d'Alcidon,

Sans la force on n'est point Hercule,

Ni Sans la sagesse un (aton.

Pardonnez a ce trait qiii m"e.st ecliappe contre im komme,
que vous lionorez de votre estime; mais je crois que

cette estime est du noniLre de celles.

Que tous les jours de nouvel an
L'on se debite en compliment,
Qu"on se jure et qu'on se proteste,

Quand sous la barbe doucement
L'on voudrait plus serieusement
Que l'autre crevät de la peste.^'

SDcr ^ricf ift bntirt: „A CLrudim, ce 20 diivril 1742.

Jour satirique, d'iin soleil clair, et le prenjier du bour-

geomiement de quelques arbustes." 93?ail nimmt an, mit

bcr 33e3eid)mnig
•^*"'^

fei gan3 cnt|d)icbcn (idjiüerui gemeint,

nig Kon bcm |d)on in friUjcv ^dt fpüttifc^ O^I^Ö^ iDOvbcn,

cv afjme bcn -'pcr^og Don SD^avIbovongf) nad). ^iv Jagen nnv,

ha^ in ]o(d)eni gallebie ^ütebriirfe be§ Äönig§ gQn3 evftann^

lic^ ftnb, and) menn bie 53cvfe(nft cine^^ rjeHfonnigcn (Srii()(ingv3=

tageo in ^(nfdilag geOvad)t unvb. giiv mnßgcknb aber

biirfcn mir foldjc 'Äi^bviirfc nid)t erfennen, fic ftnb bcr

3d)anni be§ 5?cvfjä(tniffe^, nid)t bao 53erl}ältnif^ felber, mel-

d)e^ gc(}a[tüo(( nnb friiftig unter jener ?anne fidf) nur t)cr=

birgt, nnb in crnften 2Borten nnb Tl}aten bei^ ^^önigc (ängft

feine ma[;re ^Tnirbignng offenbart fjat.

(Ed)merin f^atte nnterbeffcn uergeb(id) in l)?eif?e anf bte

fäd)fifd)en 33eDo((mäd)tigten gemartet. Xa§ Qan]z ÖH*fd)äft

fiel bnrd) bie (l'reigniffe in 5Diäf}rcn ot)ne()in mcg, nnb '3d)me-

rin fanb fid] in iiöüigci- llntf)ätigfcit. (5r fdjricb baftev

il
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tüovl \\)C[X, er möcfjtc fid) nocf) üwaß gcbiilbcu; iiub nad)

einiger ^dt, aU ber .^löuig mit feinen Si^ruppen 93u11jrcn ucr=

lieg, unb in ^ii()men einrürfte, fonbte er ifjm ben ^efcf)!,

mit ben in ^tiebevfdjfefien nnb bei @(at3 Oefinblidjen 53atai[=

lon^ jnm Speere 3n ftoßen. 3)iefer JTrn^pen inaren ^u luenigc,

n(ö bnß, nac^ (SdjiDcrin'^ SDIeinnng, fc^idlid) ein Setbnun-[d)al(

fte Ijätte dcfetjligen fönnen, nnb er üüerließ bntjer bem @Cr

neral uon ^erfd}au bie ^efe()Ifüf}rung, reifte fetOer crft nad)

bem 12. dJlai Don 9(eif^e n(i, nnb folgte jenen Atrupl-ien nad),

beren DJcarfd) aber fid) fo fe^r Der^ögerte, bajj fie haß Un=

gÜirf I)atten, erft am 18. 9J?ai, grabe ben S^'ag nad) bcr

(2d)fad)t non (Efjotnfit^, einzutreffen ! 3)ie^ t)li§gefd}icf

ntnfUe gegenüber bem Siege^gtan^e bei" ^önig^ hcn gelb=

niarfd^art KoUenbi^ bcrbnnfeln, er fiifjite fid) gebrnngen 3nrüd=

antreten, öertief^ nnn luirftic^ ba^^ §eer, unb begab fid) nad)

^arlöbab. Uugeai^tet alter 9}tif^()eftigfciten bauertc bod) 3nn=

fc^en if)m unb bem ^önig and) jet^t uod) ein guter 5lufd)eiu

fort. (Sdjmerin fd)rieb an^ bem 53abe bem KiJnige mand)cr=

tei '}tcuigfeitcn, unb f)atte and) in 53etreff feinet 9legimcnto

^(nfragen unb 2Bünfd)c, luorauf ber £üuig baufenb unb freuub=

tid^ antujortete. %[ß im Ouni bie grau^ofen unb (Sad)fen

in 53ij(}mcn t)erfd)iebene ^^iidjngöbenjegnngeu machten, bie bem

^^önige nid)t g(eid)gii(tig fein lonuten, gab Sd)merin i^m fo=

gkid) umftcinb(id)e 5(ad)rid)t r)ieriiber, nnb fügte am (2d)(uffc

()in3U: „Les eaux continiient h me faire uii bleu infini;

j'espere que les bains de Tceplitz acheveront de me gue-

rir, que tous les medecins unanimement m'ordonnent pour

la gnerisoii de nia tete et pour fortifier les iierfs que

j'ai extremement relaclies. Si cependant Votre Majeste

avait besoin de nion service, je terminerais ma eure ä

Celle d'ici, et je me rendrais la oii Ses ordres m'appelle-

ront, puisque j'ai deja repris quelque force, que j'aimerais

inieux sacrifier ä Son service que me trainer comme j'ai

fait plusieurs mois. Et en ce cas je sujDplie Votre

Majeste de m'honorer promptement de Ses ordres, pour

que je puisse me remettre en equipages. ayant ete oblige

de me defaire d'une partie des mieimes. apres que mes
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.appoiiitements et foiirrages m'oiit ete retranclies. Je

suis avec iiion attachement ordinaire de zele et de soumis-

S:ion, Sire, de Votre Majeste le tres-liumble, tres-ojjeissaut

et tres fidelemeiit devoue serviteur Comte de Schwerin."

%ad\\ bcv .^{önlg tüav mcf)t \)cvan(aJ3t, iljn tu feiner Rnx 3U

ftöreii, bic cv ruf)ig uottenbeu fonute. ^lad) fitv^ciu 5(ufcnt=

f)a(t in gvQuffuvt an bei* Dber, luo er fid) Don beut guten

3uftanbe feinet S^eginicut^ iibcvjeugte, ging 3d)tt)crin fobonn

auf feine (^iitcv, U)0 er mit oller (Sorgfamfeit fic^ luicber

bcr !i?anbiuirtf)fc^Qft annafjm, unb niit^(id)c ^(nlagen nnb 53er=

befferungcn betrieb, ^ieö fonute er mit befto freierem ^cx^m,

(\iß ber £rieg rafd) enbete unb bie Sßaffcu balb uid)t für

i^n allein meT}r, fonbcrn für ^lltc ruhten.

Xer griebenöl)ertrag üou ^re^Ian, gefd)loffen am 11. -Ouni

1742 unb beftätigt in Berlin burd) einen mcitern ^Bertrag

uom 28. 3u(i, fprad) bem v^önigc ba^ eroberte Sc^fefien aK^

blcibcnbc (Ermerbnug jn, unb getiüf^ burfte ©djtnerin baig

ftolje ^öciuußtfcin tjcgcn, baf^ er ^n biefem groj^en unb fo(=

geurcid)cn ©elüinne bebeutenb uütgemirh. ^od) bie^ ^ciuu§t=

fein füfjltc er fid) gebrungcn and) au^3ufprecf)en, unb tl}at

bieö bc^cidjuenb genug, inbem er einem neuen ^onncrfe, met-

d)t§ er bei feinem ©Ute 3)ud)erom angelegt, ben 9?amen

lÜcodmil^^ gab. iföir finbcn nidjt, ha^ ber .^önig bcn aner=

bingt^ nid)t g[cid}gültigeu (iinn, 'i>m biefe 9camen^n)of)t Der=

rät^, burd) irgeub eine 5(engcrung bee S^iif^faÜcn^ ober

3pottc^ gcvügt f)abe.

Ter ^}left be^^ ^atjxc^ 174 2 unb ba^ fotgenbe 3af)r 1743
ücrgingen, ofjue baf; ^d^luerin Don feinen (cinb(id)en ^efd)äf=

tigungen luiire abgerufen uiorben, bod) mad)te er im lOiai

1743 eine Üicife in'ö 33ab Don 5(ad)en. -3u .^annoüer fat)

er ben ^töuig Don Snglanb, bcr if)u mit 5(u^5eid)nung auf=

naf)m. Sviebrid), bem er tjieuon ^erid)t gab, antnjortete i^m

am Ci. Ouni: ,,J'ai bieii regu votre lettre du 31 Mai,

par laquelle vous me faites part de la maniere dont vous

avez ete traite a Haiiovre, Ce recit m'a diverti et je

vöus en tieudrai compte. Mais ii'oubliez pas de me laire

r.ji plus grand detail de Fentretien que le roi a bien

vouhi vous accorder.'' '^n-ins ^einrid) fonbte if)m nad)
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•ifladjcu einen erbetenen ^^(an ber 3d)tad)t uon (i(;otnfil^> mit

bcn lievlnnb(id)ften SBorten. -Gm Onli feljvte 3d)n)evin Don

5(a(^en ^nriirf, nnb begab fid) nad) 53ev(in, luo ev bcm .^lonigc

feine 5(nfnnft nielbete, ^ngleid) aber feine Ungcbnlb an^=

bviidte, nad) feinem ^legiment in Jvanffnvt jn fcfjen. gvieb=

vid) antiDOvtete i()m gnäbig nnb fagte: „Je vous y verrai a

la tete de votre regiment doiit j'espere de pouvoir etre

satisfait. Cependant vous m'accomiDagnerez eii Silesie et

a moii retour." ^u befonbevn ^(nfträcjen unb (finiuirfnngen

fdjeint jebod) fein %nla^ geluefen jn fein. Xod) aiß bie

i^evl}ii(tnlffc ^luifdjen ^^venijen nnb Ceftevveid) im §evbfte

1743 fid) luiebev fpannten, lunvbe and) fein ??ame fogleic^

mieber genannt, nnb ha^ @cntd)t ^ab if)m für ben üermntfje^

ten S'elb^ni] im Oovan^ eine nenc Sirffamfeit. Xie^ ging

fo lueit, ba§ in ^egen^bnrg nnb 5(ngöburg ein angeblichem

pvenßifd)em .Hviegemanifeft feilgeboten mnrbe, iüeld)cö (Sd)iiic=

vin cii^ Cberfe(bf)ciT ^nv (Sröffnnng be^ nenen j^elbjng^ Ö^gcn

Ccftevveid) eviaffen fjabcn fodte. '4)er ?.^^i§bvand) feince

'^?amenm mnf^te il)m befto Devbrief^lid)ev fein, a(m bie 5lum=

bviirfe feine^mcge gejiemenb maven, nnb i()m geveid)te begfjalb

^^nv C^enngt^nnng, ba|] l)on Berlin nnter bem 14. Xe^embev

1743 ein öffentlicher 2Biberfpvnd) erging, bnrd) me(d)en ber

.^önig jenem 5Dianifeft für eine nntergefd)obene, frebelfjafte ?iigen=

fdjrift erffären (iej^.

On3mifd)en ergab fid) ein 5{nlaj}, ba|5 3d)lüerin fid) bem

v^önigc luieber naben mnßte, nnb biefer begegnete feinerfeitm

bcm uerbienten 5elbl)evrn mit ef)rcnt)o(rer @iite. %m 17.

<}annar 1744 ncimlid) bnrfte 3d)mcrin als? gelbmarfd)all,

ber bam 9ieid)cfd)mert jn l)a(ten f)attc, bei ber feier(id)en

A^anblnng nid)t fehlen, bnrd) n3e(cf)e ber Hi)ntg in 'Berlin

bie .pcr^oge Hon iBiirtemberg=Cefm nn'i^ 33ernftabt mit if)ren

fd][efifd)cn giirftenttjümern bc(ief). Xaf^ 3d)n)erin aber and)

in militairifd)en 3ad)cn tl)ätig luib mit bcm .^»^önige ftetm in

gutem ^erfef)r blieb, erfe^en mir an^ :^mei ^iabinet^orbern

oom ?}iai biefee 3af)rem, meld)e '^reng in feinem Urfnnben=

bnd)e mittf)ei(t. On ber einen belobt j^riebrid) bie if)m uon

^d^merin mitgetf)eilten taftifd)en ^emerfnngen; er finbet fie

fe^v folib nnb gut, fügt aber ^in^u: „ xln^mifd)en foKtet
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-3^v (£uev 9iegiment bie 9J(0uDemcuty nur fo mad)eu Laffen,

fo Jüie id) fo(d)e bcncn rffijicr^, |o oou (viivcm >)^*ginient

ijiev gelDcfen, getuicfcn iiub gelcniet fjabe." 1)k ^orfd)(äge,

meint er, motten gut fein, nienu cß gelte, ben gcinb in

^erfdjan^nngen ober in Dörfern an5ngreifen, aber im freien

Selbe 5nfjt)o(f gegen guf^Dort bürfte e^ mig(id)er fein, tvcil

bie ^inie 5n gvoj] uierbc, al^ bog mnn fie übernH fjniten

fönne; 3ute^t empfief}It er noc^, fel)r barauf ju feigen, bn[?,

menn fein 9tegiment anf einem ^(al^^e, tuo feine i'inien aO=

gejeidjnct finb, nnfmnrfd)ire, nlöbann ber (infe SÜigel jebcö=

mal d]Qx ettuaö jnritff, aU oor fei. 3ft Ijier bie and) 'i>a?>

^(einftc krüdfidjtigenbe Sorgfonifeit be^ £önigö merflinirbig,

fo 3eigt fid) in ber ^nieiten Mabinet^orbcr bie ffnge 9?tilbe

anffaUenb, mit ber er über baö Gin^elne nnb @efd}cl)ene

I)imr)egfie()t, bod) für ha^ ^(llgcmeine nnb 5liinftige tuarnenbc

?3taf}nnng gieOt. J^riebrid) fd)rei6t nnter bem 18. 93tai 1744
an^3 "^otöbam: „3f}r erfef}et anö ber abfd)riftlid)en 5?or=

ftednng öom (^eneraüientcnant üon 3eel|, fo id) (5nd) im

^ertrancn fommnni5ire, mag berfelüe für 33cf(^iuerbe füf)ret,

baß (Sure £)ffi3ier^ bie Xefcrtenrö feinet 9?egimentö im

fd)\nebifcf)en Xerritorio cngagiren. 9inn min id) jtuar barüOer

gar feinen (Streit f)at)cn, Ol[)r folfct and) bie benannten fünf

Äer(^ ber)a(ten. ^(ber meil eö il)m bod) 3nm 9?ad)tf)ei( ge=

reid)ct, mcnn (5nrc Cffi3ier!? im (2d)mebifd)en g[eid)fam anf

berg(eid)en S^efertenrig lanern, bie frof) finb, neneö .^anbgetb

neben ber -Smpnnite ifjre^o ^erbred)enö 3n erfiatten, meld)c§

notfjmenbig 3n nie()reren 3)efertionen ^(n(ag nnb ®c(egenf)cit

geben mn§: fo glanbe id), Q^x mcrbct fo biüig fein, .'palt

barin 3n mad)en nnb dntre Cffi3icrg bergeftalt 3n inftrniren,

'öa^ fie befagtem 9?egtment feinen fo ).ialpab(en !Iort tfjnn

foHen/' 3i^ir fel)en I)ier ein frennb(id)e^ 35ernel)men bii5 3ur

^egünftignng an^gebrürft. Tiefer gnte 5(nfd)ein evf)ie(t fid)

and) ferncrf)in. 2o naf)m and) an ben ^ermäl)lnngi3feicrlid)=

feiten ber (Sd)mcfter beö .^önigö, ^onife lUrife, mit bem er=

iuä()Iten fd)mebifd)en ^f)ronfo(ger ^^er3oge t)on §o(ftein, im

3ounnev be^ genannten -^af)re§, @d)merin feinem ^ange mic

feiner ©efinnnng genmf? eifrig 2^f)ei(, nnb bemirt()etc bie

iprinjeffin anf itjrer T)nrd)rcife nad) (äd)mebcn am 29. -öuti
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in 3cl)iverinöOuv(], ooii luo er fie bann (uv ^um (elitcn G.H-än$=

orte Degfcitcte.

Xic politifdjeu "^(ncifirf)tcn aber fjatten ]id) lantjft ijctrüOt,

unb griebrid) niufUe, bcn 33efili Don (Sdjiefien ^n fid)ern,

abcnnat^o 3U ben Saffen greifen, ^n ben fritlieren '^e=

rat()nngen nnb ge()ennen 5(nftaiten, meldjc beni ^Xn^obrud)c

bev^ ^lueitcn fd)(efifd)cn v^riege^^ uorl^ergingen, luurbe and)

tüieber '3d)aierin uon bcm .Könige bernfen, nnb if)m bie ^c=

fe^[fiif)rnng einec! ber brci Apcer^iige bcftimmt, nie(d)c f>on

tjcr)d}iebcnen (Seiten ^nglcid) in ^öljnien einbredjen foOtcn.

^er 5e(b5ng begann erft in ber -Dritte be^3 5Cngnft 1744,

nnb (Hd)nierin füfjrte feinen §eert()ei( grabejn gegen 'i^-ag,

luo^in and) bie anberen Äpeert^cife, ber Hon beni .^iönige fe(bft

befefjügtc an^ 2ad)fen, nnb ber bem Grb^rin^en i'eopolb üon

Wn^a(t=X'cffan übertragene anc^ ber ^anfit^, i()re 9iid)tnng

nar)men. 3ic trafen fännnt(id) im '^tnfange be« 3eptember§,

o^nc groflen .^iampf, Hör ben Xf)oren biefcr §anptftabt ein;

ber ^^önig anf beni (infcn Ufer ber 9J?o(ban, uor ber fogc=

nannten 5!leinfeite, (2d)Uicrin nnb ber ßrbprinj ^eo)3o[b anf

bem red)ten Ufer, iior ber ^(tftabt. X)ie S3etagernng nntrbi

in ber 9tad)t 3nm 11. September bnrd) ein f)eftigeö @efd)it6=

fenev eröffnet: 3d)iucrin aber ^atte ben 3i'5fftf'f^"9 ^''^'^ U^l),

nnb ein baranf gelegene^^ gort bedte anf biefer (Seite bie

Stabt. Cr§ mirb erjäfjlt, be^^ .^önig§ 33rnber '$rin3 §ein^

ric^, banmlv nod) fefjr jung, fei mäfjrenb ber 9lad)t jn

Sc^tuerin tjefommen, nm ben 5(ngriff mit an3nfef)en, nnb

i)ahc ben ge(bmarfd)a(( gefragt, ob er iniffe, mic bie 5ia|3cllc

jenfeit^o ber 5JioIban (jeiße, mo bciS ^^önigC^ §anptqnartier

fei? ©ie f)eige 3an!t ^>iftoria, ijaht er bann feinen §nt

fd)Unngenb I)in3ngefiigt, nnb Sd)nierin, crfrent über ben

frifd)en xjngenbmntf), f)abe fd)cr3enb ermiebert: „(fincr fo

fdlönen ^eiligen muffen mir benn and) ma^ 3n (Sl)ren tfjun.''

%m näd)ften 93(orgen erftürmte er ha§^ gort nnb einige ba=

f)tnter (iegenbe 5>crfd)an3nngcn, nnter ben fingen be^ Äönig^,

ber anf bem jenfeitigen Ufer 3nfaf), nnb an beffen Seite ber

^Jiarfgraf 3öi[fje(m Hon 53ranbenbnrg bnrd) eine .vlanonen^

fngel gctöbtct iDiirbe. ^tad) fedi^3t(igigcr 53efd)ief^nng übcr=

c^cib ber öfterreic^ifd)c G^cncrat oon §^^'W' ^'^^^ ^^'^^^ Wütä
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faf} bcn fc^oii üorbcveitctcu 2tunu aO^mncfjvcn, bic 3tQbt

auf iBcbtiiQuiigcu, bic er mit 2d)mcvin abfcf)log.

v>n^5tüi|d)en ^attc bcv .^önifj 9^ad] vi cf}tcn cvf)a(tcu, baj^ bcr

'^rinj ^'av( üon 'i'otfjvingcu mit bcm öftcrveicl}i[d]cn §aupt=

fjecr au^ bem (Slfajj, iüof|iit cv Dovgebningcii mar, in ftarfeu

3)?iirfd}en bitvd) bic ^Tlicv^fat^j nad) 33öf}mcn Ijcvan^icljc, bag

fcnicv bcr @raf oou 33attf)t}ani 12,000 Dcftcrrcid)cr auö

iBaicru fc^ou imd) 33i3()meu 3itrüdgefüf)rt f^abc, uub (äiigcf

bcr ^crauu D orbringe. (2'm 5(nfd)lag, ben (eiferen ^n ii6er=

faden, mißlang, nnb bcr gcinb ging nad) "^nlfcn ^uriid.

Oct;-t fam aHc^ boranf an, me(d)en (Sntfdjlnß bcr v^ijnii]

faffeu mürbe. Sn ber 9^ä[)C Don ^H*og bic ©trcitfräfte 5U=

fammen -^n f}alten nnb bcn gcinb ^u crmarten, crfd)ien fpäter=^

I)in a(e ber beftc 9iat(), bama(g aber nnt(}nnüd). 4)cr .^önig

fc(bft f}ätte Dorgcjocjen, fid) gegen ^i(fen auf 33attf)i}ani ^n

mcrfen, nnb bem 'iprin^en Don ?ott)ringcn bic bortigen (Sin=

giingc Don 33ö^men jn fperren. ^crfclbc I)ätte fid) bann

freiiid) nad) (i'gcr mcnben nnb fid) bort mit bcn 3ad)fcn

bereinigen fcinncn. C2bcn bcf^ljafb rictt) (2d)merin, fogleid)

fclbcr nad) (5gcr auf^nbrec^cn, ficf) beö ^(al^c^ ^^n bemäd)=

tigen, bic feinb(id)en -Otaga^inc megjnncljmen, nnb bic 33er=

L'inigung bcr £)cftcrrcicf)er mit bcn (Sad^fen, mc[d)e letztere

fid) nod) nid)t erftärt i)attcn, aber fd)on a(^ ^cinbc anjn-

fe^en maren, jn Dcr()inbcrn. Xer £önig inbc|5 folgte bieö=

mal poütifdjcn 9?üdfid)ten , uub gab ben bringeuben 3Bün-

fd)cn feiner iBerbiinbeten ©ctjör, bcn ^aiern uub i^-ranjofen,

meldte für mid)tig I}ic(ten, baj? bic '$rengcn gegen Xabor,

^ubmcii^ nnb 9?cul)an^ Dorrürftcn, um ben Prinzen Don ^^ott)--

ringen mtcf) ©üben ab3ulcnfen; in jener ^Jid)tnng alfo brad)

bcr ^^önig auf. (Sd)meriu 30g mit feinem Xrnppent^cit auf

bcr grof^en (Straj^c gegen Xabor, bcr (ErblJrin^ !(?eo|)oIb Don

5(n()alt='3)effan mit beut feinigen nief)r red)ti^ längö ber 5}co(-

bau l)inanf, burd) uumegfamcg i^^anb. ß^^^f^^cn Xabor uub

Xcin mürbe ein !i^ager belogen. 5X((ciu ba§ Don bcn (5iu^

mo()neru grogcntf)ci(e! Dcrlaffcnc l^aub bot menig ^cben^smittel,

bie (eid)tcn Xru^i^cn be^ <^-Ginbci% me(d)c bcn prcuf?ifd)cu

mcit überlegen marcu, fingen bic 3iifiiO^"cn auf, uub jmifd)en

(^emoffer, äl>älber, i^-elfcu, ^coräfte uub (fngmcge gcbröugt,
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foimtcii bie :).neuf^en nid)t dmnai (Gelegenheit 311111 Kampfe

flnbeii. 'Jc'ac^ |ed)^3efjntägigev Wit^bauev miigtc man fid) cnt=

)d)(ie§eu, bie <Ste((mu] 31t üevtnffen. 3c^Uievin meinte, ber

aiifänglid)e ^\md biivfe nod) nid)t nufgegebeu merbeu, unb

hci^5 §eev fofte und) "i)teuf)aii^ uorvürfeu, bamit ber Jy^^iub

für 'ixi^^ ^>onanii)ci[ beforgt luerbe; ber (ir6|)riu5 ^eopotb

aber bcfjauptete, mau milffe nad] 'ÖubtueiS rüden, ino bie

pren|ji|d)e 5>or(;nt unter beni (General uou 9?affau fid) |d}ou

befaub. X)icfeu 3treit befeitigte ein 5iuubfd)aftcr, ber bie

^J?ad)rid)t Orad)te, ber ^in-in3 Äarl üon i^otfjriugeu fei mit

ganzer iiO?ad)t bei '^^rotiiuin, nörblid) uou ^ubmei^; 2d)iue=

rin mar nid)t geneigt bie^3 3U glauden, aOer ber Rönig ging

augeuOlidlid) iilier bie 5D?olbau unb marfd)trte nad) äl^obnian,

3mifd)cu 'Inotimiu uiib 53ubmci^, bod) i}ier ergab fid), ban

jene :Uad)rid)t falfd) gemefeu. hierüber brad) ber fdjon

immer 3U)ifd)en 3d)merin unb bem Cfrbprin3en l^eopolb gltm=

menbe S'^mit in (}clle Slöi»nieu am3, unb ber Honig l)atte,

luie fd)Ou öfter!?, große 9)iüf)e burd) fein ^Infefjen beu 3trcit

3U befd)tuid)tigcu. ^iefe 3^^'i^l^*^rf)^/ hnn\ 2d)äblid)feit für

ia^ (Gemeinbefte ber 5lönig nod) abgetueubet fjabeu mill,

mirfte offenbar auf bao uadjtljeiligfte, inbem ber 5ti3nig beibe

tapfere ?Jiänuer bod) immer mieber 3ugleid) aufjiirte, unb bie

3eibftftäubigfeit im 9?atf)e, bie er Don iljueu Verlangte, in

ber 5(uofüf}ruug mieber 3U gän3lid)er Selbftberlaugnung f)crab=

brüdeu modtc. 3)er (frb|)riu3 fd)eiut hm 5^önig mit metjr

nad)giebiger Älugf)eit be(}anbelt 3U Ijaben, 2d)meriu aber,

im Öefüfjl feiner Cfinfid)t, mit fjerrifd)em Xrot^% moburd) er

feinem meij't befferen 9^atlje meniger Eingang bemirfte.

Xer '5)3rin3 .Harl uou ?ott}ringen mar unterbeffeu mirflid)

in bie 9cäl)e gefommeu, [}atte, mit beu 3ad)feu bereitiy ucr=

einigt, fid) (jtuter ber 3ßotama 3mei 9)^eilen tion ^ifef auf=

geftedt, uub fd)ieu im &^üdeu ber "^reufjeu über bie ?Oiolbau

gefjeu, uub if)neu bie ^^erbiubuug mit ^|^rag abfd)neibcn 3U

modeu. -Njicrauf maubte fid) ber Honig am 8. £ftober über

bie SQiolbau mieber nad) Tabor, rief hm nad) l)?euf)am3 t)or=

gefd)obeneu (5^euerat üou ^umouliu haifui 3urürf, uub faubte

am 11. 3d)meriu mit 5000 9)iaun nad) 53enefd)au uorauö,

um fid) biefe^^ roid)tigeu "»iMiufte^ früher aU ber geinb 3U
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üerficfjcni, luoljin am 18. cv fclOft mit aÜcn iiOvicjcu 2n\p--

pen nad)fo(gte. Xie öftciTcid)ifcf)c >^aitptmad)t luav mm
cbeufadö fjcvOcigcviicft, mib 60309 am *22. £ftobcr ein Ji^atjcr

6ci 'I)'Mr|d)OlDil^ Xcv .^öiiii] freute fid) tf)vcv 'J?äf}e, mtb

Oefd)lo§ fie ait^ui^veifcn. Xie -pveiiilcu brad)cn mittag^ am
24. CftoOer auf, uub uad) einem müfjfamen luegelofcu 9J?av{d)

erbtirftcn fie aücubi^ ba^ feiublidjc ^agev tiov fid). ^djmettau

faub baffelOe uuaußveifOar, uub umd}to buvd) feinen 33cnd)t

beu .föniß umDiUig, bcv fd)ou eine 2d){ad)t für bcn folgen^

beu Xag öcvfünbigt l)atte. %im frühen ^Jiovgen befic^tigtc

ber .Honig feldft bie Stellung be^ geinbc^, uub (Sc^trerin

unb ber (SvS^rin^ ?eopo(b begleiteten ilju. <Sd)mcnn, befragt,

ob man beu geinb in biefer Stellung angreifen fönnc? ant=

njortcte tnxy. „333enn (Stn. ?3tajeftät e^ befefjten, fo jogen

mir ifju fort." ^er (Srbprin^ anttuortete nngefäf}r baffetbe.

Xer 5lönig aber fat) bie 9Jtif]Iid)!eit beö äöagniffe^ ein, unb

filierte bie Truppen luieber in ha^ l^iger Don 33encfd)an ^n-

rürf. Doä) fefjltc fjier fc^on haß Jutter für bie ^ferbe, unb

ber .^önig ging bal^er am 27. Otober über bie Sa^aina,

unb be^og ein ?ager bei -pifdjeüj. Xic £?efterrcic^er rücfteu

in bie (Stellung üon ^enefdjau.

Xic .5)offnung, hm S^i"^ iit biefer ©cgenb 3U einer

edjiadjt yt jmingen, fc^iuanb mctjr unb mef)v, unb ber J^önig

mufnc befiirdjten, baf^ ber %m\v>^ ^laxi Don ?ot§ringcn il)m

in ber '}iid)tung gegen bie (5fbe ^uDoreifte. dx befd}icb ba=

f)er am 29. £ftober mittag^^ fomot)! SdjiDerin aU hm (frb=

prin3en ^eopotb, luie and) bie (generale öon 3)umou[in unb

Don Sdjmettau gu fid), unb ridjtetc juerft an Sd^iuerin haß

225ort; bcrfe(be fenne, fagte er, ben 3uf^^ii^ ^cö .ficcreö, bie

>3agc ber ^Jtaga^ine, \\)aß fei 3U tljun? waß fönne ber gcinb

iDof)( nntcrncl)men? Sdjmerin, aÜeö friifjeren 33erbruffe^ ein=

gebenf nnb burd) bie gegenmärtige 5?er[egen^eit gereift, gab

3ur ^ntmort: „3cf) Ijabe mo§( geglaubt, baj^ e^ fo foumten

nüiffc; fobalb uiir \iaü nad] (fger nnb -fifef 3U gefjen, hm
anbcrcn 2Öeg nahmen, fonnte c*^ nidjt anber^ ablaufen." -Der

.*?'önig Derfel^^te fdjarf: ,,3d) frage nid)t, waß (2x geglaubt

ijat, fonbcrn waß ]i\ t[)un fei?" <3ebod) Sd)iDerin luieber^

{)o(tc bie Dprigen ^ortc ncdimaf^, unb nun tnaubtc fid) ber
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fiöiiij} üou il)m lüci] 511 bcii aubcvcu ©cucvalcn; bcv virbpvui3^

um feine 'I)icimiiig befragt, bcfjauptete, man muffe iiod) an

^ev Sa^aiua ftcfjcu (Vleibcii, bcv .^öni(] ftimmte bicfer 5(nfid)t

bei, mib ciulicß feine ^latfjgeber, of;nc 3cf)uievin meiter ctluai^

]n fragen, nod) fid} fonft um ifju gu bcfümmern; bieö baucrtt

bie folgenbeu Xagc fort, uub (£d)meriu fa(} fid) Dödig un=

bead)tet unb ^^urücfgcfel.^t.

Xod] mußte ber ^tönig gleid}mofjI bie '®a3aiDa balb tier=

(äffen, uub fic^ ber (5fbe niifjern. (5r riirftc am 31. £h
tober nad) 3d)mar3=.QofteIet^, unb barauf am 4. ":)?oi)cmber

ucid} .^aur^im, mo 3d)meriu mit bem red)teu gtügcl }id) bi^^

jum ^Itoftcr 3^ÜJ^i"f au^bc()ute. •X)cr .^önig moftte £utten=

bevg burd) einen G)emaltmarfd} erreichen, aUeiu ber gcinb

iDar i§m fd)on ^uüorgefommeu, uub fo blieb beu '^n-cugeu

nur übrig, fic^ nad) .^ofliu ^u meuben, um bort über bic

(5(be ]n gef)en, mefc^eu am 9. 9?oüember gcfdjafj. 5{uf bem

jenfeitigen Ufer backte ber .^öuig fic^ 3U befjau^ten, uub feine

Truppen autnmf)cn 3U laffeu. 2I[Ieiu am 19. ^^obember hc=

luirfteu and) bie 5Deftevreid}er bei 3o[onil^^ ifjreu Uebergang

über bie (5Ibe, ungead)tet bet^ SBiberftanbe^, htn bev Dbcrft=

(ieuteuaut Don 3BebeI( ifjnen (ciftete, ber fid) mit feinem

©renabierbataiUon i§rcr gefanunten il^tad)t eutgegeumarf uub

fie fünf 3tunben auff)ielt, biö er felbft crfd)offeu mürbe.

)Rmx mußte ber ,'^öuig, ba and) ber Sinter fd}on ftarf ein=

brad), ba^ ge(b räumen, unb feine 3^ru|)pcn entmeber nad)

3(^(efieu jurürffüfjren, ober fid) mit ifjueu nad) ^I^vciq luerfen,

mc(d)ct^ t)0U beu -preußen nod) befel^^t mar. 3^"" (elfteren

(Eutfd^Inffe rietf) ber (Srbpriu3 l^eopolb, bod) ber .^!önig mäf)(tc

beu erfteren. ^em (General Don (5infiebc(, ber in '^^rag be=

febUgte, mürbe bie SJßeifuug angefertigt, bie gcftungemerfe 3U

fprengen, uub mit htn 3;;ruppen ab3U3iel)en. (ix traf feine

5infta(teu aber fo f^(ed)t, bag fein am 25. 9(C0eniber be=

mcrfftelligter 5(b3ug einer 'Jtieberlage g(eid)fam, unb er nur

mit großem 53er(ufte burd) bie ?aufit- nac^ (3d)(efieu gelaugte.

I^er .^bnig luollte ba^ ^eer, mä^reub er felbft nad)

Berlin ginge, fidjcin ."pänbeu auücrtrauen, bod) ber (Erbprin3

^eopolb mar p(ö^^Iid) gefaf)rDoI{ crfranft, uub auf 3d)merin

fonntc er jel,n uidjt rcdiuen., ha biefer bereite unter eingäbe
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üon erlittenen 3d)[aganfällen hu cntfd)icbcnftcn 9J(i§mutf;e

luicber einen Uvtaul) genommen f^atte; fo Ocvtef er benn beu

alten giirften üon ^(n[)nlt=3)effan ju ficf), mit beut er am
4. ^e^embev in 3^ann()aufen ^ufammentrof, imb ifjut '^cn

£)6cr(iefef)( iidevgab. .Spiebnvd) mar ©cfjmerin'^ (Entfernung

um fo ftärfer au^gcfprodjeu. ^er a(te SBiberfprud} 3mifd)en

bem gilrftcu Don ^[nf)a(t=^effau unb (^d)meriu trat uod) bei

einem (elften 5(nla|l fjeftig auf; (Sci^merin uämlid) fnd)tc ben

@enera( Don (fiufiebe( megen feinet Ungiiirf^ 3u eutfc^ulbigen,

unb trug auf eine mifbe 33ef)aubhing an, ber gürft (jiugegeu

erflärte, berfetOe, miemof)( el)ema(ö fein @ituftliug, fei be^^

pren[üfd}en ?tamen^3 uumiirbig, Derbiene (Strafe unb 55crad)=

tung, unb fode ifjut nid)t üor 5(ugen fommen. öinfiebel

VDurbe üom .fiöuige ljöd)ft ungnäbig au^ bem 'Dienft cntlaij'en,

unb fogar ging fpttter ha^S @crüd)t, er fei Dor ein iÜriegi^--

geridjt gefteÜt unb in^gefjeim cntfjauptet morben. ®d)mevin

mürbe burd} ben 53or3ug, ber in alten fingen feinem @eg^

ner ju Xljni mürbe, uod) tiefer geMuft, unb 30g fid) für

fange ßnt auf feine ©iiter ^uriid. ©0 tauge ber alte ^yiixft

Don 5Iuf;alt=®effau uod) ledte, fam (3d)merin nid)t micber

3um §eere.

^ie fdjlagfiidjtigen S^^f^^^^r meld)e (2d)mcriu al^ (J^runb

feinet llrlau6gefud)e^ angefiifjrt, finb in ber S'olge bi^meileu

moljl 6e3meifelt morben. On ber ^f;at fdjeineu fie uid)t uou

ber ^(rt gemefeu 3U fein, um ifju beö Slrieg^bienftes! gau3

unfiifjig 3U mad)en. 2)em miberf|)rid)t and) ein 55orfatt, ber

il)u unmittelOar nac^ feinem ^(Ogauge Dom §eere traf. X\c

3Bege mareu burd) feinbüc^e I3artf)eien unfid)er, unb alv

©d)meriu fein erfteö 9^ad)tlager genommen, erfd)ol( ^lötjlid)

haß (^erüd)t, ber ^•{m'i> fei ha. ©ogleid) mar (Sd)meriu

entfc^loffen unb riiftig, Derrammelte bie ^f)itren be^ 3[Birt()>3--

l)aufe§ unb fogar bie feinet 3^^"^*^^*^/ 1^"^ orbnete feine

^ieuerfd)aft 3ur 5>ertf)eibigung. ^a fein geinb erfd)icu, fo

mürbe itlier bie 5lnftaiten nur gefd)er3t, unb man fagte, er

I)aOe bcrgleid)eu Don ^arl bem 3^ü'-^^f^cn in ber ^ürfei gc=

lernt, ^od) tft ber 3"9 ()inlänglid), um bar3utf)un, baf^

uid)t fi)r^erlid)e .J^i^f^ittigfeit allein if)n üom .Npecr entfernte.

^f)r 3i^f^"i"i^"l^'<^ff'^^^ J^^^l innerer 3?erftimmung rechtfertigt
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aber and) indjt bcu 2(vguiof)n, haf^ fic mii biefcr (enteren jum

ißovmanbc gebicnt. 5((Icvbingi3 bitvftc 3d)rücrm bem .vlönigc

nid^t gcvQbc3it fiigen, er woik anß Ihijufricbenfjeit tncggcfjeu,

unb er mu§te beß(}al(i nubcre ißcii)ei|gvünbc geltcnb mnd)en,

^uclc^c, iDcnn fie and] nid}t bic nUcinigen lüaren, bantm nod)

feine evbic^teten ]n fein &raud)ten. Xic ^erbinbiing jtvcier

Xriebfebcrn fonnte fe^r wolji Oeiuirfcii, luas jcbe berfclbeii

aÜein iiid}t t)ermod)t ^iittc. 53tcIIeid)t aber mürbe er foldjc

3ufciü'e, o^ne haß .pinjufommcu jener 33erftimmnng, meniger

bcad)tet, foubern e^ baraiif geiuagt fjaben, ob unb mt fic

if)n ferner träfen. 5(uf biefe äöeifc erflärt fic^ fein 53ene[)=

men ^inlängli^, ofjne ha^ wix nötfjig fjaben, eine bod) immer

luibrige ^^erftetlung babei öorQU^o5nfelKn. !i^e^tere mürbe nudi

haih if}re eigne Strafe geniorbcn fein, benn ber Äricg^^eifer

bcö ruf)mt)orien 53efe^Ie(}aber§ mußte bei ben Saaten, bie

nun o^ne if)n gefd)af)en, fid) in gan5er 3tcirfe regen, ^^er

fotgenbe ge(b5ng brachte, im ?anfe be^o oaf^reö 1745, am
4. ^uni ben 8ieg bon .'pcljenfricbberg unb am 30. (Sep-

tember ben bon Sorr, bann am 23. 'DJotiember ben Sieg

Don v^at^olifc^^öennereborf unb am 15. Xejembcr ben non

.^cffet^borf, burd) meiere ber .^riegeru^m bc!§ .^c'nig^', fo mic

be^ alten giirften öon ^2ln§aIt=X;effau, im ()öd)ften ©(an^c

ftra^ften. ^m 25. ^ejember lunrbe burd^ ben Xreebner

y^rieben ber ^meite fdjfefifdje .^rieg ^n -Preugeuü Q3ort()ei(

unb "D^ufim beenbigt.

Sc^merin lebte mitttcriueile auf feinen ©üteru, wo fein

(5^emütf) neue ^eben^frifdje faub, unb feine @efunbf)eit fid)

balb mieber ^erfteltte. 5(uf bic Spannungen unb Xfjätigfeitcn

be^o ilriegeö fd}eint in ber 2i}at feine 3Ibir)ed)fe(nug trauriger

unb nnerträglidjcr, al§ bie be^ ftäbtifdjcn 9}?ü§igganget^, feine

angemeffener unb tröftlidjer, ai§ bie ber tänblid^en 3?efc^äf=

tigung. ^anbn}irtf)fc^aftlic^e 5(rbeit ober ^Bermaltnug ift bie

natürlid)e 3uftwd)t beö v^riegerv. 3Bir ^abcn in alter unb

neuer ßeit bie glän^enbften ^cifpiele Don gelbfjerren, bereu

.§anb fo glürflid) ben ^ffug mie ben Xegen füfjrte; fjarm=

lofer unb fidjcrer geir>i§, a\§ im grieben bic Staat^gcfdjäftc

3U leiten, mobei mandjer friegerifd)c ^)iui)m micber cinge---

fd^munben. Sc^merin, \m fpätcr ^lüdjcr, empfanb in freier

5Bambaflcn Don gnfc. Xll. 15
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!l?änbüd)!eit ben (Sdjmcvj niinbcr ijaxt, feinem glänjenbeveu

^eriif cntriid't ,^u fein, bocf) gan,'^ ^u ncvtDinbcn mar bice

2}?ißgefcfjirf in feinem ^a((.

ä)nvd) 3^f)f "1^^ i'Inöbefjnnng feiner (Filter mnvbe Sd)n)e=

rin'^ 53ern)n(tnngöanffid)t fei)r in 5(nfpnid) genommen. 2BoI)t

öicr 9)tei(en in bie 9innbe fonnte er anf eigenem ®rnnb nnb

Sobcn fid) crgcljcn. -^eben Xciq friifjmorgenö mad)tc er

fi(^ anf, nnb befidjtigte feine ^efiljnngcn nnb bie uerfdjic-

benen Einlagen nnb 33anten, iuetcfje er üüeraK lieroorvicf.

(^emi5f)n(id) ritt er in fo(d)er ^rt ,v^ei ^^ferbc tcig(id) miibe.

(Beine 53eeifernng nnb Sorgfalt ijaikn haß fidjtOarfte ®e=

beifjeu 3ur 5o(ge, bie ©iiter nafjmen fid) Oebentcnb anf, if)r

2Birtr)frf}aft^ertrag mnd}6 nngemein, nnb felbft ifjr iinftercö

<(nfel)cn mad)te fid) üortf)ei(l}aft kmerfdar. -3n bcr ^irOcit

feiner ®ienft(ente nnb feinet ©efinbeö I)errfd)ten ^-(ciil nnb

£)rbnnng, nnb feine ^efefjle mnrben pünftüd) an^gcfiil)rt.

^r legte nene 5^ormer!e an, nnb ftreOte baf)in, baj? fein

(Btiid ?anbe^ nngenn^t Miede, fein ©d)arf6[icf entberftc in

ber 5(rt ber 53ennlpnng Icid)t nene ^ortI)ei(e, nnb feine ^ferfer,

SBiefen, SBatbnngen nnb ^cid)e Gemengten ben fnnbigen ^'anb=

mxÜ), mie feine Dörfer ben mof)Igefinnten §ani^nater. (fr

befrogte bie ^anern nad) if)ren Umftänbcn, flimmerte fid) nm
if)rc i'efienömeife, nnb mo bie 53erf)ältniffe mangeUjaft erfd)ie-

nen, f)o(f er an^ eignen 9)(itteln nad). (ix forgtc für ben

5(nfüan neuer ^'ird)en, mcld)e für jene ^qü nnb ©egenb fc()r

anfef)nlid) an^fiefen, baute ben -prebigern gute 2Bof)nf)äufer,

,^tt)ar nur üon ©nem ©tocfmcrf, aber Don fefteni Kenianer

nnb t>on bequemer (5inrid)tnng. 2)ie Sd)n(en fnd)te er

g(cid)ern)eife burd) äuf^ere 9^ad)f)ü(fe nnb innere Belebung ^yi

öerbcffern. 5l((e gemeinnützigen 5(nfta(ten unterftüt^te er fräf-

tigft. ^ang§ ber ^anbftrafien burd)meg ^cinmc ^n pflanzen

mofftc nid)t gelingen; bagegen lief] er bie auf ben ^federn

,^af)(reid) t)orfinb(id)en gelbfteine jufammenbringen, bie größten

33(ödc fprengen, nnb Don biefen (Steinen ,yt bcibcn (Seiten

ber SBegc SOianerluänbc aufrid)ten, luoburd) bie -^V-elber ge---

fd)ülzt nnb bie (Straften gefjürig abgegrän,^t mürben. yVrcmbe

fonnten haih gemaf)r merben, ba|} fie hm ^obcn einer forg=

famen $errfd)aft betraten; bie ^emofjner fetbft füt)lten fid)
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gcfjoOcn, bie l^tncfjdnvn nuij^tcn ein Dovjiicjlicljcö ®cbcit}cu

ancvfcnncn.

Wdn bic iinimofjucnbcn (Sut^fjevrcn moÜtcn 9(cicf)ti)o[)l

bic ^Ji ad) bnrfdjnft nidjt viiljiiicn; fie luciutcit, niif i()vc Soften

,^um ^()ci( nie()vc fid) bcr SBofjlftanb bct^ (2d)tvcvin'fdf)cn

33cf{(3t()uniö. ^>on nltcv 3^^^ ¥^ waxm mniidjc ©väii^^cn

iüd)t gcljövig Ocfttiiimt, ktvcid)tlid}c ©nmbftiirfc ^tDcifcdjaft,

anbcvc mcf)vcvcn 33cfil^cvii fjcnicinfnm ; biivd) bvtiiigcnbc ii'vicgö^

iiuvufjcit luib fäumigc 9?cdjtöpf(cßc rnnrcu Dick 5ScvI)ältiiiffc

ticvtDivvt iinb Dcrbitnfctt. ©c^iDeriu ging mit (E'ifcv bnvaiif

aii^, iiOcraH fein 9icd}t nnb feinen ^ortfjeil n)nl}v^nnef;mcn,

feinen ^efit^ rein nnb frei jn [teilen, nnb i()n ^ngleid) and)

niög(id)ft anöjnvnnben. (2x fovbcrte yiriirf, löfte ad, tanfd)te,

mad)te ncnc ^{nfänfe, nnb gevietfj I)iebnvd) in t)ie(fad)e Streit-

t)crnjirfelnngen, liegen beren bie (S5erid)te angegangen lunrben.

Tci er feine ^ied)t§ftreitc fef)r eifrig betrieb, nnb nie geneigt

tuar, t)on feinen 5(nfpriid)en abjnge()en, fonbern jeben ^or-

ttjcil anf'c^ änßevfte Dcrfolgte, fo lunrbe er anf allen ©eitcn

t)on bcn (Sbellenten ai^ ein fd^Iinnner 9tad)I)ar cnipfnnben,

inodci fein l)of)er ^?ang nnb ^erfi3n(id)eö ®en)id)t baö ^ertjält-

ni|l mir briidenber mad)en mnf^te. -Oljn felbft ader ftörtcn

biefe (^erid)töt)änbe( in feiner @emiitf)örnf)c nid)t; er hc-

forgtc fie gleid) anbercn @efd)äften, unberbroffen nnb nner-

Gittert, nnb grijßtenttjeil^ and) mit (Erfolg. 9?nr in einem

.S^anptpro^effe, megen be^ @nteö ©pantifoin, Dermod)te er

nid)t bnvd)^nbringen; bie nähere ^elnanbtnij^ biefer (2ad)c

fjaben njir fd)on friif)er angegeben.

^(nf bem ©d)[offc Sd)n)erin§htrg f)errfd)te anftänbige

'$rad)t, t»orncl)me nnb reid)e, bod) babei be()aglid)e ^cbenöart,

nnb (f ojjc ©aftfrei()eit. S3efnc^e luaren jeberjeit nn((fonuncn,

nnb fanben eine an^gelDätjlte foftbare ^afet, \vk eine frennb=

(id)e, ()eiterc Unterfjaltnng. ©d)nierin liebte bei ber 9}?al)(,^eit

nuinterc^ ©efpräd), nnb nannte eö bie SBiir^e beö mcnfd)-

Ud)cn ^'ebenö; er felbft gab haß befte ^eifpiel anmntf)iger

93iittf)ei(nng, nnb er^är)Ite gern Don ben 9}?erfmiirbigfeiten,

bie if)m tDcil)rcnb feineö langen nnb evfal)rnngöreid)cn Vcben^

aufgeftoßen ; bie ©inbrilrfe axiß feiner üngenb in $ollanb,

bie (Srinnernng an bie .gelben (5ngen nnb 9)?arlborongl), nnb

15*
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bie ®e|d]id)te Don feinem 5lufeutf)alte in bev Zilxhi luib t)on

.Qavl bcm ß^^i-^lft^iir ß^^tieu Uor^uggiüeife beii für bie 3^^=

fjiiver ftct^ emiiii|"cl)tcn 3toff. %nd) G)cfpväd)e über 9?eli=

gion iinb (frürtenmgcii i()ver i'cljveu fanbeii I)äiifig Statt,

foiroI}( mit mcttlidjen ^^evfoiicn, alc mit Devniiuftigcu (^5cift=

iid^eu, mcld)c 2d)mcviu gevii um fid) fjatte. Crr Ijegtc mQn=

d)cv(ei ä^^t^^fc^ luav nbcv im !il>e|eut(id)eu ßläutng; gern

f^toj^ cv mit bev 9?2afjmini]: „^^af^t itiu^ ^iubev, Öott lieben,

inib nnfeven 9(äd}ften mic nni^ fclbft! bcnn box^ ift bnt^ @e|ct^

iinb bie ^^H'opfjcten." ^•vlimmclei unb fjcift(id}e ^offafjvt (ic|l

er fo tucnig anffommen, ai^ Unglanben nnb (S|)i3ttcvei; bod)

beiniee ev im ^IKgcmcinen gegen '^Inbei\^benfenbc bie gvlißte !l)nl=

bung. 9J?it feiner (^^attin t^atte er, menn nnd) nid)t ein

innig Ucbeüotteo, bod) ein önf^erft freunblidjei^ nnb woijU

nteinenbe^ 53ernc(}men; bie (If;verbietnng, meldje fic il)m ein=

flijßte, mnrbe bnvd) feine ftct^ anfmerffame nnb fd)onenbe

^ef}QnbUing nnv evfjöfjt. Sa^^ ÖH^fdjiifte nnb G)efet(ig!eit an

3eit nod) übrig Heften, lunrbe ^uni !l(}ei( mit 2c\m anege--

fiitit, jnm !tf)cit mit @d)ad)3ie{)en, bem einzigen S^nete, bem

fid) in feinen fpciteren Cuil)ven 3d)mevin nod) mit einiger

^eibGnfd)aft ergab.

Om vlaljve 17 IT) am 25. l)tai nerlor 3d)mevin feine

DJJutter, %ina V'nfrc^ia, geborne Hon ^lamin. Crr I)atte ha^

feltene ^liirf gel)abt, fte haß I)oI)c 5((ter Don ^meinnbnenn-

^ig -3in()ren erleben ^n fc()en, ein 5((ter, mc(d)eö bnvd) Die[=

fad)e grenben gefegnet mar, am fd)cinftcn bnrd) bie liebeüolle

3ärtlid)!eit einecf fo(d)en Sof)nev^. 3)ic luegen il)rev gvo§en

Xugenb nnb 9Ted)tfd)affenf)eit betobte "i^-xan f)atte Dicv3el)n

ftinbev geboveu, nnb faf) in if)ven ie(3ten Vebenc^ja()ven bi^o=

iDeitcn fed)§nnbi)iev3ig 'J^evfonen i()vev l")?ad)fonimenfd)aJt nm
fi^ Devfammelt. Sd)meria bemiec* i()r bie finblid)ftc (5f)r=

erbietung, nnb feierte if)rcn ©ebuiti^tag jebeömal mit gldn=

jenben geftUd)teiten. !^er Apanj-itumun Don Stamfort fagt

I)ierüber in feiner iiavaftevfd)i(bevnng (Sd)n3evin'ö: „(5t° Wax

ein vidjvenbeö <Sd)anfpie(, bei fo(d)en (^elegen()eiten 3U fef)en,

mic bev aik gelbmavfd)ar(, nad) ben evften (5y[iirtuninfd)nngen,

mit biefev 3a()(veid)en gamilie ^n ben gü§en feinev tl)enven

S[J?nttcv r)infniete, nnb fie nm it)ven 3egen hat; mit iüe(d)em
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il^cvijiüigcii fie fid) bann fiinimtUcf) 31t Xifdjc }H^tcn, uub lüic

er mid) aufgefjobeiicr ^afe(, mit btefcv Don bei* ganzen ^er-

famuilujii] innig ft geliebten Srau, einen 33atl eröffnete, bev

biv^ in bic )p'dk 9^ad)t fortgefet^t linirbe, lueit fie bnrd) i^re

lui^nebmenbe (^efiiHigfett nnb fjcr^üdje Tfjeitnafjnic jeben jnr

grcnbc ermnnterte, nnb felber nm fo uergnilgtev nmr, je anf=

getuecfter fie bie @efellfd)aft nm ficfj fjer erblirfte."

®o Vergingen ein ))aax vvafjre, ofjne haf; (Sd)tt)erin ftd^

l)on feinen ©iitern entfernen mocfjte. (Er befndjte iueber fein

'jiegiment, Don bcffen 5lngelegenf}eitcn er a{§ -3n^aber nur

fc^riftfirf) ^enutniß crfjiett, nod) ben ^önig, ^n n)c(d)em fein

unmittelbarer "Dienftberuf ilju forbertc, nnb ber feinerfeitv^ i§n

oergeffen jn fjiiben fdjien. '4)od) innr bieö feiue^txjeg^ bcr

galt; ber tönig bemerfte mit llnjufriebcnfjeit, lüie ber alte

gclbmarfdjatt ftd) t)on ifjui entfernt Ijielt, nnb au§ ber Wlifi=

lanne eine^ ^Tugenbtirf^ unnöt^tg eine bauernbe (Jnt^meiung

fortfpann. 3n feinem fjofjcn ©inne fiel e^ bcm tönige nic^t

^n fdjiuer, ben erften (Sdjritt jnr ^(u^föfjunng 3U tfinn. (ix

naf;m ba^n bie erfte @elegenf)eit lualjr, nnb aU er jufäüig

ben 33rnber beö ge(bmarfd)al(ö, ben ^anbjägermeifter ©rafen

Don (Sdjmerin, auf ber ()?eboute traf, ridjtetc er bie grage

an if)n: „3Ba^3 mad)t ©ein ^rnber, (Sdjmcrin?" — tiefer

antmortete: (Er befinbet fid) gan3 mof)l auf feinen (Gütern,

uub befdjtlftigt fid] mit 5>erbefferung berfetben. — „(S^rüf^e

(Sv t^n bod), fuf)r ber tönig fort, ei° ift ein braDer. t)er=

bienftuollcr ?Q(auu, ba^ ift inafjr; olleiu er ift and) eigen=

finnig, uub Dergifjt, baf^ id) töntg bin." 2Bie fefjv auc^

(Sd)t;)crin burd) biefc (Erinnerung gefd)meid)e(t fein mn§te,

fo füllte er fid) burd) fie bod) nid)t beiuogen, auö feiner

^i(bgefd)iebenf)eit f) erb orantreten, fonbern blieb ferner ru()ig in

©^luerinobnrg. (Erft a(g im 55riir)jaf)r 174 7 ber tönig

felber an if)n fd)rieb, uub ir)n frennblid) fragte, ob er bemt

uid)t einmal mieber nad) Berlin fommen moltte, betrad]tete er

bie^ al^ einen 33efel)(, bem er gef)ord]en muffe. %U er in

Berlin anfam, fanb er bafelbft in hm perföulid)en 55er^ält=

niffen mand)e^ Deränbert; bcr alte giirft !?eopo{b Don 5(n^a(t=

Deffau, fein Ü^ebenbn^Ier uub 2Biberfac^cr, mar am 9. 5(pri(

^n ^effan plö^ü^ geftorben, nad)bem fd)ou einige ^dt Dor=
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f)er fein (Sinflufj merflid) abgenommen l}atte, nnb biefeö 0eg=

nerö lebig, tonnte ^cljiucvin nnr nm fo giinftigevc (Siit)Qv=

tnngen fjcgen. X>od) mar bie evfte ä^'f^^i^nnenhuift mit bem

Könige, bem nid)t Icid}t jemanb oljue a^nbnngv^Dolte 3d)en

naf)te, für bcibc ^X^eitc nod) alö ^>riifmtg ^n bcftetjen. ^iv
miffen ben eigentUcfjcn Onf)aIt biefer ^"[i^ttimcnfunft nid)t,

beren innerer ^erlanf feine ä^itgen t)atte; bod) einige Um-
ftiinbe, metd)c in ben ^ereid) än|lerer ^a()rnef)nutngen fielen,

fiiib getrenlid) überliefert morben, nnb ba felbft baö (Gering-

fügige, menn e^, mie t)ier, in Verbürgter 2(cd)tf}eit erfdjeint,

einiget t)on ber nrfprüngtidjen garbe bc^ ^ihigcnblirf^ mieber-

giebt, fo bürfen mir bem einmal Ucberlieferten and) Ijier

feinen ^^lali mofjl gönnen, ^ie an^ bem ?Jhmbe be^

^^ammerfjnfaren 3)el}bert anfgefaßte (Erjätjlung, meld)c and)

ber Orbenöratt) ^iönig fo oon i[)m gcf)ört ^n t}abcn be^^engt,

(antet in ber Unger'fd)cn ^^(netbotenfammlnug mie folgt:

„'Sd)merin fam be^ 9}?orgen^ nm 8 lU)r in \>a^ ^^or^innner

be^ ^'önigt^, nnb fagte ^n !Del)bert: „Önten 3}(orgen, mein

So[)n! Oft ber 5lönig in feinem ^i^^^^^^*^^* i^ii^ ift lt fd)on

angetleibct?" — -3a, Cfm. (S^'ceüen^y — „3ft er gnt bii^--

ponirtV Apabt 3t)r nid)t^ ^erbrieJ3(id)e^5 an it)m bcmerft?"

— ^J?ein, (Sm. G^-celten^. Od) merbe i^m jel^t ben 5iaffee

I)inein tragen. — „9hni, fagc C5r il)m nod) nid)t, baf? id)

I)ier bin." — ^cijbert trng ben iuiffee Ijincin, nnb lam,

nad)bem ber ^ijnig getrnnfen r)atte, mieber in'ß 33or3imnier.

— „9htn, mein (Sof)n, ift ber £önig nod) gnten ,^Jnmenr^V"

— £) ja, (2\v. CS^cel(en3. — ,,So fng ßr iljm, baf^ id)

f)ier bin." 2)ei)bert ging ^nm Könige, nnb metbete ben

?^elb!narfd)alt an. SDer 5l()nig antmortete nid)t^^, nal)m feine

i^tote, ging anf nnb iiicber, nnb pljantafirte anf berfelben

beinat)e eine ^iertctftnnbc, legte fie ati?bann eitig meg, ftedte

ben ®egen an, nnb fagte ^n 3)el)bert: „?a|lt \ic\\ gclbmar^

fd)aU t)ereiii fommen." i)cijbert i3ffnete bie 3^1)üre nnb

minfte (2d)merin mit ber .'panb, näf)cr 3n treten, ©obalb

i()n ber 5lönig erbtirfte, rief er if)ni jn: „(Gnten iOtorgen,

'3d)merin! mie geI}t'0V" — nnb gab baranf einen 3Bint,

baf? er allein fein molle. 'JDeljbert trat ah, blieb aber im

iBor^immer. A^icr l)örte er, mie hci^S ©efprä'd) 3mifd)en
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©d^tüeiiu imb beut 5löntge immer lauter, mib enblic^ fo

^eftig luarb, baf? i^m anfing 6ange ^u merbcn. iöeibc mä§ig=

tcn i()re (Stimmen auf feine äBcife. (5ö bauertc aber nidjt

lange, fo luarb bie Unterrebung fanfter, unb ^nlet^^t leife.

'3)ie 5il)iir i)ffncte fid), ©d)tüerin Verbeugte fid) gegen ben

Äönig mit einer f)eitern, jnfriebene SO'^icne, unb ber 9}?onarci^

fagle jn ifjm: „(£m. (I^^-cencn;, cffen ^u 3}2ittag bei mir."

IDa^ gute (iinüerftänbnij^ mar nunmetjr uöUig f)ergeftel(t.

!iDod) beljiett ©cfjmerin feinen gemöfjnUdjen 5(ufent^alt

nod) in 3d)merin^burg, mo feine ©egeumart um Dieter an^

gefangenen 3)inge millen tji)d)ft ni)tf}ig mar, unb fam nur bei

befonbern 3{u(äffen ixad) Berlin unb ^ranffurt, mo fein 9^egi=

nient nun mieber feiner pcrfön(id)en £'bf;ut unb giirforge ge=

nojj. %m 9. -3anuar 1748, bei ber feiertid)en iöete^nung

bcö gürften l'obfomil^ mit beffen fdjlefifc^em gürftent^imt

<2agatt, I)atte er atö gelbmarfc^att mieber jur Üxediten be^

5lönig^ ha^ ^eid)^fd}mert jn tjalten, unb ben £nopf beffelben

bem i'ef)nöträger jum .Vluffe bar^ureicfien; t)ier 2^agc f^äter

fanb biefelbe geierlid)feit für ben giirftbifd)of Don iöreötau

mcgen be^ gürftent^um^ ^JJeij^e unb @rotttau ©tatt. (^Iän=

;^enber unb erfreutid}er für ilju mar haß (Sreignig, bag er am
26. 5!}Jai beffelben -3af}re^ mieber felbft fein äiegiment ^ur

großen iDhifternng in Berlin einfüfjrte, unb bei ben Ärieg^^

Übungen in atter ^raft unb V'ebtjaftigfeit t^ätig fein fonnte.

%iß im fotgeubcn -3af}re 1749 am 30. xjanuar ber gürft

öon 5(ueröberg mit bem Sii^'ftentl}um 9J?ünfterberg unb bem

Seidjbilbe Sranfenftein belehnt mürbe, mo^ute ©c^merin

and) biefer geierlid)feit in I)erfönmitid)er ^eife bei.

'{^riebrid), miemoI)t nun fd)ou me^rjäf)rig int 53efit5e Don

'3d)lefien, Dert}el)tte fid) nid)t, baf? er bicfe treuer erfäm^fte

(Srmerbung forgfam bemac^en muffe, tnbem nic^t nur £)efter=

reid), fouberu and) anbere 9Jiiic^te, bereu (^iferfudfjt rege ge-

morben, nur ]n beuttid) erfennen liegen, haf^^ ifjre geinbfd)aft

nur auf bie günftigc 03elegen()eit marte, um auf'^ neue gegen

i^n au^^ubrcdjen; i^re 33etreibungen unb 2(nferläge 3U biefem

3tDcde rutjten leinen 5tugenbtid". 3)cr ^önig Derfolgtc mit

fd)arfem '^uge bie mannigfad)eu ^emeguugen ber europäifdjcn

^taatöDer^ältniffe, unb je fieserer fein 53(icf fie burc^fc^aute,
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um fo gefQfjvüoUev muf3te iljin [eine ©teüuug evfd)euieii,

lueld^c auf allen Seiten 'i^md) übermächtige geinbe bebvo^t

Jüurbe. -3m Oal)ve 1750 luuvbe befonberö ba^ 55er^ältnif^

mit bem vuffifdjcn §ofe jtDeibcutig, iuo bev öftcvreid)i[d)c

(Jinftug fd)on längere 3^il P^l ^^^t (5rfolg bemüljte, bem

Könige unberföljnlidje geinbfdjaft ju erregen, griebricf) fiiljlte

iüoI)l, baf5 alle J^lugi)eit unb @ef^idlid)!eit, mit meldjeu er

auf bie ^olitifdjen 55erl)anblungen einmirfte unb ben ^laufen

5U begegnen ftrebte, ^ule^t ber angeftrengten unb unabläffigen

5Irbeit fo Dieler SBerf^euge boc^ mürbe meid)en muffen, unb

fein ,^Jeil abermals in ben SBnffen liegen merbc. S)a^ £rieg^=

itjefen mar ifjm ba^er unobläffig ein ©egenftanb erl^öl)ter

Jürforge, unb bei biefer (^ebanfenridjtung muffte auc^ ber

Söertl) eine^ 9}?anne§ mie ©djmerin täglid) (jeÜer Icudjteu.

X^x ^önig 30g feinen alten 35?affengefäl)rten unb i'e^rmeifttr

mieber in fein engere^! 53ertranen, unb ber gemoljute Umgang,

in melrf)em ®rf)mcrin, ha noc^ fein mir!lid|eg §anbeln 3um
Siberf))rud) reifte, fic^ in feiner ganzen ![?ieben^mürbig!eit

3eigen fonnte, fdjlofj beibe nur inniger 3ufammcn.

(5ine (Gelegenheit, burc^ geregte <5rfa^gemäl)rung mittel-

bar and) bie innerften ©efüljle Sdjmerin'^ mol)ltljuenb an3u=

regen, fanb fid) in ber (Baäjt ber Dermittmcten ©taat^miniftc-

rin Don .^nl))3l)aufen, beren t)or fünf3el)n -Oaljren erlittene

minfiirlid)e ^e^anblung bem Itönige je^-t mieber in (Srinne=

rung !am. (2r itberfaubte bcrfelben im ^uguft 1750 ein

@cfc^cn! Don 12,000 3:f)alern in @olb, „au^ bcfonberer

©nabe" mie gefagt mürbe, unb begleitete baffclbe mit einem

fe^r gnäbigen §anbfd)reiben. ^en Vorgang, auf meldjen biefe

(Jrftattung fic^ be3og, Jjaben mir früljcr mitgetl}eilt
, fo mie

ben 3i^f'^^^^^"^)^ii9f ^^ meldjem Sd)merin 3U biefer (Sai^e

ftanb. ®ie Seife jebod), mie ber .^önig fid) babei benaljui,

mar fo 3art unb rürffidjt^DoU, baj5 meber ha^ ©efü^l ber

^ame nod) baö ^ubenlen feinet ^aterö babei Derlc^t mürben.

(Ein S3rief Don iBoltaire, au^ 33erlin üom 1. (September 1750
an htn (trafen b'^rgental gefdjriebcn, giebt Ijieöon ben an^

erfennenbften 53eric^t, unb finbct fjier billig feine Stelle. ^ol=

taire fdjrcibt: ,,Le roi de Prusse fait de tres-belles actious

saus eil avertir son nionde. II vient d'euvoyer ciriqiiante
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luille iraiics, daiis luiu petite cassette fort jolic, ;i uiio

vieille clame de la cour que soii pere avait coiulamnec

a rameiide autrefois d'ime maniere tout-a-fait turque.

Oll reparla, il y a quelque temps, de cette aiicienne iii-

juistice des2)otique du feu roi. II ne voulut ui fletrir la

memoire de soii pere , ni laisser subsister le tort. II

choisit expres une terre de cette dame pour y doiintr

ce beau spectacle d'un combat de dix mille hommes, —
il preteiidit que, pendant la piece^ oii avait coupe uno

huie dans la terre de la dame en question. Oii nc lui

avait pas abattu une brauche. " (Scf)il)erill niujjte lUOf)[

bau!6av cntpfinben, bog aitrf) üxücffid^t für t^n ki bicfev (Sv--

ftattuiig cjiinftig mitgetntrft f^abe.

3Bir finbeii aiief beit näd)ftfo(genben -Sa^veu in iöetveff

<S(^ti)cv{n'ö iuenig (Srl)ebtid)e^ angcnterft. gormcij, fvan3üfi=

|cf)ev '";)3rebigcr iiub 9J(itg(ieb bev 5(fabemic bev äBiffenfc^afteu

3u ^Berlin, mad)te bi^iveilcn ^efud]e bei feineu gveunbeit in

granffurt an ber Dber, nnb ev^ä^It in feinen Souvenirs

d'un citoyeu, Don einem biefer 33efnd)e: „L'epoque de

septembre 1751 est encore bien chere ä mon souvenii-.

J'y trouvai l'immortel heros, marechal de Schwerin, qui

voulut me voir tous les jours pendant le tems que j'y

passai. II etait alors en froideur avec le roi; c'etait le

regne de Voltaire et des autres savans ou beaux-esprits

avec qui le monarque vivait: le marechal etait fort

curieux d'etre instruit de toutes les anecdotes de Sans-

souci, et personne n'etait plus en etat que moi de le

satisfaire. Je le vis encore ä Berlin en 1752, lorsqu'il

viiit aux man(jeuvres, oü il me dit qu'il avait ete plus

liarasse que dans aucun jour de bataille." ßt\)n £abtnet§=

fdjreiben be§ fi)nigg, öom 9. itnb 13. 5Ingnft 1753, 3eigen

nur, \ia^ berfetbe über 3)ienftfad}en iüteber mit (Sdjtuerin

regelmäßig üerfe^rte, nnb biefer feinem Ütegimente tljätig Dor^

ftonb. ^ie @enauig!eit, mit meldjer ein Äi3nig unb ein gelb=

mavfdjall l^ier bie geringsten (Siu3el^etten an^füfjrlic^ Derfjan^

bctn, ift für \}a^ banmüge trieggirefen be^eidjueub, nnb man
evfennt it)of}I je^t nid)t genug an, me(d) ein mefentlidjer iße=

ftanbt§ei( ber 33ortteffIic^feit beffelben, ja tüir bürfcn Ujoljt
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jaijcu bcv @röj^c beö Äöutgö, hi beut (^runbfat-e lag, aucf)

ba^ Slletnftc, fofent cö jld) alö (^egenftaub barbot, mit eben

bev 5(d)t|amfcit 311 be^aubcln, luclcfje bcm 2Bid)tigften gebührte.

8d)tücrlu lüitrbe in feinem fieb^igften Safere ilBittmer.

®einc Öattin, lUvife (Eleonore Don Itraffom, ftarb am
2. -Snli 1754, nad)bcm fic fcd)^nnbincr3ig -3a^ve mit i^m

in ücrgniigtcr ($f)e gekbt. (5r mar iijx Ijer^Iicf) jugetljan,

nnb b'cjcigtc if]v nnmanbelbare ,§od)ad}tnng nnb 3^'i^^tüd)feit,

jo bajl bie 2(bmcge nnb Untvenen, 3n meld)cn gleidjmoljl fein

empfänglicher Sinn Der(odt mnrbe, meber W (£iferfud}t feiner

(^cmaf}(in mcdten, nod) itberfjonpt ifjre 3"f^'icbenl}eit ftörten.

-Dem grollen .Span^luefen, mcldjcg faft ein .f^offtaat 3n nennen

mar, fo mie bcr 53ermaltnng ber meitlänfigen @iitcr, nnb ber

eigcntlid)en 53emirtfjfd}aftnng berfelben, ^atte fie mit (Sinfid)t

nnb Steife t)ic(jäf}rig in fo gnter 2Beife Dorgeftanben, baf?

if)r 3^ob and) in biefem betreff ein nnerfct^idjer S^erlnft mar.

5(nd) iljre perfönlidjc R-iirforge f^attc Sdjmerin ftet^ banfbar

em^jfnnben; nnb er fclbft, mie alle §ani^genoffen nnb bie

fämmtlid)en llntertljanen flagtcn über ben 53crlnft i^rer mo^t=

tljätigcn '43f(cgerin. (2d)mcrin melbcte mit fd}mcr3lic^cr Silage

feinen ^erluft bem 5lönige, nnb biefer fdjrieb it)m tröftenb

3Uritd: „Yous coimaissez mes sentimeiis pour vous, et

Vüus iiü devoz donc point douter de la part veritablc

que je prends a votre juste douleur. Mais avec tont

cela, tous vos regrets iie pourront vous rendrc ce que

vous avez perdu. Je vous prie done de moderer votre

aflliction, et de ne point vous laisser abattre par uii

coup, qu'il ii'a pas ete dans votre pouvoir de detourner."

3um 3d)(nffe fügte er nod) bie frennblid)ftcn iföiinfd)c

bei, iijn balb in befter ©efnnb^cit 3n '']3otöbant miebcr3nfel)en.

'i\ür bcn Ä'nnbigcn mirb e^ nid)t a\ß ilöibcrfprnc^ gegen

bie ^i(nfrid)tig!eit ber Iraner (Sd)merin\^ crfd)cincn, baj] mir

foglcid) feine 2BicbcrDcrmä^(nng 3n er^äljlen ^aben, bie fd)on

am 2ü. £!tober bcffclbcn -3al)reö <3tatt fanb. 2(uffallcnbci

bürftc bie 35>af)[ feiner 3meiten @attin crfd)einen. ^iefc

mar '^()ilippine ?onifc Don iiBarfenil,^ ^tebtiffin bei^ abetigen

otift^ 3n 33art[} in Vorpommern, beren Vater frf)mebifcf)e\

l'anbe^f)anptmann geinefen mar, imb beren 9J?ntter nac^()ei
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bertüittmct fünftel}!: Oafjie a(i^ §ofmcifteriu bev Otuifgiäfm

3Übiefl)t am §ofc iii 5.Vvliii gelebt fjatte. 3)ic äitfleveu !öer=

f)ü(tuiffe boten feinen 5(n(afj 3um ^abel, and) bie fcijon t)or=

(icriirften 3a(]ve bei (Snuäfjitcn gaben bev §etvatf) ein efjvbareei

^(nfe(}en. 'itltein eö luav nidjt nnbcfannt geblieben, baf^ 'üaß

griiutein in jüngeren v^afjven bnrc^ (2d)i3nt)eit nnb }L^ebf}aftig=

feit bie y?eignng (Sdj^erin'ö gciuonncn nnb bnrd) ^evfüf)rnng0=

fünfte ^nr !ii^cibenfdjaft gefteigevt tjahi. x]f}r felbft fiet babci

bai^ l'ooi^, iOhttter 3n luerben, nnb Sdjnlb nnb @ef}einini§

fniipften ba^ S3anb nnt fo fefter. Svänlem Don 2öarfenil3

öer^einilid)te ifjve t^?iebcvfnnft anfangt glürflid), inbem fie

eine uerfjeivatljete greunbin beiuog, ben ©d}ein einer ST^ödjnerin

an.yme^men, nnb baö Äinb für ba^ itjrige anö^ngeben. ^od)

im 5Ser(auf ber ^dt, ba (Schwerin fortfnf)r, haß (Stift^fräu--

(ein fteif^ig jn befndjen, ertuadjtc niand]er(ci 5(rgn)0^n, nnb

a(^ enblid) bie I)erangen)ad)fene ^Xodjter an feinen ^Cbjntanten

9}?aior t)on (Stebingf öerfjeiratfjet lünrbe, öerrietf) er fo inarme

^^eitna^me nnb gürforge, ba|l man fie moI)( al^ ^aterliebc

benten mnßte. (^ab unter fold)en Umftänben bie jlneitc §ci=

ratt; 3d)iuerin'^> mandjen ftrcng rid)tenben -perfcnen neneö

5(ergernif?, fo waren bagegen anbere milbergefinnte geneigt,

barin nnr eine (Sü^nc früfjeren Unrcd)t^ 3n fe^en. 3)iefer

letztere eintrieb luar and), münblid)er lleberticfernng 3nfo(gc,

ber eigentlich beftimmenbe für <Sd)n)erin, ber übrigen^ ben

geiuagten Scf)ritt mit rafd)er (i:ntf(^(offenf)cit t)ollfüf)rte; cinc^

(Bonntagö nad) ber -Jirebigt naf)m er bie 5(ebtiffin bei ber

Ajanb, fütjrte fie a(ö feine ^rant ^^nm ^ilttar, nnb fprad) ben

*'^3rcbiger, ber allein nnter alten ^(muefenben Dorbereitct luar,

um bie firc!^üd)e Xrannng an.

On5tüi|'d)en Ijatte« fid) bie poIitifd)en '^(ui^fidjten "^H'enfccns^

immer mel)r Derbnnfelt, nnb griebrid) muf^e alle .^pülf^mittcl

feinet regen (^eifte^ aufbieten, um in ben t)ielfad)en 33enüide^

hingen nnnmftridt 3n bleiben. (Se^r tüid)tig mar eö, fid)

nüt Ütnf^lanb f(ar 3U fteKen, beffen 33erbinbnng mit Dcfter-

reid) nnb (iH-oj^britannicn nnr um fo ftärfer gefnüpft fd)ien,

alö bie 5^aiferiu (Slifabet^ gegen griebrid) üon |jer)"önlid)em

§a|5 erfüllt mar. ^n biefer «Spannung ereignete fid), haf;

im ^2lnfange beei 9}iai^ 1755 ber rnffifd)e @ro|lmar[d)aü
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(^vaf 33cftiii()eff, iüc(d)er in ben (Staatögcfcf)äften Dov^ervfc^en=

beö l^(n[c()en Ijattc, auf einer Ütücfreifc nn^ Beutfdjtanb nad)

3t. "ipetcr^burg burd) ^^rauffurt an ber Dber fani. (Sc^iuevin,

je^t t)öf(i(] luieber im Vertrauen be§ .^önig§ nnb cingetnei^t

in bic po(itifd)en @e()cimniffe, benn^te bie I)öf(id)en 33e|nc^c,

iüeld)c ^miidjen i^m nnb bent vnfftfc^en '3taateinann gciued)=

feit iDurben, um beffen Öefinnung in betreff -prenf^eui-^ ju

cvforfd]cn. ^cftuff^eff (eljnte bie (Eröffnungen feineömcgei ah,

fonbcrn madjtc bereu audj feincrfeit^, auf me(d}e er bic ^(ut-

U)ort be^ 5lönigö uod) üor feinem (Eintritt in i)?uJ3laub ]n

crfaf}ren mi}nfd)tc, nnb baljer feine SBeiterreife fo einridjtcte,

baJ3 Sdjiuerin'g 5(uöfunft Ijierübcr ifju uod) bieffeit^ ber

(^ränje crreid)en fonnte. 3)er 53cri(^t 3d}tüerin'^ an bcu

Äönig fcr)tt unö, aber niir f)aben griebric^'g ^utnjort, tveldje

bcu -3n()a(t unb bie 3ßid]tig!eit ber gan3en 55er^anb(uug gc=

niigcnb crfeunen Iii§t. 3ie ift ein fprec^enbeö ß^^^Ö^^^ß ^'^^"

aud) potitifc^en 33ebeutung 3d)merin'g, unb mir fd)alten fie

be§i)a[b fjier ein. Xer Sönig fd)rieb auf ba§ am 5. ^Orai

auö granffurt an xijn ergongeue Schreiben fd)on am 8. auö

'^Ote^bam 3urüd: „J'ai bien re^u la lettre que vous iii'a-

vez faite du 5 de ce mois, et je suis tres sensible a la

communication coufidante que vous m'avez faite, de quo!

il s'est agi dans Teiitretien que vous avez eu avec le

grandmarechal comte de Bestuschef ä son passage a

Francfort. Comme il a j)i'is des mesures avec vous

pour avoir encore votre reponse avant que d'atteindre

les frontieres de Eussie ou de Courlande, afin de savoir

nia veritable fagon de penser sur une reconciliation entre

moi et rinij)eratrice sa souveraine, vous lui marquerez

(11 prenant cependant toutes vos precautions, afin que

votre lettre lui arrive sürement: que je ne deraandais

pas mieux, qu'une reconciliation sincere eotre nioi et

rinqxn-atrice , et que je lui saurais infinimeut gre, s'il

voulait bien y travailler, ce qui lui serait d'autant plus

aise ä parfaire, vü que la Russie et moi n'avions 2:)roper-

ment rien a demeler entre nous, pas meine jusqu'a des

chicanes; mais que tout ce qui avait cause du refroi-

dissemeiit entre sa souveraine et moi n'etait fonde au-
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trenient que sur des meiisonges; des soupQoiis et des
calomnies les plus grossieres et les plus ridicules, qu'on avait
malicieiisement inspire -i I'imperatrice contre moi, auf
s evanouiraient au moindre cclaircissemoiit, et dont' j'es-
perais que lui comte de Bestusclief voudrait bien desabuser
cette priucesse, pour laquelle j'avais garde iion obstant do
eela toute l'estime possible. Eufiu, qu'il serait biendesirable
meme pour les vrais interets de la Russie, si ce comte
saurait contnbuer a ce que cette trop graude predilection
des Autncliieiis et des Anglais se refroidisse tant soit peu
et fut mise dans des bornes plus justes, que jusqu'ici _
Au reste mes vanix sont pour le parfait retablissement
de votre sante et de vos forces, dont je serais bien aise
(1 avoir de bounes iiouvelles. Et sur ce etc.'' — ^od)
ijaik biefe ^rnfuiipfimg feine lueitere golge, benn iöeftuffief
felbft mx geoeii hm tönig eingenommen, nnb ber bnrd
|rf)menn cümi hmixttt giinftige (Einbrnrf mngte in et
^eter^6nvg gan^ evrbfrfjen.

©n (lalb narfj bicfem Vorgänge an ed)mcrin an§ ^Bot^-

^;!}„J"'^f ,^;»^ 2^- ^«^ crlaffeneg ed^reiOen bc.^ üöniqg
befd)aftigt fid) mieber lebiglid) mit ber naiven ^rnp^enrnnfte-
rnng nnb mit ben [)iefitr beftimmtcn iöovfd)riften, meldie mir
anmmerftmii-bigenCi^egcnfal^e jener ^olitifdjen (Jrörternnq fiiev

IfTa^^c' ^ö^^iO ftf)^-^^t6t: ,,mcin lieOer ©eneralfelb^
marfd)all övaf Don ©d))uevin. ®a Of)r mit (gnrem nntei-
^Qbenbcn ^legimente nddjftfommenben ©onnerftag, aU benÄ ''<! ?''!"' ^"'' ^^''^''' cinmarfdjiven merbet: fo ift
memJföiOe, ba|i bie fämmtlidjen bafjin fommenben ^egimen=
kx beg 9)(orgen.s pväaifc nm 8 lUjx einmarfd)iren follen.
v^cf) uerbiete aber r)ierbnrd) e^-^reffe, ha^ fein 9?egiment dm
tnrs Dor bem ^inmarfd) ftc^ bie §aare Rubere, ober fonften
propre machen nnb gfeic^fam ^toilette fjoüen foE, fonbern
lebee biefer ^legimenter fotl ^mx reinüd], jebennoÄ berqeftalt
ime eö bor^eraug feinem letztem 9?ad)tqnartier 3itm (ginmarfdi
in ^erltn anf6rerf)en imrb, and) bergeftalt ^n «erlin in bie

r .
"tarfd)tren 5m llebrigen erfnc^^e nnb bitte idi dnicT)

)ierb«rc^ ha^ 5l)r beim Sinmarfd, berer 9i\g{menter 311
l^ferbe bleibet nnb nidjt an gnße marfc^iret, a(ö luobnrcf) 4x
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mir eine 03efa((igfcit cvtDeifcn luevbct. -3d) bin 2C. P. S.

Xa bnö äBcttcr fo fcf}Icd)t ift unb bic SBcgc fo iikt finb,

fo fo(( haß Sicgimcut mir bic fcfjiuar^cn (Stiefeletten nnfjnkn,

lueim e^ 511 33er{in eimiiavfd}ivet.

3)ic mit rnftlofem (£d)avffiimc fortgefet^ten ))otitifd)en ©r-

miigmicjen bcö .iiönigö reiften nod) Dor ^lOtanf biefeö -3af)rcg

,yi bem ($.ntfd}(nffe, für feine Oebvofjten ^Ingelegenljcitcn eine

Qaw] nene SBenbnng ,^n Derfndjcn. ^viebrid) iDnßtc (ängft,

baj^' bic geinbfdjnft, mcldjc bie §öfe Hon SBicn, St. $eter^=

bnv(] nnb 3)reöben gegen ifjn fjcgtcn, nnd) am frnn^l)fifd)en

.^^ofc mnndjc ^eifnü|3fnngen l)a(ie, nnb ha\> bnö ^ünbnif?, in

lucldjcö er mit biefcm getreten mar, feine g^^^'^^'^^ff^ö'^^^^ Ö^^

müljrc. (5r fjatte bef^tjatO, ba bcr S5crtrag, anf mctdjem bice^

43iinbnif^ krnfjte, näd)ften§ ablief nnb ifjm uöttig freie §anb
iic|l, fid) bem großbritannifd}cn •ÖC'fc geim()evt, ber feinen C^'r^

offnnngen gern (^ctjör gab. 9hm njünfdjte ^mar granfrcid)

ba^ ißiinbHif^ ,^u erncnern, nnb fanbte ^n biefem iöeljnf im

^c^ember 1755 ben §er^og Don 9tiDernoi§ nad) S3erlin,

aber mit fo nnangemcffenen 53orfd}(ägen, baj^ ^-ricbrid) fic

nnr a(^ «Sdjerj befjanbctte. T)od) ging er mit feinen 53er^

tränten ernfttid) ^n Stattjc, nnb berief and) SdjiDcrin nai^

'i^olöbam, nm beffen 9Jicinnng ^n f)i)ren. 2)er SO'cinifter bcr

anemärtigen 5(nge(egent}eitcn, (^raf Don •pobemitö, betjanptctc

ftanbfjaft, bcr ÄiJnig miiffc mit g^'f^i^^^'ciii) Derbiinbct bleiben,

bcnn ali^bann miirben bic anbcrcn 9J?äc^tc nidjt inagen if)n

an,yigreifcn. S)er Rclbnmrfdialt Don .^eitl) mar berfelben

X^tnfidjt, nnb and) (5d)merin ftimmte itjr bei. 3)ie bciben

(elfteren nnb ©d)mcttan famen cincö 3^ageö Don ber 2^afcl

bcig £i)nig^, nnb festen in ©d)mettan\^ Söoljnnng ifjrc Unter=

fjattnng über bie ^2(ngelegenl)eitcn beö Stagci^ Icbl)aft fort,

iicitf) nnb (Sdjmettan madjtcn cö <3d)mcrin ^nr ''^3ftid)t, ben

.Uönig, bem er bod) ncif)er ftünbe, alß jeber ^Inbere, Dor bcr

grof^en @cfaf)r jn marnen, in n)etd)c ^renßen gcratfjcn muffte,

menn ber bcfürd)tete Eingriff bcr fcinblid)gefinntcn §öfe er=

folgte, xmb bcr ^önig bann gan^ Dcrein^clt ftünbe. ,,Wa^

ift ^u Ü)\m? antmortetc ©d)iDcrin. -3d) f)abc ba§ at(c^ bem

^ji)nigc nod) fjcntc fvüt) gefagt, nnb (jin^yigcfcl^t, baj^ eine

^erbinbung mit y^rantreid) ein [eid)1cö, nnb haß cin3igL
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9J?itteI MieBe, ficf) aiiö bicfcr ^evlcgcnfjeit gu ^ieljcn. 3)cv

^iönifj i)cvfirf)crtc mid), cv fei meiner SJieimmg, nkv er

luiivbe ficf) biivd) bie 5tllian^^ mit ^raufvcid) in bcn yVall feigen,

üon ben y^van^^ofcn bcftänbig n(^ eine 9)cad)t beig jitieiten

9^ange^ in önvopa Oetradjtet jn merben; ev fct c§ miibe, biefc

dioUz in fpielen, nnb moKc fid) in bie Slfaffe bev evftcn

5L)cäd)tc nnfeve^ 3Be(ttfjci(ö evfjeden. 2l>a^ ift nnn Ijicranf ,yi

anlmovten? 9htr in bev $()antnfie eineö 3)id)tev^ fnnn bev

©cbanfe anffomnien, fid) nl^ .^iönig Don -Pvenf^en mit gvanf=

reid), Ceftcvveid) ober Singtonb an 9J?ad)t gleid) ^n fd)iit3cn,

nnb Oci einem gefrünten 5^oeten Ijat aikß anf falte ^crnnnft

gegriinbete Uvtl)eit fein ©emid)t/' S)iefe 9tebe ijat ber jün-

gere (£d)mettan mit nngcfjört, nnb bnrd) feine 5(nf^eid)nnng

crfiotten. 5n golgc ber Don bem Könige fo fcft Ocfjanpteten

(5ntfd)lie[^nng mngtc ber fran5öfifd)e ©efanbte nnDerricif)leter

3ad)c lieber abreifen.

^riebrid) f)atte jebod) im ^tiden fd)on anberen 9tiidf)a(t

getuonnen, nnb am 16. -3annar 175G lunrbe ^n ^'onbon ein

iBiinbnißüertrag mit ©rofjbritannien nnter3eid)net. 9cnr SBin-

tcrfetbt fd)eint ben äßertf) biefe^ nenen ^erbiinbelen nad) @e=

biif)r gemiirbigt, nnb ben ilonig ar(mäf)(ig yi mafjrcm ^er=

trauen auf (Sngfanb geftimmt ^n f)aOen. 3?ad)bem aber biefc

SBcnbung einmal gef(^ef)en tuar, mnj^ten bie poUtifd)en ^er-

^ättniffe ,^nr ^öd)ften (Spannung fteigen, unb ein trieg nun

unuermeibiid) biinfen. -5ebod) nur menigen ^^3erfoncn mar

biefe Vage ber ®ad)eu bcfaunt. 9?ament(id) (2d)merin glaubte

nid)t an £'rteg. ®er Se(bmarfd)ad .^eitf) fc^rieb if)m am
10. Wprif, er möd)te biefen (Sommer mit ifjut nad) ^arlobab

reifen, njcrauf (2d)n)erin an^ 5^-anffnrt an ber £)ber am
17. 5(pril antmortete: „C£r t]aht befd)(offen, biefeö -3a()r

feine knx in £ar(öbab ju gebrand)en, ba bei feinem 5((ter

c8 fanm nod) ber 3}?iif)c ober .Soften mertf) fei, biefe 9ieife

yi mad)en, obfd)ou ifjui hci^ bortige SBaffer ftetö gut getljan,

unb bie ä^f)enmatiömeu Dom letzten f)arten SBinter f)cr n)of)(

eine fo(d)e $ii(fe iniinfd)en (iejlcn; aber ber £ricg fd)eine if)m

nidjt mef)r fo \\(x\)<: beDorftcfjeub, unb fo merbc er mof)I feine

@e(egenf)eit f)aben, nod) einen Sflb.ytg ,yi mad)en, mie fcf)r

eö aud) fein 2i3unfd) fei; im ^Xfter Don ^meiunbfieb^ig Oatjren,
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iiub iiad) |cd)öunbfünf,5i9Jcif)vigcu ^ienftcii, fömie niemanb

tiernünftigcnüeifc an\ fid) felbcr rennen; itnb bie Sclbjiigc,

bie für fic Ocibc in ifjrcm ^icnfte 3U ertnavten ftiinben, bc-

fonberö menu man feine -pflidjt feiner 5lnne§mlic^!eit tJorjögc,

crforberten einen fraftüoHen ©efunbfjeitö^nftanb." 3)ic (^nt=^

uiirfclnng ber poütifc^en 5(ngelegen[)eiten erfolgte jebod) rafc^en

63angc^. %m 9. lD?ai mürbe ^n ^erfaiÜeö ein 33ünbni|3

vyranfreid)^ mit Ccfterreid] Qbgefd](offen, beffen feinblicf)e ?Ib=

fidjt gegen ^reugcn nid)t öerborgen innr. ®ie ÜJad^ridjten,

iüe(d)e Sßinterfelbt anß geljeimen, aber jnderläfftgen Duetten

fc^öpfte, unb anberc, mcldje bem Könige felber an§ ber fid^cr=

ften §anb jngingcn, licj^en über 'i)k Snfdjlage feiner gcinbc

feinen ß^'^^f^f^ me()r, nnb nid)t^^ ©eringere^ aU fein Döttiger

Untergang iDurbe be^iücdt. 9(uf'g neue berief ber König feine

ä^ertrauten, unb einem ®d)reiben Dom 19. -onni 1756 an

©djiDcrin, tuorin er biefcm ^ugeftanb, ben l-ientenant öon 'ipta-

ten QU^ feinem 9icginiente aU ^Ibjutanten ju fid) ^u nehmen,

folgte fd)on am 21. 3nni ein anberc^, lüorin er if)n für bie

nad)fte ßeit nad) '^otebam befdjieb, unb barauf am 23. ein

britte^, metc^eö ben ^ag fcinc^^ (Eintreffend nod) befd}(eunigte.

%U ©c^inerin angelangt mar, befdjieb ber König i^n nebft

2i}interfclbt unb 9iet^om in fein Kabinet, eröffnete ben ©taub

ber Xinge, unb crflilrte, baJ3 er feft entfd}(o[fen fei, ben gegen

i[jn ijerfdjmorenen geinbcn ^uDor^nfommen, unb ben Krieg,

mit beut man if)n bcbrof^e, felber unb ofjue ^er^ug an^ufan^

gen, eö fomme jc^t nur barauf an, ben -ptan be§ ^^tb^uget^

aufzuarbeiten. <Sc^merin bcvfudjte (äinmenbungen gegen ein

fo rafd)e^ beginnen, unb ftettte bie (^efa^ren üor, bie auf

foldje äßeife gemaltfam fierbcigefüfjrt mürben, burd) glimpfli=

d)e^ ^Barten aber t)ietteid)t nod) ab^umenben mären. 5(ud)

9te^om tfjeiltc biefc SO^einung. 92ur Sßinterfelbt, bottftäubiger

alö bie ^Inberen öon attem unterrid)tet, ftimmte unbebingt bem

.Könige bei, ber nun and) bie au§ bem 3)re^bner Slrd^it) ge=

fc^öpften 53emeife Dorlegte, ha^ oon ben ©egnern fein Unter-

gang befdjloffen fei. ^egen biefe ß^^Ö^iff^ Derftummten bie

(Einmenbnngen, unb nad) furjem ©c^meigen rief ©d)merin

mie begeiftert: „2Bcnn einmal Krieg geführt merben fott unb

nmj^, fo laf^t unö morgen anfbrcdjen, Sadjfcn in 33efil3
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nehmen, unb in biefem fornreidjcn i^anbe i^orvatfjöfjäiifev an=

legen, nin unfcrc fiinftigen D^erntionen in 53öf)men ^\x ficfjcrn.''

Sonad) lunvbe bev fvieg Bcfdjioffen, nnb biejentgen ^ov&e=

reitnngen, tueldje Oei bcni frf)on immer gevüftetcn 3wftc^nbe

beö §ecre§ nori) nötfjig maven, nnbev^üglid) angeovbnet.

Sdjmevin abcx cm^fanb aiß eine £rän!nng, bag bcr

^'6n\Q iijm n'idjt frf)on friifjev bie gefjeimcn 9^ad)rid)ten mitgc=

t^eilt, nnb ben ^ian nnb (5nt|d)tng ^um Kriege o^ne feine

^^eihtaf^me 3ur Dteifc gedvadjt (jaOc. ®ie Unfenntnig , in

iueld)er mein ifjn gelaffen, (jattc i(}n jn bem anfängtidjen

3Biberf|)rnc^e genöt()igt, nnb bev £önig Ijätte i()m bcnfelkn

arfcvbingö evf^aren fönnen. ®od) gab fid) bie^mal ©dji^evin

feiner nnfelofen (Jmpfinblic^feit Tjin, fonbern wax fogleid) t)o(=

(er 5euer nnb ^(jätigfeit für bie ^nöfü^rung bc^ großen

Unterne()men^^. !Der Äönig Oen^ie^ i^m an^ fortan bn^

größte 3i^tranen nnb bie frennbti^fte ^egegnnng, nnb Don

ben beiben beeren, roe(d)e in'ö ^zih rüden fodten, iDnrbc \>a€^=

jenige, meld)e^ fid^ in (Sc^Iefien gegen ^öfjmen ^nfammen

30g, bem OberOefefjle (^c^merin'ö üBermiefen; haß anbere,

gegen ©ac^fen beftimmte, moüte ber ^önig felbft anfiifjren.

5öeim Uc6crfd)Iagc ber für ©d)Iefien onfgejeidjneten 2^rnp|)cn

fanb Sdjmerin, ha^ it)re njirflidje ^a^l nm 10,000 dJlann

geringer anöfoEc, atö ber £önig fie ifjm angegeben, nnb madjtc

ben 3rrlfjmn bemerfüd); bod) bcr S^önig fagte: „gür biefc

10,000 Wlaim mit id) -3f]n rechnen!" Sine <8d)ä^nng, bie

fd}on frül^er in einem Briefe an^ogebrürft, fpäterfjin in bem

C^efc^icfjt^merfe be^ ^önig^ bon i^m it>ieberf)olt n^orben.

^er ^önig fdjricb eigenf)änbig, am 2. ^Tngnft in $ot§=

bam bie nä()eren ^err)altnngöbefet)(e für ©c^merin, nnb mir

l(;eiren biefeö in menig forrefter Saffnng bod) für bie ©adjc

lic^tUoKc (Stüd fjier um fo lieber mit, atg barin bie genanc

(Sorgfalt bc^ £önig^, aÜeg felbft jn beftimmen, g[eid}mo()I

^nle^t bem bcmäfjrten gelbl}errn freie §anb läßt, allc§ nad)

eignem (Srmeffen nnb Urtl^eit onjnorbnen: „Monsieur le

marechal. Je vous confie le commandement de inon armee

de Silesie; les ordres en consequence vieunent d'etre

expedies aux regiments qui seront sous vos ordres. Vous

vous rendrez d'ici ä Neisse sous pretexte de visiter votre

gSarn^ogen toon Gnfe. XII. Iß
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gouveniement , et eii cas de guerre d'etre a portee de

prendre les preniiers arrangements pour rassemblee des

troupes en attendant mon arrivee. — Le sieur de Klink-

gräff, mon ministre a Vienne, a ordre de vous communi-

quer par soii courrier qui passera par Neisse la repoiise

de la cour de Vienne. Vous serez en etat de juger j)ar

cette reponse du parti que je prendrai. Pour que rien

ne soit negiige pour le bien du service vous saurez que

tous les regiments qui ont leurs cantons en haute Silesie

ont regu les ordres de retirer de leurs cantons non seu-

lement les doubles-^citrlailOtcil, mais encore tous ceux qu'ils

auraient mis le printcms qui vient dans leurs regiments.

Ces recrues nouvelles seront toutes livrees ä Breslau, oü je

les ferai coudoyer a mes frais et depens jusqu'au printems

qui vient oü les regiments les reprendrons pour s'en

completer. Voici la distribution des garnisons: Glogau, le J/'^'

l)Htaillon de Lange; Breslau le 2*" de Lange et le 4*^ de

Lattorff; Brieg le 3*^ de Lattorff; Cosel, le l*' et le 2*^ de

Lattorff; Neisse, 4 de Blankensee; Glatz, 4 de Ncttelliorst;

Scliweidnitz, 4 de Mütshefal. Comme les commencements

de la guerre seront tres-difficiles pour le marechal, qu'il

a vis-ä-vis de lui le corps de la Moravie, et a cöte de

lui l'armee de Boheme, le marechal nc pouvant etre

partout sera oblige de garnir encore de troupes los

forteresses qu'il laisse exposees par l'absence de son armee

;

comme par exemple s'il se porte vers Schweidnitz il faut

quil mette le l^ataillon de grenadiers de Kreytzen ä Kosel

et deux bataillons a Neisse oü il laissera en ce cas le

a'eneral Kleist. Si au contraire il se met sur la Hotze-

plotz, au lieu de laissev deux bataillons a Neisse,

il faut qu'il les jette dans Schweidnitz. Ses troupes

ne peuvent etre pretes ä marcher qu'en Gjours; comme
je ne peut commencer mes Operations que sur la fin de

ce raois, a savoir le 25, le marechal n'assemblera pas

ses troupes plus tot, il parlera avec ScldabrendorfF de

l'endroit oü il croira devoir assembler l'armee, pour moi

je suis d'opinion que le camp de Frankenstein sera le

plus convenable, parce qu'en Ic prenant il peut d'a])ord
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marclier ä Schweidnitz et camper l'armee entre les

ouvrages, eii cas que l'armee autrichienne de Boheme
fasse mine de penetrer en Silesie. Comme la basse Sile-

sie est la partie essentielle de ce duclie qu'il faut coii-

server, il faut, prealablement ä tont, la couvrir; il peut

en ce cas envoyer ses dragons et partie de ses hussaids

ä Glatz pour incommoder les derrieres des Autricliiens

;

mais comme cette Situation ne peut etre que passagere,

et que je compte bien d'attirer autre part les Autricliiens

par ma diversion, en cas que l'armee de la reine entre

par la Boheme en Silesie, le marechal s'en verra de-

barrasse bien vite; peut-etre que dans leur retraite le

marechal trouvera occasion de tomber sur leur arriere-

garde et de les punir de leurs fautes. Comme selon

toutes les apparences cette armee autrichienne se tour-

nera vers Prague, le marechal pourra alors en rassem-

blant ses hussards et ses dragons s'avancer sur la haute

Silesie et pousser jusqu'ä Jägerndorff et Troppau. Pen-

dant que la guerre reside du cöte de Schweidnitz, le

marechal pourra se servir du major Eimbert, officier

capable qui a leve la carte des montagnes, qui en connait

tous les camps et toutes les avenues, et qui peut lui

fournir toutes les notions dont il a besoin pour ses

entreprises. Si la guerre se transporte en haute Silesie,

le marechal peut se servir du capitaine Giese de Breslau,

il connait la haute Silesie, les deux rives de l'Oder, la

Hotzeplotz et toute la Pologne jusqu'a Cracovie; c'est

d'ailleurs un habile gargon et capable de choisir des

calnp« tels que le marechal les voudra. — - Le corps regle

d(? troupes qui s'assemble en Moravie consiste en 20,000

hommes; on parle de 12,000 Hongrois qui doivent s'as-

sembler aupres de la Jablunka pour penetrer par lä en

Silesie, tout ceci empeche le marechal de penetrer en

Moravie. Son attention principale se borne ä couvrir les

forteresses et le plat pays contre les incursions ennemies.

Si la grande armee autrichienne envoit des secours a

Piccolomini
,
je vous enverrai ä proportion des detache-

ments de mon armee. Si le marechal se trouve oblige

16*
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de faire quelque gros detachement vers Glatz il le con-

fiera au general Fonqiie; si c'est vers Kosel il en donnera

le commaudement au general de Ilautdiarmo}^; s'il n'a

que des commandements de generaux-mnjors a doiiner,

il ne se servira daus Tinfauterie que de Treskow et de

Brandis, les autres sont d'liouuetes geiis mais ils manqueut
d'experience; si ce sont des detachements de caValerie,

le prince Scliönaicli est bon pour de gros corps, Warten-

berg pour des moindres. liCs generaux-majors de la

cavalerie ne sont pas faits pour conduire les detachements,

ainsi, s'il en envoit, il faut les choisir de faeon qu'ils

se trouvent sous les ordres de Wartenberg. — Comme
un de vos objets principaux est de couvrir le pays, vous

aurez l'oeil que les Hongrois qui viendront par la Ja-

blunka ne penetrent pas au-dela de Rosenberg, il faut

couvrir Namslau, on risquerait trop si on les laissait

penetrer plus en avant. — Cette annee-ci on se croit

en sürete contre les entreprises des Kusses ; il est ä croire

qu'ils se mettront en marclie le printeras qui vient.

Des que j'en aurai la nouvelle, je renforcerai Tarmee du

mareclial de 15 ä 20 bataillons. Si alors la Silesie se

trouvait menacee de ces troupes, je crois que leur inten-

tion sera de se joindre au corps de Piccolomini; pour

les erapeclier d'executer ce projet, le marechal pourvoira

bien d'infanterie toutes les places fortes et y laissera des

commandants, et alors il peut avec son armee aller une

ou deux marches en Pologne ä la rencontre des Kusses

pour les battre avant leur jonction, et revenir ensuite

sur ses pas en Silesie, dont il rechassera promptameiit

Piccolomini au cas qu'il y soit entre. — Je vous rends

eompte en gros de mes idees, il est impossible de j^re-

voir tous les cas qui pourront arriver; l'avenir est in-

certain et les projets de la cour de Yienne sujets a bien

des changements; mais comme je vous ai confie mes
troupes et la defense d'une province que vous m'avez

aide ä conquerir, je m'en repose sur votre fidelite, sur

votre habilete et sur votre experience. Dans tous les

cas inopine vous prendrez votre partie selon que vous
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le trouverez couvüiiablu au bicii du service. Je vous donne

Pleinpouvoir d'agir comme vous le trouverez a propos

et convenable dans les conjonctures actuelles. Je vous

recouimaiide comme une des principales attentioiis de ne

poiiit eparpiller vos trouj^es pendaiit les quartiers d'liiver,

iiiais de les mettre de fagon que vous puissiez les ras-

sembler avant rennemi. — Tout ce qui regarde le com-
missariat, le soin des vivres, Feütretieii de Tarmee
etc., on eil a instruit le sieur Schlabrendorff ; vous pourrez

tirer de lui tous les eclaircissements necessaires. Je dois

vous avertir en gros, que je ferai une gratification aux
officiers pour leurs quartiers d'hiver, et s'il manquait la

moindre cliose pour les troupes vous n'avez qu'a me dirc

un mot, et on y obvira. Je vous donne ci-joint l'etat

de votre armee, les cliiffres pour les commandants des

places et le chiffre dont vous vous servirez dans notre

correspondance , et comme nous conserveront une com-

niunicatioii ouverte et assez ä portee, nous pourrons

souvent nous donner recij^roquemeiit de nos nouvelles. —
Sur quoi je prie Dieu, mon eher mareclial, qu'il vous ait

dans sa saiute garde. Federic."

©djiucvin macf)te ]"d)vift(trf] fogictd) am 3. Sluguft einige

33enicr!un(]cn imb mcitcve guacjcu ü6er bicfc 55orfd)i'iften,

tüovauf bcr 5Iömg uiiDermeKt auttr ortete unb bie auggef))ro=

d)cncn SBüufc^c befriebicjte, aud) 10,000 3^f}atev für ge()cime

5(u^ga6eu fofort nninie^.

Sc^incrin'ö S^eginient erljielt am 16. ^(uguft bcn 33efef)I

fid) jum 5iu^mar|d) ju bereiten, unb riidte am 25. luirHii^

uon granffurt nad) 9)?üIIrofe. 9^iemanb irmflte bie lüeitere

^eftinmutng, ba^ tieffte ©e^eimni^ itialtcte über bem S^^f^^^^^^

nicnfjang ber S^^rnppenmävfdje luie über bem eigentlichen ^wtd
berfelben. ^a^ ^Regiment fd)Iog fic^ bcn ^rit|3pcn an, meiere

in ®ad)fcn einbrangen: ©djtüerin felbft aber xoax am
15. 5(ngnft in Gleiße eingetroffen, imt in (Sd}Ieften ben Dber=

bcfe^t ,3n füljren. ^ie bei ^^ranfenftein au^ Ober= unb

^J^ittelf^tefien jnm 5(nfange beö (September^ jufammenge^o^

genen Xrup^en betrugen ungefa(}r 27,000 5D^ann, nämlic^ 26

Bataillone unb 50 ©i^mabronen nebft etwa 50 leichten unb
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20 fcf)meren ©tiicfcu (^cfdjiilA. (3d)iüeviu kl)tclt fein Haupt-

quartier hi^ 3um 26. ^luguft tu ^J^cij^e, unb üefj bte Xvu|3=

)(itn, bie eute §ä(fte unter beut ©eucral üou gouquo in bcr

Öegcub Don i^ranfenfteiu, bic anbcrc ,g)älfte unter bcni (^c=

neral Don ,f)Qutd)annoi) in bcr Ö)egenb Don -l^euftabt, Ouar-

tierc bejicfjen. On3tDifd)cn ()atte ber fönig bie fäd}fifd)e

§eere^mad)t in if^rcm ^ager bei "ipirna cinQefd}Ioffen, unb bcr

^(u^gnng bicfc^ Ünterncljmen^ foKte abgciwartet iDcrben. Xd
ftd) aber bic Defterreid)er in 33ö(}men ftärfer ju regen an=

fingen, fo burfte ber (Sinbrud) ber Preußen in biefeö £^anb

nid)t länger Derfdjoben bleiben.

!Der fönig fdjrieb au^ bem ii-agcr bei !Dreöben am
4. «September eigen()änbig an (Sc^mevin: „J'ai regu vos

lettres, moii eher mareclial, et je crois que des le 12

vous pourrez entreprendre ce que vous jugerez ä propos,

je m'en rapporte entierement sur vous et sur votre

prudence. Je compte de tenir les Saxons dans le filet,

leur agonie ne durera tout au plus que Inüt jours; ils

sollt retranches jusqu'au dents, et manquent de pain et

de fourrage. Le roi et Brühl soiit au camp. Je conq^te

de les avoir sans tirer un coup de pistolet. J'envoie

ni plus ni moins mon avantgarde le 13 aupres de Pe-

terswalde, ce qui bloquera mes gens de tous les cotes.

et cette armee j^i'ise, je marclie en BoheiDe et poursui.s

mon dessein. iVdieu, mon eher mareclial, je vous em-

brasse. II n'y a point de gloire sans peril, ce qui faii

que je n'en aurai gueres cette annee-ci, mais celle qui

vient, les bons coup se doimeront. Adieu. Federic. Je

vous envoie les points principaux de la depeche de

Klinkgräff."

3)cr Herzog gerbinanb Don 53raunfd)meig riidtc mit

einer ftarfen 55or()nt Don bem .^eere beö .^önig^ am 13. (Sep-

tember anß (Sadjfen gegen Muffig Dor, unb g(eid) barauf

brang aud) Sdjtncrin mit feinen untcrbc^ bei ©latj rafd) Der-

einigten ^Truppen am 17. über -IZadjob in ^ö^mcn ein,

^er fönig fdjrieb if)m hierüber: „J'ai trouve admirable

la resolution que vous avez j^rise de commencer vos Ope-

rations dans la Boheme et d'y diriger votre route par le
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pays de Glatz, de sorte que je ne puis qu'y applaudir

parfaitement, et si voiis pouvez les entamer cela ne

saura que faire un tres-bon effet des le coniinencement

de la guerre et leur inspirer du respect pour nous."

!Der DfteiTc{d)ifd)c gclbjeitgmctfter güvft -151000101111111 Tratte

am 16. 6ei £öitigin(]rQ^ I)iutcr beiii 5lb(evf(iig mit ctiua 24,000

9J(ann ein uovtf)ciI()afteö ?agcv genommen; unb etma 4000
?3lann unter bem ©cneval t)on 33ncfon?, meW)e ber 8^c(bmar=

fc^all (53vaf uon ^roiune an^ bem ?agcr 3U S!onin entfanbt

ijatte, ftanben 6ei 9?acf)ob. 3)iefc lunvben 3itriicfgebrängt,

unb ein Xtjni ifjver Reiterei, weldje ben ^anipf annahm, nm
22. bei 3affena üon (Scfjtucrin'ö ^Sortrab, awß ben §n]aren=

regimentern üon SSartcnbevg niib uon äBedjmor kfte^enb,

lebfjaft angegriffen, nnb mit anfeljnlid)cm ^erluft in bie i^(ud)t

gefcf)(agen. Sdjiuerin natjut (jierauf ein ?ager bei ^njeft, nm
ben jS'^'mh in feinem ^'agcr bei Slönigingrät^, wo er fic^ tag-

Ud) üerftärfte, jn beobad}ten; i()n anzugreifen fd)ien itnt^itn=

lid], ba feine (Stellung bnrd) bie ^cfd^offenl^eit ber @egenb

unb burd] ftarfc 53erfd)an3ungen ungemein feft lüar; allein

ber ji^itä (Sdjiuerin'S mürbe fd)on erreid)t, meiiu nur ber

geinb felber in llntl}ätig!eit erfjalten blieb, unb bie^ n^^^"9

üonfommen. giir feine S>orpoften traf 3d}merin mit (Erfolg

bie ben öfterrcid)ifd}en Icid)ten ^Truppen abgefefjene ^norbnung,

feinen §ufaren ftet^ einen 9^iirff;alt üon gugüol! beizugeben,

fo bafj bicfeö ben cigentlid]en -ßoftcu fidjerte, jene bagegen

ii)xt 5lufinerffamfeit unb .^iräftc nun uugetljcilt bem Streifen

Zumenben fonutcn.

®er 5lönig lieferte am 1. Oftober bie (Sd)Iad)t üon ^0=

mofit^, unb erfod)t einen glänzcnbeu (Sieg. ©leid) am 3^agc

barauf loar er beeifert, (Sd)merin l)ieüon unb üon bem gan=

3en §ergang burd) ein auöfü^rlid)e^ (5d)reiben ju benad^^

rid)tigen. ^er £i)nig fd)ricb: „Mon eher mareclial. Pour

que vous ne m'accusiez pas de craiiidre les 300 canons

autrichiens, j'ai cru ma reputatiou engagee ä faire un

tour de force coutre ces "gens. Je suis parti le 28 de

mon camp de Sedlitz tout seul. J'ai Joint mon armee

de Boheme, consistant en 60 escadrons et 28 bataillons,

campes aupres d'Aussig dans un camp que j'ai juge mau-
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vais et pcu avautageux aiix troupes. J'ai prls sur la

connaissaiice de toiites ces cboses mon parti: ^Jlad) ge-

nauer 5(ngabe bev uäd)fteu 53etüeguiigen, fommt er 311 beut

^ugenblicfe, luo bie feinblidje (Stellung i^m fid)tbai- lüirb;

ev fagt: „Le brouillard etait epaix et tout ce que Von

pouvait distinguer etait iiiie esjjece d'arriere-garde de

reiinemi qui ne deinaiidait qu'ä etre attaquee pour se

replier sur ses derrieres. Comme j'ai la vue mauvaise,

j'ai consulte de meilleurs yeux que les miens, pour me
rendre compte de ce qui se passait; qui ont vü tout

comme moi. J'ai envoye pour les reconiiaitre, et tous

les rapports que j'ai recu ont ete coiiformes ä ce que

j'eii avais juge." ^'^un folgt bie (Sqä^lung be^ eigentlichen

(^efed)t^, unb j^uni 3d)(uf]e fagt er: „Le prince de Bevern

ö'est si fort distingue, que je iie saurais assez clianter

SOS louanges. Avec 24 bataillons iious en avons cLasse

72, et, si vous voulez, 300 canons. Je ne vous dirai

rien des troupes: vous les connaissez. Mais depuis que

j'ai riionneur de les Commander, je n'ai j'amais vu de

pareils prodigcs de valeur, tant cavalerie qu'infanterie.

L'infanterie a force des enclos de vignes, des maisons

mayonnees; eile a soutenu, depuis 7 lieures jusqu'ä 3

lieures de Fapres-midi, un feu du canon et d'inlanterie,

et surtout l'attaque de Lowositz, ce qui a dure, sans

discontinuer, jusqu'a ce que l'ennemi s'est trouve clmsse.

J'ai surtout eu l'ceil ä soutenir la liauteur de ma droite;

ce que je crois a decide de toute Taction. Montrez, je

vous en prie, le croquis ci-joint a Fouque; s'il ne le

voyait pas, il ne me le pardonuerait jamais. J'ai vu par

ceci, que ces gens ne veulent se hasarder qu'a des affaires

de poste, et qu'il faut bien se garder de les attaquer ä

la bousarde. Ils sont plus petris de ruses que par le

passe, et croyez m'en sui* ma parole que sans beaucoup

de canon, pour le leur opposer, il en couterait un raonde

infini pour les battre. Moller, de l'artillerie, a fait des

merveilles, et m'a prodigieusement secoude. Je ne vous

parle de mes pertes que les larnies aux yeux. Les

generaux Lüderitz et Oertzen sont tues, et Holtzendorff
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des geiidaniies. Jü iic vcux piis m'affligei' cii vuiis rap-

pelant incs perte«: mais ce tour de force est wupcrieiir

a Sorr, et a tont ce que j'ai vu de mes troiipe«. Ceci

iera reiidre les Saxons, et fiiiira ma besogiie cette aune.

Je vous eiiibrasse, moii eher mareclial, et voiis coiiseille

d'aller bride en maiii. Adieu." !j)ic 9J?a^uun.q ^itr 3Sov=

fid)t ift für ben ehninbfiebjigjäfjvigcu (Srei^ gciuig ein großer

Vobfpritd}, fie 6c3eugt, bag ber feurige SOhttf) itiib bie tapfere

^^ertuegeii^cit be^ erprobten ^rieg^tnannc^ bitrd) fein 5(Iter

md)t gefdjtncid^t iuaren, luie benn üOerfjaupt bie iva^reii (£igeu=

fdjnfteit ber 9}?eufc^eu gleidjmäßig ükr Ougeitb mib 3I(ter

fidj erftrerfen. 5ütf ein befonbcre^ ^latt fdjrieb ber Äönig

eigenfjänbig nod) folgenbe Seifnng in betreff jeneö ©djreiben^:

„$)iefer 3^rief ift t)or ben getbmarfd^all Sc^lrerin. Tlan

mng nod) jnfe^en, baß mir 24,000 9}^ann gemefen, nnb ber

geinb 60,000 Warn, baö ift bie pure Sßat)r^eit. .^ierDon

einen vernünftigen (^^-traft, bie Sal^rljeit üor meine tonec
öon @ad)fen, aber dor ber SBelt etraa^ begnifirt, ofjne bie

Umftdnbe unferer (Stärfe nnb be^ geinbee! feine 3n berühren.

'J^ad) ßnglanb n. f. \v, ju fdjiden. 9[)?ein 33rief ift an

Qd)\vtxm, nnb mnß ifjni ^ngefdjidt n^erben, nnb bie ^opic

uor ^rinj SJ^ori^, 2Binterfe(bt, ?efd)n)i^, meine 33rüber, aber

nic^t tüeiter. gd)."

©d^iüerin antiüortete bem ^^önig, baß er i^m Don ^erjen

©lud njünfdje ^n bem crfoc^tenen «Siege, ben er mit ben

fd}meid)eU)afteften 5(u^brürfen rühmte nnb gan^ bem fönige

^ur (S^re red)nete, and) bnrd) ein 3^ebenm nnb breimatigc

@efd)ü^= nnb ©etre^rfalDen feierte, '2I((ein er änßcrte nebcn=

l^er, er fe^c an^ allen eingaben, baß bie (Sd)(ad)t eine

ica^r^aft föniglidje jn nennen fei, bcnn ein General, ber fie

nnter fotd)en Umftänben geliefert fjätte, iDürbe and) feinen

Hopf babei eingefe^t I)aben. (Sd)n)erin mod)te mißraütl)ig fein,

bei foId)en frieg^t^aten nnr ein entfernter 3wfd)aner jn blei==

ben nnb in ge^trnngcner llnt^ätigfeit jn Ijarren; ber ^on be§

Xabel^ nnb ber ^elel^rnng Kang mieber f)ert)or, nnb luar

bie^mal befonberö unjeitig, ba ber fönig alle Urfad)e fjatte,

fid^ eine^ (Srfolgö ju freuen, ben er überbie^ me^r feinen

!Xruppen, a\ß \id} fetber jnr (g^re regnete. 8o begannen
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bic alten Heime ber 9}u§(jct(igfeit al^OoIb lütcbev fid^ ju

regen.

^ic folgen beg Siegel ki i^oiüofil- n^arcn nud) nid]t

fo gvog, nni fogleid] auf bie ^^au^tfad^en cntfdjcibenb einjn^

inufcn, nnb griebiid) cmpfmib mand)e 55erlegen()eit, bie er

burd) irad)famc Sorgfalt ^n niinbern ftrebte. (5r f^ricb am
1). Dftokr iikr feine ?age an Sdjtüerin eigcnljänbig: „Yous
JLigcrez facilement que ce sont les Saxons qui derangent

priiicipalement nos affaires. Poiir raoi qui n'ai que 24
bataillous, dont 14 ont souffert, je n'ose quitter les

luontagnes dont on me couperait, et comme l'Elbe n'est

pas libre il me serait impossible d'avancer davantage

Sans deranger mes subsistances. Browne est fort de 44

ä 45,000 hommes, ainsi j'ai fait l'impossible pour niettre

les affaires dans Tetat present oü elles se trouvent. Je

crois que leur projet de campagne ne roule que sur

ridee de nous oter les subsistances, pour nous obliger

de quitter la Boheme, et qu'alors ils ont tous deux le

dessein de nous barceler avec leurs troupes legeres, et

d'engager une affaire d'arriere-garde. Pour moi j'ai pris

tottes mes mesures, au cas que Taffaire des Saxons me
traine encore, pour tenir bon ici jusqu'ä ce qu'elle sera

terminee, et s'il faut que je rentre en Saxe j'ai aussi

pris mes arrangements pour que ces gens ne puissenl

pas m'entamer; en meme tems, si cela arrive, je tiendrai-

un Corps prets dans la Lusace pour marclier en Silesir

dans le besoin. Yous verrez que si l'ennemi fait un'-

tentative sur cette province, que ce ne sera qu'ä la mi-

decembre. Je serai attentif ti tout, et pour que je soi^

averti plus vite de ce qui se passe de votre cote, il

serait bon que quelque officier m'ecrivit de Scliweidnitz

tout ce qui se passe sur les frontieres de Boheme. Je

crois que vous conviendrez apresent que si vous avie?

marche vers Hohenmauth que vous auriez cause un tout

autre embarras ä Piccolomini. Je vous recommandc

surtout, si vous etes oblige de vous retirer devant l'en-

nemi, de faire votre marche avec bien de la circonspec-
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tion. La demarclic est delicate, et c'est le seiil moment
oü Piccolomini osera vous entamer."

^ic Xf}ätig!cit (Srfjtucrin'^ nuij]tc innfjvcnb hk)tß gelb--

5iigc^ ftd) begnügen, bnrrf) feine ^rnppen bic gaii^e ©egcnb,

luelcfje fic abrcicf)en fonnten, Qn^3ubcnten nnb 3n (iranbfd)Qt3en.

(Sd^tuevin beiüie^ nuc^ bieömal unebcr, ha\; cv ein -XÄciftev

in ber .v^nnft fei, feine QTvnppcn reid^ticf) ^n lierpffegen nnb

g(eic^njof)( ba^3 ?anb 3U fd)onen. (5r (jielt anf ftrenge Drb=

nnng nnb 5J?nnn§3nd}t; •piiinbernng nnb luinfürlidje (5r=

preffnng lüurbc Ijort beftvaft, fogav mit bem Xobe. -)hiv

Don [jcsTjerem 33efef)I nn^gefjenbe govbcvnngen bnvftcn gelten,

nnb bei fofdjen 5{novbnnngen (eifteten bie {linirofjner üiel nnb

miHig, o(}ne bod) gan^ erfdjöpft ^n luerben; fie mußten nntcr

biefcn Umftänben fogav triinfcfjcn nnb begiinftigen, ba|l fid]

bev .^'vci^3 ber pven§ifd)en 5(n§fd)reibungen cntieiterte, tueit

babnvd) bie ^aft fid) mef}v üevtfjci(tc nnb fonad) für jcben

erleichtert lü.nrbe. gntter nnb Lebensmittel Ijolten bie pren=

jjifdjcn ^^ortfjeien fogav a\\§ ben ^I^örfern bid}t Dor bem

clfterveid}ifd)en Lagev. ^en 3tveifcveien anf bem ved)ten (5[b-=

nfev iBuvbe i^ax babnvd) (5inl}a(t getfjan, baf^^ ^nccolomini

2000 SDlann in (Saboira anfftcüte, boc^ in anberen 9iid)tnngcn

gefd)af)en fie nngeftövt. 5l(eineve @cfed)te iraven meift 5nm

53ovt^eU bev ^^vengen; bev £bevft(ientcnant Don 3Bcvnev fd}ing

am 10. Dftobev eine gvcigeve feinbüdje 9?eitevfd}aav bei

fReid}enau. (Bdjmevtn fd^vieb f)ievüber an ^eitf), ben ev fd)on

lücgen beS ©iegeS Don ?omoft^ begliidiDünfdit I)atte, an?

^njeft am 18. Oftobev: ,,Xa mein 9Zad)bav piccolomini fid)

ftveng in fein Lager cingefd)(offen fjält, U)0 ev fid) bii? an

bie Sd^m Devfc^an^t fjat, fo giebt ev meinen .^nfaven nnv

feiten eine üeine ^efdjäftignng. Obevftfientenant 2i}evnev,

2Bed)mav'fc^en 9iegiment§, ben id) am 10. gegen ben feinb=

liefen D^ac^tvab anöfanbte, iDavf mit feinen 250 §nfavcn

eine (Sdjaav Don 400 Xvagonevn nnb 50 §nfaven. Qx
Devfotgte fie bis übev Üieid^enan l)inanS, nnb a(S fie übev

bic 33vürfe ber gcftnng mntlten, fprengte cv eine gnte ^(n^af}!

in ben @vaben, töbtete i^vev noc^ Diele baju, nnb mad)te

einige Öeföngene. 5lnbvevfeitS i)at 9}?ajov Sajav, Don ben

2Be^mav'fc^en §nfaven, ben ic^ auSgefd)idt Ijotte in bev
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i)tacl)bavfdjaft üoii giaufcnftcin bic C^ränjcu uoii ben bort

ftvcifeubcii ^|>aubureu luib ,^pufaren 31t fäiibcni, einen i'ieute^

nant mit 50 Leitern in bev Öecjenb ftreifen (äffen. 3)iefe

fttegen in bor Tiadji Dom IL anf ben 15 mit 60 öfteriei=

ct)ifd)en §nfarcn ^nfammen, griffen fie trolj breifadjer 5(6=

fenrnng i^rer .^flarabiner nnb -l^iftolen mit bem <2ä()e( in ber

gnnft an, töbtcten einige, nnb bradjten 3e^n SD^ann nnb elf

')3fcrbe gefangen. SBir Verloren 12 ^ferbe in biefen ®c^ar=

miil5e(n, nnb ()atten etiDa eben fo t>ie(c 9}(ann Dertunnbet,

aber feinen getöbtet; aufgenommen ctlna ben l'ientenant ^ofc^cn=

bar, Don bem mir nod) ntdjt miffen, ob er getöbtet ober ge=

fangen fei."

(2d)merin er()iclt balb nad)^er uom ^i^nige unter bem
IB. Dftober auQ (Struppen bte ^J?ad)ri(^t, baf^ bie jum (ünU

fatj ber (Sadjfen (}erangeriirften £)efterrcid)er gefd)Iagen nnb

bic 3ad)fcn jur Uebergabe ge3mnngen morbcn; cigentjänbig

()atte ber ^lönig hinzugefügt: „Nous avons le« Saxons.

Browne a inarche ä lenr secours avec 8000 liommes, je

nie suis mis cn marclie avec 15 escadrons pour

joinclre l'armee de la blocade; les Saxons, fiers du secours

(j[ue Browne leur amenait, ont passe l'Elbe pour se

retiror vers Schandau, mes troupes sont aussitot entre

dans leur retranchement , et se sont mis entre König-

stein et Struppen, de l'autre cote ils ont 12 bataillonb

sur leur nez postes derriere des abatis. Le 14 Browne
s'est retire, et Warnery a defait totalement son arrierc-

gardc composee de 200 grenadiers et 300 liussards.

Les Saxons ont demaude a capituler, et ils sont tous a

nioi. Voilä la fin de cette campagne. Par les memes
jaisons qui vous obligent de sortir de Boheme je me
vois oblige de faire la meme cliose; ce sera le 20 de

ce mois que Keitli se repliera sur Peterswalde, vous ferez

bien de repasser en Silesie le meme jour, mais de bien

niasquer ce mouvement pour que l'ennemi ne peiietrc

pas votre dessein. Je prendrai ici ma j'osition de

maniere a avoir un gros corps dans la Lusace siir le.s

Irontieres de la Boheme pret ä vous joindre ce qui se

peut faire dans 5 jours vers Schweidnitz. II me faut
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souvent des avis de ce qui se passe lä-bas, pour qiie

iiies mouvenients viennent au secours des votres. Je

n'ai rieii sii de vous depiiis le 6 d'Octobre, il faiit qu'nn

ou deux chasseurs soient perdus. Je vous envoie cette

depeche double parceque je la juge de consequenre.

Adieu. Federic."

%i^ bcr fönig mm mit feinem §eci- aitö 53öf)mcn ^w
riirfging, um in ®ad)fcn SBintcvqnavticv gu nefjmen, (n-nd)

bem ^efcf;l gemäß aud) 3cf)ti)crin mit feinen Xrn^pen und)

3rf)(efien Quf, ^od) uevüeß er erft am 22. DftoOev fein

Di^fjcvige^ l'ager Oei 5(njeft, nnb marfdjirte nad) -Savomir,

wo cv ^tDei 2^agc ftefjen OlicO; bev Siönig fd)vieD ifjui fogfeirf)

in 3^it*^^*^^* //^"^ camp de Jaromir ue vaut rien, il est

daugereux. Pour moi je quitte le 27 la Bolieme, et je

ferai mes detacliements pour les quartiers dliiver vers

le 15 de Novembre, en attendant je tiens un corps pret

en Lusace qui au premier ordre j^o^ii'i'a- vous joindre."

^ber (Sdjiuevin [)atk beim (Smpfnng biefev ^nim ba§ ?agcv,

t\)eld)e^ and) d)m nid)t gar gnt biinfte, fd)on uevlaffen, fe^te

feinen -Dcavfd) fort, nnb riirfte bavanf über ©falil3 in bic

@raffd)aft (3ialj ein. ®er geinb tnoUtc bcn ???arfd) nid]t

nnge^inbert gefd)ef)en (äffen, nnb riidtc am 26. mit COOO
9}tann nntev bem @enera( (S|)aba gegen (Sfali^ an, nni bic

prenßifd^e 9?ad)f)ut anzugreifen, af(ein ®d)nierin felbft bcfanb

fid) bei biefer, wolik an feinem ©ebnrt^tage fid) nic^tö

bieten laffen, l)iejj brei ^Reiterregimenter Dorriideu nnb t)ier

33atailIon^ ©renabiere nadjfotgen, nnb ftijjjtc feiner an ^al)i

fd)n)äd)eren 9}?annfd)aft foldjen 9Jtntfj ein, baj} bie £)efter-

rcidjer nad) einigen empfangenen Hanonenfdjiiffen nnb afö fie

bev3 ivnjjtolfö anfic^tig gemovben, alebalb it}ren ^Rüd^ng naf)=

mcn, moranf (2d)lverin feine §ufaren fjerDorbred^en ließ,

unb jene uödig in bie g(nd)t gejagt mnrben, luobei ben

^renj^en nod) mand)c 33eute jnfict. S)er .Qünig antmortetc

auf ben ^eridjt fjicüon mit gvögtev 3wfviebcnf}eit, unb fjatte

bie ^Infmer!famfcit, <2d)tt)erin jn feinem (Geburtstage jn be-

g(ürflDünfd)en: „Je vous fais d'ailleurs — fdjricb er —

-

mon compliment sincere sur l'entree daus votre 73"^®

annee, faisant des vceux pour votre prosperite et que le
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clel vous continue encore une lougue suite cVannees heii-

reures jusf|u'a Tage le plus recule des humains." 5(m

:2. 'Jcoüembcr naijm 3d)iDerin fein §an^tquartier luieber in

(Vvanfcnftein. Xer gcinb MieO nber in Bcunrufiigenber ^c=

lucgnng, nnb ]d)icn and) uon anbcvcv Seite in 3d)[efien

einbringen jn iuoUcn. (Sdjiuevin iDodte rafd) nod) Sroppon

nnb -Oagernborf oorriiden, nnb bic £)efterreic^er bort t)er

treiben, jcbod) ber ^onicj ftinuntc bem (fntmnrfe nic^t bei,

fonbcrn ]"d)rieb am 10. Ücoüember eigenf)änbig jurüd: „L'ex-

pe.lition que vous meditez serait bonne si vous aviez

50,000 iiommes en Silesie, mais si vous l'entrepreniez

apresent je vous proplietise d'avance ce qui vous arri-

vera. Yous chasserez les Autrichiens de Troppau et

Jägerndorf, mais un gros corps penetrera par Landeck,

marcliera sur Patschkau, Ottmachau et Neustadt, ce qui

vous oLligera d'aliandonner Troppau et Jcägerndorf, de

vous rassembler eu liate, et ensuite de rechasser renneiui

de tous ces postes qui vous couperaient de la hasse Si-

lesie, vous donnerait lieu ä une guerre d'hiver ruineuse

pour les troupes, et dans le fond vous n'y gagnerez rien.

Je crois que ceia merite que vous fassiez quelque re-

flection. Fr." -Sn bem an bemfelbcn ^^agc t)on beö Ö)e=

[)eimen Habinet^rat^e^ (I*id)cl ,§anb entworfenen (^d^reiben

an 3d)ir)erin fagt ber .ytönig nnter anberen bie fpäter oft

angeführten, nnb and) in ber üom Könige üerfagten @efd)idjtc

be^ fiebenjüfjrigen Striegel mieberf;otten benfroürbigen Sßorti

„Je vous traite comme Turenne, vous n'avez que de

petites armees, mais Thabilete du general supplie a

10,000 hommes." 3Boranf 3d)n)erin am 13. D^ooember

anö granfenftein antwortete: „Sire! La lettre gracieuse d
^'otre Majeste du 10, dans laquelle il lui plait de me
comparer en quelque facon au grand Turenne, me don

nerait de la vanite si j'en etait susceptilde. Turenn< .

Sire, etait un homme dans toute sa vigueur, eleve des

sa jeunesse et continue dans le commandemeut des armee

II avait une routiue si experimentee, a laquelle je u

puis plus espercr de j^arvenir ä mon äge decrepit, et

avec une sante aussi faible que la mieniie. Si Dien
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beni jusqu'ici ines travaux, c'est a la sage direction de

V^otre Majeste que j'en dois les succes; mais ne comptez

pas a la longue, Sire, sur mes Services, quekjues zeles

qu'ils soieiit
;

je me ressent souvent des infirmites du
eorps et de Tesprit, cpii abaissent tellement ma vivacite

naturelle, que j'ai toutes les peines du monde d'agir, et

d'executer ce que Son service exigera pendant tout

riiiver qui est d'ordinaire la saison qui m'est la plus

fatale. Je croirais manquer a ce que je dois a Votre

Majeste, si je ne Ten avertissai a temps." — @cgcn

(£'nbc bc^ 9^oDember trat bic nöt()igc 9M}e ein, um bic

2rup|)cn meitcr im ?anbe Devtljeilcn ju fönnen, nnb crft im

'^(nfangc bc^ ^ejemkr^ rücften fie luivflid) in bic 2Bintcr=

quartiere, ©djiücrin naf)m fein ^^uptqnartier in 9?cige.

©c^Ieficn, iüol)in ber geinb ein Oefonbereö ^üigcnmcrf ju

rid)tcn (d)ien, biinftc bem Könige burd) (S(^tt3erin'ö geringe

2^ru:ppenmad)t nidjt genngfam gefd)iitpt, nnb er fanbte bcf^=

fadö eine 33erftcivfnng öon 3000 Wlaim in bai^ jd)[cfifd)e

©cOirge, um bie nod) gan^ offene ©egenb bon ^anb^fjut ^n

beden. ®ie 33eforgniffe nnb ^eiüegungen, iDeldjc auf bicfer

(Seite fortn^ä^renb 6i^ ,^um 5^rü(}jafjre «Statt fanben, finb

bereite im ?eben SBinterfetbt'ö erjäfjlt, nnb edcnbafetbft bic

merfiDürbigen 53riefe, meld)e ber ^^onig mit biefem genialften

nnb tiidjtigften feiner Generale gemed)felt, im ^In^jngc mtt=

get^eitt irorben. S)ag SBinterfelbt in bem Vertrauen nnb

ber @unft htß ilönigö Ijöf)er ftanb, alö ©djmerin, mar bie=

fem nid)t üerOorgen, nnb leidjt anc^ fonnte ber 5Irgmofjn

entfielen, baf^ jener i()m nid)t nur jur 5Utö{)il(fe untergeben,

fonbevn and) 3ur 5Inffic^t über i()n gefe^^t fei. 3Benn and)

letjtereö bem Sinne be§ lönigi^ nid)t gan^ fvemb fein modjte,

fo mar bod) SBinterfelbt öict ju !(ng, um bergleidjcn of)nc

bie ängerfte 9?otI) merfen jn laffen. 2Bir finben and) nir-^

genbö, bag fleinlidjc (Siferfndjt 3mifd)en biefcn beiben gelb=

Ijerren in ftorcnbe 9}?iß()elCligfeit anggcbro(^en fei, nnb mie=

moI)l gefagt mirb, 8d)merin l)abe SBinterfclbt nidjt leiben

fönnen, nnb obgleid) biefcn 'i>a§ ©cfiifjt ber eignen (Scibft-

ftänbigfeit aEerbingÖ in jebc Unterorbiumg begleitete, fo ()at

boc^ jeber btefcr iÜiännev baö gegebene 33crfjä(tnijj treu ju
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luafjveii geiuuf^t, iiub ha§ 3Bof}( be§ ^ienfte^ fi3nnte nid)t

eiuträdjtiger gcfövbcvt werben, alö biivrf) i^r gemcinfanic^

^cmiif}en gefd)nfj.

^cv Völlig nun* eifrig kmüf}t, bie 5(()fid)ten 311 evfov^

fd)en, \mid]t feine geinbc für ben nädjften Selb^ug (joben

fonnten, unb dcfprad) biefen (^egenflanb in bem 53riefmed)fcl

mit (Sd)mcvin tt)icbevf}o(t nnb forgfciltig. On einem Briefe

an^ 1)rcoben Dom 19. Xejemder fagte er t)ierübev mit f'ü^=

]icm 3^itvancn: ,,Xons aurons, mon eher marechal, bien

des ennemis a combattre, mais je ne crains rien. J'ai

cVexcellents generaux, d'admirables troupes, et si le ciel

jie me prive pas du bon sens, j'espere aussi de faire mon
devoir de mon cote. Je crois selon toutes les apparen-

ces que lenr dessein est d'envoyer en haute Silesie les

Cravates avec la cavalerie saxoniie, de venir avec un-'^

armee vers la basse Silesie, avec une autre vers la Lu-

snre, un corps qui passera la Thuriuge pour entrer par

lo Halberstadt daiis le Magdebourg, et un eorps volant

pour m'eulever nies magazins de l'Elbe, pendant qu'ils

croiront par leurs mouvemeuts m'eloigner de eette riviere.

Outre tout eeci ils aurout une armee dans l'Empire pour

subjuguer les princes et les cercles et leur donner la loi

Si teile est leur disposition il faudra voir de quel cote

QU pourra frapj^er le plus grand coup, tomber en force

sur l'une de ces armees, l'abimer si Ton peut, et ensuit*

se tourner vers les autres. Mais nous aurons le temps

d'eplucher cette matiere et d'en raisonner avec plus de

connaissance de cause. Je ne puis jusqu'ä present vous

rien dire de positif sur les Russes; cela est encore in

eertain, mais je ne desespere pas encore. J'ai trouve

ti propos d'ordonner une augmentation dans la cavalerie

et les dragons, d'un officier par escadron, de 2 bas

officiers, et de 12 hommes et chevaux. II faut faii(

tous les efforts imaginables pour resister a nos ennemis,

il faut les terrasser, et ne redoutant ni leur nombre. m
leur puissance, se faire un honneur d'avoir une täclu

difficile a remplir. On paie un danseur de corde, mais

on ne donne rien a un homme qui marche uniment pnr
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les rues, et il n'y a de reputation dans le monde que

poiir ceux qiü surmontent les plus grandes difficultes.

Adieu, mon eher marechal, je vous embrasse. Prenez

tous les soins possibles de votre sante; l'etat a grand

besoin de vous Tannee procliaine ; c'est alors qu'il faudra

combattre pro aris et focis. Soyez persuade de mon
estime et de ma consideration." (Sd)lt)evin, tDcIc^er Ober-

fcf|(efien crnftlirf) bebrol^t faf}, f)'dtk gern eine rafd()e Unter=

nefiniimg bort^tn cjelenft, ober ber Stönig JDolIte bteö nicf)t

billigen, tüoriiber jener nn ben ©e^eimen ^^abinetörat^ (Sid)e(

am 7. üanuar 1757 f^rieb: „Sa Majeste ayant desap-

prouve mon idee, il ne me reste plus que de savoir ses

ordres pour l'execution de ce qui pourra se faire;" tn=

bem er i^n fc^Iie§(id) nm fortgefe^te 9?Qc^ri(^tcn unb 2Bei=

fungcn bittet, mit bem tcifen ^^ormurfe, bog ©ic^et i§m feine

5D?itt^ei(ungen fold^er ^rt ju ma^en |)fiegt, obfc^on berfelbe mit

i()nen nic^t forg fei für5Inbcre, bie üielleic^t ineniger Sifer (jätten.

2Bäf)renb beö SBinter^ fam and) ber ^önig felber nadj

(Sc^Iefien, unb befdjieb ©djtüerin unb SBinterfelbt für ben

29. -äonuQr 1757 ju fid^ nac^ §ainau, mo eine Quöfü§r=

lid^e ^erat^ung ©tatt fanb, fon3o()( über bie Srforberniffe

beö 21ugenbli(fg, aU über bie ju entUjerfenben ^lone für ben

beöorfteljenben gelbjug, ber jebenfaU^ ein fe^r t)er^ängni§=

DoUer 3u n^erben broljte. §ier fd)eint fourn ein ^iberfprud^

getuQltet gu i)ab'cn, ber ^'önig Ijatk in feinem ^opfe bie

fü^nftcn Öntmürfc fc^on DoUig 3ur ü^eife gebrnc^t, bie mit

©diiDerin'^ ^orfd}(agen im ©anjen übereinftimmten, unb

()ieU ben Erfolg, mcnn bie 5Iu^fü^rung ben ^orfdjriften ent=

fpräc^e, für unfel)Ibar. Wii ben ^ilnftolten, lucldje ^ur

Sid^er^eit t)on ©d)(efien getroffen n)Qren, bc3eigte er fid^

fe^r jufrieben, unb Don biefer Seite beruhigt, fe^rte er nad^

!Dreöben jurüd, wo er ben übrigen Zijtll beö Sßinterö in

gelüo^nter J^ätigfeit 3ubrQd)tc.

(Sd)merin erfuhr bie ©enugtfjuung , bie Ü?eb(ic^!eit unb

Crbnungölicbe, meiere er in 53ö^men bemiefen, auc^ üon bem
feinbtid)en Dberfelbl^errn auf eine gfän^enbe unb fe^r fd)meic^el=

l^aftc Sßeife anerfonnt 3U feigen. SBö^renb ber 2Binterquar=

tiere nömlirf) faubte ber Selbmorfd^aH ©rof non ißrotüue

SSornl^agen oon enfe. XII. jj
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für <Bd)\vmn itnb ^citf; ein kbeutcnbe^ ©efd^en! bortreff=

Iid)en SBeineö, luobct er betben feinen 'Dan! anöbrüdte für

hk Hneigennü^igfeit nnb «Schonung, bie fie an ber ©pi^e
ber ^rieg^fjeere gezeigt, nnb iuetc^e ben ©imuo^nern t)on

33ö^nten nnt)etgej?(id} bleiben merbe. 53efonber^ tuor ©c^njc=

rin iuegen feiner einfic^t^öoüen 33crn3a(tnng ein ©egenftonb

ber eifrigen Sobreben ^roiune'ö, ber e^ öftere lant ou^fprac^,

bo§ jeber, ber feinbUc^e ^änber ri^tig ju be^anbeln lernen

tüoUt, bei ©djinerin in bie ©c^nle ge^en muffe.

!J)a narf] ber (Sntfernnng beö fran3öftfd)en ©efanbten

@raf t)on ^roglie beffen ^Sefretair §enning nod^ in 3)reö=

ben jurüdgebüeben \mx, nnb eö bei bem feinbfid^en ^or=

rüden franjöfifd^er 2^ru^^en über ben 9?^ein nic^t rat^fam

fc^ien, il)m längeren 5tufent^a(t 3U geftatten, fo ninrbe (S4^e=

rin öom .Könige beauftragt, iljm ben S3efef)( jur ^Ibreife jn

ert^eilen. Mein iüic früher ber (5^efanbte, fo weigerte ftc^

je^t ber (Sefretair, biefem ^efeljl ju folgen, er fcf)ü^te bie

^orfd)riften feinet §ofeö üor, unb erflärte, baf^ er nur ber

©ernolt ti3cid)cn tDürbe. (BdjWmn war lange bemüht, i^jh jum
lüiüigen 9?acf)gcben 3u beilegen, aÜein, ba feine 55orfteIIungen

frud)tcten, fo iDurben julel^t 9}Jagregein beö 3^^^"9^^ i^ötfjig,

unb ber 1-ieutenant Don 2Öangenf}eim füfirte i^n bi^ ^ur ©rän^e.

Tili bem grü§jal)r mürbe bie ^rieg^t^ätigfeit auf öden

(Seiten rege. ®er ^riefmed)fet jmifdjen bem Könige unb

Sd)merin mar anwerft Iebr)aft, unb umfaßte bie größten mie

bie fleinften 51ngelcgen^eiten. ©c^merin, öftere fran! unb

fc^mad), bemicö bod) immer ben größten ©fer, unb Tratte in

ben guten 2lugenb(i(fen al(e S^*ifd)e ^etbeumüt^igen ©elbft-

üertrauen^; fo fdjrieb er am 11. gebruar an^ Dteiße an

ben Äönig: „II faudra voir comment on se tirera d'affaire

avec le j)rince Charles et les heros qu'il aura ä sa suite,

si tant j a qu'ils deviennent mes adversaires. Yotre

Majeste peut etre persuadee que je ne me donnerai

aucun relache pour mettre tout en train, de fagon que

je serai pour le moins aussi tot joret que l'ennemi, dont

les deserteurs me disent qu'il a encore bien des flütes

a arranger, avant de pouvoir se mettre en campagne;

mais soit comme il voudra, avec l'armee que Votre Ma-
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jeste me destine, je ne les crains pas, ni tot ni tard."

zitier nic^t lange nad^^er tuurbe er auf'ö neue üon einer

{)eftigen ^ämorrf)oibaIfoIi! ergriffen, bie if)n fünf 2Bo(^en

l^inburc^ fc^njer leiben mad)tc. UU er enblid) bem Könige

feine ^effernng melbete, nnb feine neuen ^nfc^Iäge für ben

gelbjug vorlegte, antnjortete griebrirf) am 16. Wl'dx^ xfjxn

au§ 3)reöben eigen^änbig: „J'ai re^u votre lettre, mon
eher marechal, avec toute la satisfaction possible y voyant

des nouvelles de votre convalescence. Je vous assure

que vous ne me pouvez faire un plus grand plaisir que

de me dire votre sentiment naturellement et sincerement.

Mais, mon eher marechal, ce qui m'empeche de m'y con-

former ce sont les nouvelles que je regois de tout cöte

et qui de jour en jour se confirment davantage. Yoici

donc, autant que j'en j)eux juger jusqu'ä present, en

quoi consiste le plan de l'ennemi. Les Fran§ais doivent

faire passer le Rhin ä 80,000 hommes auxquels doivent

se joindre quelques Autrichiens encore de Flandre et des

troupes de l'Empire; 50,000 hommes doivent assieger

Wesel, et 30,000 hommes marcher dans le Magdebourg.
Browne veut rester tranquille jusqu'au moment oü il

prevoit que je serai oblige de detacher pour m'opposer

aux Frangais, et alors il veut agir ici avec toute sa

force, esperant de me vaincre par sa superiorite. Or,

il est sür que, quoique la manoeuvre des Frangais est

tres-difficile, qu'iis peuvent l'entreprendre ; si donc cela

se fesait je ne puis me tirer de cet embarras qu'en pre-

nant les mesures suivantes: 1°. en formant un corps de

30,000 hommes qu'il faut envoyer contre les Fran^ais;

2". il me faut ici une armee de 60,000 hommes opposee

h Browne, un corps de 35,000 hommes en Lusace, et

15,000 hommes enployes a camper aupres de Schweid-

nitz et distribues dans les forteresses de la Silesie. Vous
verrez ainsi que des que Ton aura chasse les Frangais

ou battu les Autrichiens, on degagera aussitot la Silesie,

et alors nous pourrons agir offensivement. Voilä ce que
j'ai iraagine de mieux dans ce moment; je vous prie de

me dire si vous pensez quelque chose de mieux, et c'est

17*
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precisement ce qui me tient encore en suspens pour la

distribution des troupes; aussi ne suis-je resolu de me
former mes corps d'armee qu'ä mesure que je verrai

clair dans les demarches de mes ennemis. Je vous en-

voie ci-joint un extrait des nouvelles que j'ai recues,

par lesquelles vous jugerez facilement de Fimportance du

secret. Adieu, mon eher marechal, je vous emLrasse de

tout mon coeur. Federic." Sc^tnerin antiijortete ()ierauf

am 19. t)oU guten 9}ciitf}c^, er glaube iwax nodj nic^t rec^t

an ben (5rnft bcv 'gran^ofen, aber aud) im gaüe bev £önig

30,000 3}tamt gegen fie cntfenben muffe, fei bie (Badjt noc^

nidjt öerjmeifelt; iljm fei üor aöcm luic^tig ju miffen, ttio

ber £i3nig in -J^erfon fein motte, ba müßte aud) bie §aupt=

ftärfe fein, bcnn irenn einer feiner (Generale burc^ bie Ueber=

mad^t bcg geinbcö auc^ einen Schlag erleibe, fo ijaht boö

niif)t fo üte( ^u fngen, al^ menn ben ^önig fe(bft ein Uu=

qlücf träfe; übrigen^ glaube er, ha^ ©c^lcfien ftar! befe^t

fein muffe, bcnn Don l)ier auö merbe bie ?aufi^ mit be=

fd}ii^t, mo()in ber geinb nic^t magen bürfc tior.^ubringen.

®ic prcnßifdjen ^ert^eibigungöanftalten in (Sadjfen täufd^--

ten ben geinb über bie 2(bfic^ten beö 5lömg^, bie üerfuc^ten

(Sinbrüd)e einzelner 3d}aarcn noc^ Sö^men liegen feinen att^

gemeinen Eingriff ermartcn. Oebod) reiften bie ^Inftolten bcö

iS^önigö in fi^rem ©eljeimniffe beut 3^it|3unftc djrc^ ^^ottjugö

entgegen. Sd}iDerin mar im betten Vertrauen ber ${ane,

fd)rieb barüber offen feine 9}?einung, unb mürbe bafür üon

bem 5li)nige belobt. 2;erfe(be fc^ricb if}m auö $?odiöit^ am
26. D^^ärj: ,,Mon eher marechal, comte de Schwerin.

Je ne fais qu'accuser ici la bonne reception de la lettre

que vous m'avez ecrite du 23 de ce mois, en me reser-

vant de vous repondre encore de ma main propre sur

plusieurs points que vous ne lirez que seul, et dont

vous me garderez le plus grand secret, sans en laisser

transpirer quelque chose. Je vous remercie des nouvelles

que vous m'avez communiquees ; autant que j'en com-

prends, je me persuade que l'ennemi n'a pas encore

aucun autre dessein que defensif, quoique toujours je

n'oserais pas m'y fier tout-ä-fait." Unb cigenfjänbig fügte
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er ^htju: „Winterfeldt a un projet rempli de beaucoup

de bonnes idees, j'y fais cependant toutes las difficultes,

comme si je lui etais contraire, pour qu'il soit oblige de

les lever, apres quoi je prendrais mon parti definitif,

me preparant dejä d'avance aux mesures qu'il me faudra

prendre pour l'effectuer de mon cote. Le tout depend

du plus grand secret qu'il faut observer, car la moindre

chose qui viendrait ä transpirer perdrait tout. Comme
Platen vous informera de quoi il est question, je crains

de confier la cliose ä la plume; mais vous me compren-

drez Sans doute, et vous jugerez facilement quelles doi-

vent etre les manoeuvres auxquelles je me prepare.

Quand vous m'ecrivez sur cette matiere, je vous conjure

que ce soit en cliiffres pour plus de sürete. Je me re-

jouis beaucoup de ce que votre sante va en s'affermis-

sant; vous pouvez etre persuade que j'y prends une part

veritable. Mes nouvelles de France sont que la Pom-
padour branle au manche, que l'on desire la paix, et

que l'envie de la retablir est si grande que l'on pour-

rait peut-etre faire des propositions aux Anglais, cela

est toujours tres-bon. Adieu mon eher marechal, je vous

embrasse de tout mon coeur. Federic." Unb gleid) am
27. lieg ber llöntg folgenbe^ eigen^änbtge (Sdfjreiben na(^=

folgen: „Vous avez tres-bien envisage les choses, mon
eher marechal, on voit que vous etes un vieux routier

qui connaissez le metier ä fond et qui pouvez donner

des bons avis aux jeunes gens. — J'ai lu et relu votre

projet, il est admirable, je suis bien aise de m'etre tant

soit peu rencontre dans votre fagon de penser, mais

voici ä peu pres ce que je crois qu'il faudra regier ne-

cessairement. 1°. Quinze jours de pain pour votre ar-

mee, 2°. dix jours de fourrages. Ensuite, comme vous

le dites tres-bien, il faut observer pour le tout un secret

impenetrable. Quand ä l'execution, voici je crois ce qui

se peut faire de notre cote. Le prince de Bevern a

sürement 30,000 hommes vis-a-vis de lui, il ne saurait

agir offensivement avant que l'ennemi, sachant que vous-

lui venez ä dos, ne lui donne le moyen d'avancer, car
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le chemin de Gabel et de Reichenstein, garni de 30 a

40,000 hommes, ne se laisse pas forcer avec 25,000
hommes; mais pour faciliter Toperation du prince de

Bevern je peux envoyer un gros detachement vers la

Seigneurie de Hanspach pour inquieter ceux qui sont du
cote de Rumbourg et Schluckenau, et me porter ensuite

sur la hauteur de Nollendorf; je ferai faire en meme
temps des mouvements sur ma droite au corps du prince

Maurice, et si faire se peut il tombera sur quelque quar-

tier des ennemis de son voisinage; vous commencerez

alors vos Operations, Browne qui doit supposer que le

grand. coup se frappera de mon cote, attirera toutes

ses forces sur moi, en meme temps quand les Au-
trichiens de Reichenau vous sauront a leur dos, ils s'en-

fuiront, alors le prince de Bevern pourra les pousser

aussi loin que possible; s'ils tournent vers Aussig, il

les suivra l'epee aux reins; vous avancerez en atten-

dant, Browne ne saura de quel cote tourner, si alors le

prince de Bevern prend Tetschen je pourrais avancer

vers Aussig, oü les Autrichiens n'ont qu'un magazin

pour les troupes legeres et qui ne me servira pas de

grand'cliose. Je ne peut point prendre de camp aupres

d'Aussig, ä cause des difficultes, oü l'on manque d'eau, oü le

terrain est desavantageux et mauvais, il faut se mettre

ä Karwitz qui est dans la plaine et oü l'on peut bien

s'accomoder, mais d'oü prendrons nous de la paille? II

me faut 8000 chariots du pays pour me voiturer les

vivres et fourrages; toute la partie de la Boheme oü

j'entre est radicalement mangee. Les magazins de l'en-

nemi sont ä Budyn, je ne puis y arriver, ni subsister

des miens, ce qui m'obligera ä me borner simplement

ä des ostentations du cote de Nollendorf, Töplitz etc. et

ce qui me mettra liors d'etat d'empecher Browne de

faire des detachements contre vous. Aussig n'est point

propre pour un magazin, et je ne saurais avancer ä

moins que le prince de Bevern ne balaie l'autre cote de

l'Elbe
;

je serais d'ailleurs dans l'embarras de ne point

avoir des nouvelles de Browne et de ne pas savoir de



§eIbmQr]d^Qtt ©raf üon (©d^raerin. 263

quel cüte il tourne. Mais s'il se retire meme au-delä

de l'Eger je ne puis l'atteindre; si je marche sans cava-

lerie je pourrais le combattre, mais sans succes; si je me
Charge de ma cavalerie, je manque de subsistence. Tout

cela n'aurait pas lieu si les herbes etaient veiiues ou

si dans ce pays ils avaient avanture leurs depots comme
le long de \;os frontieres, — La politiqiie et la raison

de guerre veulent que j'entre en campagne avant que

les eunemis ayeut arrange leurs flütes, mais voilä des

impossibilites physiques qui m'empechent de faire

grand'chose. Je me trouverai fort heureux si je parviens

ä contenir Browne ne fut ce que j^our un temps; mais

a nioins qu'il ne fasse quelque sottise grossiere, je ne

serai gueres en etat de lui faire grand mal avant la

crüe des bles. Je vous prie de me dire sur cela ce que

vous pensez, car voilä au vrai comme j'envisage l'etat

des choses depuis que Browne a mis entre lui et raoi

la barriere de la famine. Je me rejouis beaucoup que

votre sante s'affermit etc. Federic."

(Sd)tt)crin fjatte unter bcn ßinflüffen be^ SBinterö ^art

(jelittett unb füllte fortträfirenb feine (55e|unbf)eit tief erfd^üt-

tert; bod) bie ^luefic^ten beö na^en gelb^uge^ ftärften i^n

iüieber, unb er blicfte mit frommer 3i^^f^'f^t auf bie ?Quf=

baf)n, bie fic^ if}m Quf'ö neue eröffnen, üieüeid)t auc^ cnben

follte. -3n biefer Stimmung fdjrieb er quo D'^eige am
31. Tläx] an feine @attin: „yjd} ^abe mic^ in etmo^ mte=

ber erholt unb in ben SBiOen @ottev5 ergeben. -3d) entarte

t)on feiner @nabc bn^^jenige, traö i^m über mic^ ^u t)erl)än=

gen gefallen mxh. 2)er ge(bmarfd)all 33ubbenbrocf f|at e^e-

geftcrn feinen ^'auf gcenbiget. 9^ic^tö inirb il)n me()r in bie=

fer 2Be(t beunruhigen. 2i>ic glücflic^ finb, bie bei -3efu

(Itjrifto fmb." — 5lbcr biefe fromme (Stimmung t\:)at ber

!riegerifd)en feinen (Eintrag, tnir fe^en 3d)trerin gleic^ in ben

näd)ften Xagen n)ieber in DoHer ütjätigfeit. Sn ber Zljat

crforberten bie Umftänbe bie mac^famfte (Sorgfalt, bcnn ber

^einb war in @tär!c, unb cö wax ju fürrf)ten, ba§ er

früt)er im ^etb erfc^tene, a\§ bie ^reugen mit il)ren 51nfta(=

ten fertig mären. Xn Äönig fdjrieb in biefer Spannung
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am 2. 5][pn( qu^ l^ocfiuii^^ an ©c^tücriu burd) (5i(^erg .5)aub

aber in ben ge^cimfteu 3Ufcvn: „?!}tcin lieber @enera(fclb=

marfdjQK @raf öon ^djtuerin. dd) fann uid]t umtjin (Sud)

tievmittelft bcr Einlage baejeuigc ^u fommuni^ircn , nja^ mir

ber ^er^og üon 53eüern üon ber ^luöfage eincö bei i^m an==

gcfommencn (5ö|)ion^> gemelbet I)Qt. 3m j^ali mm ber gelb=

marfdjQÜ ißroiune etiua^ ßcgeit bie ?auigni§ entrepreniren

foHte, e^e -3f}r fertig iüürbet, fo fd)reibe ic^ (5ud) im t)or=

an§ \va^ id) al^bann t()un tucrbe, imb wa^ -3()r ju tl)un

^oben biirftet, lueil ad^bamt unferc Äorre^ponbcnj njo^I auf

einige ^ät unterbrodjen fein biirfte, auf ha^ tnir foId)en=

fallö einer ben anbcrn fefunbiren fönnen. So Diel muß ic^

(Sud) üorfjer fogen, ba|] lucnn 33ron)nc en force auf Si^tau

fommet, id) ben ^er^og üon feuern auf ben S'QÜ beorbert

t^ahc, fid) Don 3^ttQu 3urüdjujicf}en unb auf 33au^en ,^u

repliiren; fo mie mi^ aud) a(öbann ber §er3og Don ^eDern

baDon QDcrtiren inirb, fo iuerbc id) mit beut großen klumpen

^u lijin ftoßen, njenn bcr geinb ungefäf}r in ber (5)egenb Don

(^örü^ fein njirb, um bemfelben in ben 9iüden gu fommcn,

unb lüiirbe id) feieren, tDcnn id) fäl)e, ha^ er nad) ^c^Iefien

iDodte, nod) ujof)( ctwaö me()r Dortaffen, um if)m alebann fo

beffer in ben ^üden ju gef)en. ^Ifo überlaffe id) (5ud)

fotd^enfaUig ob -3^r, nad) beuen ^?ad]rid)ten, fo -3f)v Don

benen (55rän3en ^aben luerbet, al^bann lieber auf bee geinbeo

SJtaga^ine ge()en, ober i^m in bie glaufe in Sc^tefien fommen

iüofltet; n)e(d)e^ -3()r bann fo mad)en tonnet, mie -3^r bie

Umftänbe Dor Qnd) gut finben luerbet. Qljx follet ^ud) nid)t

aUarmiren, lüenn nur and} S'i^tan Dcriaffen. ^iefe^ fc^abet

un^ md)tö unb hk (Situation bcö Drtee ift fo gemalt, baf^

lüir bie §öl}en auf bieöfeit (}aben, unb baß iDcnn \vix alfo

aud) 3^^^^^" Derlaffen, U)ir eö aüemal mieberbefommen fönnen,

aU n)eld)e^ ber geinb uic^t Der[)inbcru faun. 5(IIem biefen

o^nerad)tet glaube id) faft nod), ba§ mid) ber geinb baf)iu jn

3ie()en gebenfet, beßmegen id) ^ier warten unb aüererft fe()eu

ujerbe mic ha§ 2)ing get)en mifl, alebanu id) flar fe^en, unb

tr)un faun waß id) mitl. bleibet aber nod) aßeö fo tauge

lüie O^r miffet ftiüe, fo tüerbe id) ben ©enerat ©ol^-e ab=

iDarten, unb fdjreiben Qnd] bann auf (5uer projet, ujoDon
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id) 'iia^ örojlc fd)ou goiitivt l)obc, fo ba|l cö nur uod) auf

bie übrigen Uniftänbc anfommc!:. Ucbrtgcnö üerlauge id), ha^

S^x mir I)icrQuf ja uid)t auber^ alö in cliiffres anttüortcn

foITct. -3^ (nn :c. gd).'' ©affelbe luurbc an Söinterfelbt

gefdjriekn, bcr aber nid)t§ barauf antiuortcn foüte, a(ö ha^

er bcu 53ricf empfangen; fo t)ovfid)tii] unb genau nof)ni ber

.^önig aKc feine 50(a[^regcln ! %m folgenbcn 3^age, nad^bem

ber ©cneralmajor l^on @o(^ mit miinbüdjen (5r(iiuterungen

bc^ 3d)merin'fd)en ^nfdjlagcio bei bem Äönige angefommen

mar, bcftätigtc biefcr nod)maI^3 bie fd)on getroffenen 5(norbnun=

gen, cmpfaf)t t)orncimüd) bie rafd)c Söegna^me beig 9}?agajinö

t>on Oung'^Sunjlou, mobei bcr geinb t)on 3^ttau balb jurüd^

taufen imb ber ^er^og Don 53et)ern ^uft befommen mürbe,

fo ha^ @d^mcrin mit bemfelben üerbunbeu grabeju auf ?eit=

merit^ marfdjiren fönnte: bcr Äönig felbft moHte in^mifdjen

bcn gelbmarfd)ar( Bromuc bcunrufjigcn unb irre nmc^en, ha^

mit bcrfelbe nid)t§ gegen bie J^aufi^^ I)in unterniiljme. „Slommt

bcr Seinb auf (^nd), — l)eif^t eö u^eiter, — fo feinb -3f)r

en force if}n ju fc^tagen; fommt foId)er auf mic^, fo bürfet

3f}r Qnd) feine '3orge machen." S)er tönig füfjrt (jieranf

feine meitereu 5lbfid)ten, nad^ ^erfd)iebenf)eit ber möglid^en

gäUc, nod^ umftänbtid) an^, unb empfiehlt genaue^ <5int)er=

nel^men mit bem ^^erjog oon 53et)ern. 'ärn 5. ^pril fdjrieb

ber 5lönig unter einen ^cfc(}(, ber eine 3)ienflfad)e betraf,

nod) eigenfjänbig an ©djmerin biefe SBorte: ,,J'aurais bien

des bonnes choses a vous ecrire, mais je ne les confie pas

ä la plume. Cependant cela va ä la confirmation de ce

que vous savez, et a rafferraissement de la bonne cause.

A bon entendeur salut. Fr." ©c^merin mar mit bem
Könige gleid)cr ^nfid)t imb gleidieö ^J^uttjc^, unb betrieb alle

5tnfta(ten nad)brüdlid)ft. 3lm 7. 5(pri( erbat er fic^ t)om

tönige bcn Dberftüeutenant Don 3Barnert), aiß bcn ber @e=
genb funbigften ^(nfüf^rer, bcn er mit einigen 3lru|)pen im

Gebirge jurüdlaffen moHte, mäfjrenb er felbft in Sö^mcn
Dorrüdtc; allein griebrid) fd)rieb auf bie ^^üdfeite eigen^än=

big 3ur ^luöfertigung in 3^ff^^"- n^^ ^)^^ ii^irf) fcf)on aug=

geptünbert an Öffisierö, Söarncrl) fricgt er nic^t; burd)

(5)oIt3en feine mitgebrachte ^ifpofition ijahi fdjon erfe()en, \)a^ er
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STrup^en tn'ö @c6irge ftef)eu läffet; itjegen ber färf)fi]cf)cn 9?c=

gimenter, fo w'dxt mein 9iatf), 1 ^Bataillon nad} (Bd}\vdhmi^,

I nad) 9?ci6e, 1 in ^re^lau, boö 4te unb bo^ 5te mit auf

^oftirung in'ö ©ebirge; bogcgcn nef^me er 2 S3atait(onÖ

9}?ii^f^cfa^t mit in'ö gelb unb gebe iljuen ^dttx , ^effelö

unb aile^ t)on einem färf)fifc^en Regiment, nur muß fein

(Sad}fe bei ^O^agajinö gefcl^^et merbcn, unb muffen in bie

geftungen bie "Soften fo meliret fetnb, bog jiuei drittel -Prcu^

gen gegen 1 drittel ©Qd)fen ftetjet. g(^.''

2)er Selb^ug beg Oaljreö 1757 foHte mit bem tion öier

(Seiten faft gleidjjeitigen (Einrüden ber •preußen in 33i)§men

beginnen; jur äußerften 9^ed}ten follte ber "^rinj 9}cori^ Don

5ln§alt=^effau über 53aöberg nad) Äommotau, in ber Wittt

ber 5Ii3nig mit ber §auptmad)t über ^tollcnborf unb ^ugig,

bann ber §er3og öon Seüern auö ber l-aufi^j über Hrottau

unb ^ra^cn, enbtid) ^ur äuf^erftcn l'infen Sd)n)erin, auö

(Sd)(efien mit 33 S3atai[Ion^ unb 60 (2d)n)abroncn, im @an=

Jen über 33,000 SO^ann ftarf, öorbriugen. ^er aUfeitigc

5lufbrud) mar auf ben 15. 5(pri( angefeilt; allein bie fc^tt3ie=

rigen Umftänbe, meiere burd} bie (Empörung ber gum preu§i=

fdien 3)ienft gejmungenen fäd)fifd)en Kriegsgefangenen ^erbei=

gefüf)rt mürben, inbem ganje Bataillone unb 9?egimenter

baüongingen, terurfac^ten große ^erjögerungen, unb befonbcrö

mußte ©djmerin bebad)t fein, einige unfidjre fäd)fifc]^c 5rrup=

pcn gegen juüerläffige altgebiente auö3utaufd)en, fo ha^ er

öorauöfa(}, faum ben 18. marfc^fertig fein ju tonnen, ^er
König fdjrieb i^m hierüber am 8. auS ?odmit5 eigcn^änbig:

„Nous avions tout arrange pour notre entree en Boheme le

15 de ce mois, tout est regle de ce c6te-ci en conser[uence.

II y a onze personnes qui savent notre secret, pour Dieu

ne difPerez pas au 18. De cette expedition depent le salut

de l'etat, et quand meme il y aurait quelques regiments

de fatigues, ce n'est pas une affaire. Le prince Bevern

est instruit de tout; il faut qu'Oelsnitz reste lä; si vous

voulez vous consentir en outre avec lui, que cela soit en

chifFre. Tout depend äpresent du temps; si vous faites

marcher les troupes j^ar Patschkau dans le comte de

Glatz vous gagnez du tenips. Mes afi'aires , celles du
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prince Maurice et de Bevern sont arrangees, mais chaque

moment perdu est un hasard de plus. L'ennemi a ses

magazins principaux a Badyn, Leitmeritz et Schlan,

vous pouvez lui prendre celui de Leitmeritz; si je passe

l'Eger entre Laun et Postelberg, vous sachant ä Leit-

meritz, ce serait bien le diable si je ne lui prends le

magazin de Schlan, ou si je ne le force ä une retraite

honteuse dont on pourra jDrofiter, ou ä une bataille a

laquelle il n'est pas prepare et que son projet de cam-
pagne est d'eviter. Marchez done, et ne vous embarrassez

pas de miseres; si vous manquez de chevaux pour le

Feldproviantwesen, j^i*^^^^: les des paysans et que les

chevaux que Massow livre leur soient donnes dans la

place; en un mot, il faut prevenir ces gens, et entrer

en Boheme avant qu'ils campent. S'il plait ä ^ieu
j'amuserai Browne jusqu'au 15 du cote d'Egra, mais

cela ne va pas plus loin , et c'est le plus beau moment
pour vous; en un mot, chaque moment perdu me met
in pericula mortis. Adieu, je vous embrasse mon
eher marechal. Fr.'' Unb balb nadji)tx am 11. ferriet)

er aufö neue: „II s'agit d'un enlevement de quartiers;

si nous donnons ä l'ennemi le temps de camper, tout est

perdu. Par la depeche que Goltz m'a apportee vous

m'avez fixe au 15. J'ai pris sur cela tous mes arrange-

ments, ces arrangements memes trahiront mon secret, si

vous difFerez de quelques jours. Hätez-vous donc, autant

qu'il sera possible, negligez tout ce qui est bagatelle,

10 hommes de plus ou de moins ne feront pas notre

affaire; mais mandez-moi positivement le jour oü vous

entrerez en Boheme, pour que je regle mes mouvements
sur les votres, et que j'aie le temps d'arreter le prince

Maurice; nous sommes tous prets ici, sans vous j'aurais

marche le 19 ä Nollendorf, le 20 ä Karwitz et le 21
j'aurais attaque tout ce que j'aurais trouve d'Autrichiens

du cote de Töplitz, je me serais Joint le 23 avec le

prince Maurice ä Linay, d'oü j'aurais ipu marcher sur

l'Eger qui est le point principal de toute cette expedi-

tion pour tourner Browne; vous pouviez prendre le
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magaziii Je Leitmeritz, j'aurais passe l'Eger ä Postelberg

Oll j'aurais luis Browne dans la necessite de vous aban-

donner le magazin de Budyn ou de m'abandonner un
tres-gros magazin qu'il a ä Schlan, ce qui l'aiirait force

ou ä une fuite honteuse ou a combattre hors de son terrain

prepare et ayant son armee protegee en deroute. Pour
Dieu, pressez-vous donc, et mandez-moi precisement le jour

de votre entree, car je suis oblige de me regier la-dessus,

et ne pensez pas ä ces fichus Saxons, que 2000 hommes
en desertent, cela ne fait rien pourvu que le grand coup

reussisse, dont depend la fortune de l'etat, le sort de

Farmee et la reputation de nous tous ensemble. Je crois

que l'endroit le plus propre pour votre jonction avec le

prince de Bevern est ä Münchengrätz derriere l'Iser.

Quand meme il y aurait quelque marche fatigante pour

quelques regiments, l'affaire est si importante que vous

ne devez pas vous arreter pour des bagatelles, et cliaque

moment perdu est irrachetable." Unb nod) Qn bemfefben

2^age fc^vieb ev iingebiilbig ben für ©djinevin ou^^ufertigenben

^efe^I: ,,Sd) moÜte lieber ade ]ärf}fifd)e 9^egimenter faffiren,

aiß feinen ?J?arfc^ eine ©tunbe onfgalten; er möchte nid)t

üermed^feln, unb marfd)tren.'"

(Sd^tnerin antmortete hierauf am 13. ^Ipril au^ ?anb^-

f}nt: „diKx .föniglid)en ä)(ajeftät aUergnäbigfte^ <Sd)reibcn

öont 11. b. ijabt ri^tig erhalten. Ocf) fann §öd)ftbenfelben

I}ierntit bic a(Ieruntertf)ämgftc 55crf{d)crung geben, ha^ id)

fo t)iel lüic in ber Seit mi3glid) unfer ^orf)oben üor bem

bereite gemelbeten ^ag in drfüÜung ju bringen bemühet

gcnjefen. XD^ne gctüiffe Fatalitäten, UngUidefäKc, unb aud^

gar grof^e gatigue für bie 9^iegimenter, bin ic^ nic^t int

Staube t)or bem 18. biefei^ in 33i)§men einzubringen, an bie=

fem Xage aber mirb fotd^eö nad) ber Don (5uer ^öniglid^en

SD'^ajeftät geftern 3ugefd)idten 'Diö^ofition unfehlbar gcf^e^en,

unb gebende ic^ fobann in ber @egenb bon 9? ad) ob ju fein,

einige folonnen aber bürften fid) fobann njo^l fdjon 2 bi§

3 dTidUn in ber @egenb red^ter $anb bon 9?ad)ob unb

!Xrautenau U)irflid^ befinben." Der ilönig mußte fid^ in ben

5Iuffc^ub ergeben, fäumtc aber nid^t, «Sc^iretin n)ieber^o(t



• getbtnarfc^a'tt ®vaf üon ^c^tnertn. 269

mit ben fc^ärfften SBortert ait3ueiferu, imb ]d)mh etgenf)änbig

an tf)n: ,/routes vos dispositioDS au prince de Beyern

«ont bonnes, mais j'y trouve a redire la jonction de

Tornau, qui vaudrait mieux ä Münchengrätz. Que vous

battiez l'ennemi ou que vous ne le battiez pas, je vous

ordonne apres l'avoir poursuivi de raarcher sur l'Elbe

vers Leitnieritz ou Melnik, qui est le coup decisif, c'est-

lä la force de notre plan, et vous en serez responsable

si en cela vous n'executez pas mes ordres au pied de

la lettre; si vous n'effectuerez pas ceci et que vous

n'alliez sur l'Elbe, toute notre expedition ne sera qu'a

pure perte. II faut porter le coup mortel a l'ennemi

derriere l'Eger, et Browne battu et chasse de son ma-
gazin, toute la Boheme tombe. Je me soucie fort peu

d'une incursion que pourrait faire en Silesie l'armee de

Königingrätz , Browne battu, eile s'enfuira bien vite.

Yoilä donc ma ferme volonte ä laquelle je vous ordonne

positivement de vous conformer en tout point. Yoilä

mon plan; si vous ne marchez pas sur l'Elbe ä Leitmeritz,

et que vous alliez ou vers Königingrätz ou Kollin, je

serais oblige de me retirer en Saxe faute de vivres, et

ce sera vous qui m'aurait fait faire cette sottise. Or de

Yotre expedition depend le salut de Fetat; si vous ne

la dirigez pas selon ma volonte, votre tete en sera res-

ponsable. Fr." (Sc^raeriu lüieberfjo(te feine ^i'l'^Ö^i^ ^^^i^

eö gelang if^m, njivflid) am 18. '3lpvt( fic^ in ?Ohrfd) 311

fetten, (fr f)atte biefen in fünf S^ruppen^ügen angcorbnet,

bie üon üerfcfiicbenen leiten gegen Äöniginf^of üovrücften.

3n)ci biefev ^ruppenjüge, üon ben @enera(en üon 9)(anteuffel

unb SBinterfelbt befel^ligt, üereinigten fid) unter 3d)n)erin'ö

perfönüd^er 5(nfü^rnng abenb^ am 18. bei S^vantenon, unb

gingen am 19. über bie (5(be. SBinterfefbt \vax bei ©ülben^

Slfe auf -Ponburen geftogen, welche einen g-elfen befe^-t t)ie(-

ten iinb i^m ben 2öeg ücvfperrten; er §atte aber burc^ auf*

gerufene gveitoillige ben gelfen crfteigen (äffen, unb nad)bem

bie ^anburen niebergemadjt loorben, feinen 9}tQrfc^ ungef)in=

bert fortgefe^t. 9^id}t fo guten (5rfo[g l^atten bie brei anbent

^Irnppenjüge, njeld^e unter ben (Generalen üon ^autc^ormol),
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ton ^ranbciö uub tion Jouque aiiö grieblanb unb ber (^rQf=

fc^aft ®Ial^ tiorrücftcn, befonbevö tüiirben bic beibett (enteren

tion ben feinblid)en ^^f^^'^i^ ""^ Kroaten bergeftatt genedt

nnb anfge^alten, ha^ fie erft am 21. in ^önigin^of anlange

ten, wo Scf)mevin i^ver tuartenb jtüei Sage in @efaf}r ftanb,

tion überlegener geinbeömad)! unter bem ©eneral ©rafen tion

©erbeÜoni angegriffen 3U tijerben; bod^ 3um @Iücf Iie§ biefer

i^n gan3 auger 5(d)t. .faum fa^ ©d)mertn feine ^^ruppen

tiercinigt, fo eilte er bie tierlorne ^tit ein3ubringen. -ä^m

gnr 9^ed)ten Ijatte ber $er3og tion 53eücrn am 21. bei ^?ei=

djenberg einen fjarten ^ampf gegen 20,000 Defterreic^er

unter bem ©eneral @rafen tion Äönig^egg beftonben, ber

fid) 3ttiar 3urürf3og, aber am 22. bei ^iebenan eine (Stellung

na^m, meldje ben (Sngmeg befjerrfc^te, burc^ ben bie "ßreugen

tiorriirfen mußten. ®d)merin 30g am 22. nad) ü)?iletin unb

am 24. nad) @itfc^in,. itio er bie ?age beö §er3og6 tion

^eoern erfuhr, ber in feinem iD^arfdje gefjcmmt unb überbicö

im 9?üden bebrof)t niar. ©ogleid) fanbte er 2Binterfc(bt mit

10,000 9J?ann in ben 9?üd'en be§ geinbeö, ber nun eiligft

feine (Stellung tierüeg, unb -5ung=53nn3[au ju erreichen ftrebte,

mo^in aber aud) (S^merin bereite in Sfflax^df raar. Defter=

reid)if(^e Ü^eiterei traf mirfttc^ 3ugfeid) mit ben ^reu§en

bort ein, mußte aber meidjen unb fid) fübmärtö auf 53enate!

jie^en. (Sd)merin erbeutete ^ier ?!}caga3ine tion bem 35?ert^e

mehrerer ÜJciUionen, unb bemirfte feine 33ereinigung*mit beut

^ergog tion 33ctiern. SJ^ittlenueife i)attt aud) ber Ä'önig fid)

mit bem ^rin3en -D^orits tion ^effau, ber o^ne ^linbernig

über ^rüf unb 33ilin tiorgcbrungen mar, am 23. bei 5Iu§ig

tiereinigt, unb feinen 2)?arf'1) fortgefet^t, inbcm ber geinb,

untiorbereitet unb tiermirrt, fid) überall 5urüd3og.

^ie ^bfidjt beö ^önig^, feine $eere^mad)t tion oüen

Seiten auf 'Jrag 3ufammcn3U3icr)cn, Fonnte nun nid)t me^r

3meifet()aft fein, unb auc^ bie Oefterreic!^er fud)ten i^re ^er^

ftreuten ^Truppen eiligft bort^in 3U fammeln. S)er '^rin3

^arl tion ^^ot^ringen traf am 30. bei bem öfterreid)ifcl^en

Öaupt^eere, meld)eö ber gerbmarfd)all Browne anfül)rte, in

S^ndiomierji^ ein, unb überna{)m ben Oberbefehl. (Sr fanb

bie !truppen in^gefammt entmut^igt, bie generale rat^(o§.
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SBroirne bvaug «)o()I barauf, bic ^reugen fogleid) anzugreifen,

ba t()ve (Stellung ungünftig unb ©djinerin mit bem fd)Iefifrf)en

$ecreötf)ei( nod) entfernt fei, allein bie anberen (Stimmen im

^riegöratf) tüaren alTe für ben ^^üd^ug auf $rag, ber oud)

unmittelbar angetreten luurbe. ®er ^önig folgte bem geinb

auf bem Süße, unb liej^ burc^ feine 9?eiterei benfelben auf

bem 3J2arfd)c angreifen, bod) ofjue biefen l^inbcrn ju fönnen.

^ie Defterreidjer liegen in *iPrag hit nötl^ige Sefa^ung, bie

übrigen ;Xru|)|)en gingen über bie ?0?olbau, t^ei(ö bur^ bic

(Stobt, tfjeit^ nnter[)at6 berfelben, unb bezogen auf bem rede-

ten Ufer bei 9}?allefd)i^ ein ^ager. ®er ^önig l^attt i>a^

feine in 5iuc^omicrzit^.

(Sdjföerin feinerfeitö folgte ben Defterreidjern, bie fic^

bor il}m in ber ^^ic^tung öon Senate! zurüd^ogen, nid)t aU^n

fjeftig nad). (Seine Stimmung in biefer 3^^t, fromm unb

I)elbenmiit()ig ^ugleic^, finbct fic^ in folgenben 3^^^^^^ cineö

33riefeö auögebrüdt, ben er am 27. 5lpri( au6 Oung=53un3(au

nad^ $aufe fd)rieb, unb ber fogar eine 55oraf)nbung feinet

itatjen 2^obe8 entl§ie(t: „@ott, ber un§ bi^fjer augenfd)ein(id)

geführt, mirb un^ meitcr ^nx (Seite ftefjen. 2Bo ber geinb

nid)t meidjt, merbe id) mid) i^m mit f)er3f)aftem Wlnif) ent=

gegenfe^en, um mein ^id feiig ju befdjüegcn, unb mit (Sfjren

3U enben, morum idj @ott mit -Snbrunft, unb ha^ er bir

@efunb§cit geben unb ermatten mollc, tiiglid) anrufe." (5r

liej^ feine 3^ruppen am 27. !^afttag fjaltcn, bereinigte bann

am 28. bie t)erfd)iebenen ^ilbtf)eilungen, im ©anjen üwa
50,000 93?ann, bei -3ung-53uuzlau, (jiett am 29. micbcr ^aft=

tag, unb entfanbte nun SBinterfelbt an ber Spi^c Don 7000
?[Rann nac^ Senate!, um bafelbft Brüden über bie Ofer

fc^logen ju (äffen. ®tefe mürben noc^ in ber 9^aci^t fertig,

<Sd)merin rüdte am 30. mit ber §au|3tftcir!e Ijeron, ging

am 1. SD^ai über bie -Ofer, marfd)irtc gegen bie (S(be f)in,

unb lagerte bei Sijfdjit^. ®er ©encral Don gouque mürbe

beauftragt, ben ^üd^ng ^ijnigöegg'ß nä^er ju bebrängen, unb

gegen ^(t=ißun3lau Dorjuge^en. '3)ort ftieg er am 2. 9J?ai

auf eine feinbüd)e 9?ad^^ut Don ^ufaren unb Kroaten, Dom
Oberften 9}?ac=(5(iot befestigt, meld^er fid) Dier (Stunben (ang

ta|)fcr Dertf)eibigte, unb fid) erft jurüd^og, al§ er bie §älfte
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feiner ?eutc im ©efedjt berloreii, 'i)a§ auc^ preuj^ifc^erfcit^

fef)r blutig war unb ben 2^ob bcö tapfren ^teitcrgeneratö Don

SSartenOerg beHagen lieg. 5I(ö (Sc^merin beffen Zoh erfuhr,

mar er fe^r erfc^üttert, unb rief inef}riua(g ftagenb au^:

,,9JJein SBartenberg, mein ^artenbergl ift ber tobt!" —
Xcx geinb 30g fid) nad) ^ranbei^, n)o er bie Gibbrücfc ab=

brannte. (Sd}merin befd}[og nun ungefäumt über bte Qiht

3U ge()en, um fid) bem §eerc be§ £önig^ 3U nid^ern. ^ouqnc

erl)ie(t 53cfe(j(, bei (?lb=.^ioftcIci.^ eine ^rüde fd)[agen 3U [äffen,

bie and) am 3. abcnbö fertig rtiurbe, njoranf ber 33ortrab

ber "$reu|len nod) in ber d}ad)t big Sranbei^ Dorrürfte, wo
uun aud) bie abgebrannte Srüdc haih miebcr fjergefteEt luar.

äBinterfelbt, ber bei 33enate! bie xjfcr nidjt langer 3U be=

n)ad)en braud)tc, rüdte big ^(t^Sun5(au üor, unb ging bann

bei ^ranbeiö über bie (5Ibc. 3Iud) 3c^merin mit feiner

^auptftilrfe ging an beiben •ßunften über, unb nal^m ein

Sager Dornjürtö 33ranbciö, bie gront gegen '$rog f)in.

3S?ä(}renb bie Gruppen in bog Sager rüdten, erfd)oK plöt^lic^

ber 9iuf, ber geinb fei im 2(n3uge, morauf (Sdjtrerin, nad)

feiner bcfannten Seb§aftigfeit, fagt ©aubi/ mit einigen 9?eiter*

regimcntern in Dodeni Saufe üorfprengtc, um ben erften Stoß

auf3unef)men unb für meitere ^(norbnungen ^nt 3U getüinnen.

Hüein Co 3eigte fic^ hai'ii, ba|l nur ber öon ben öufaren beg

eignen 53ortrabg erregte (Btauh ben falfdjen Särni t)eran=

laj^^t I)atte.

S)er ^i5nig tüax feincrfeitg fd)on am 2. Tlai auf bem

meif^en 53crgc cor ^rag angefommen, unb f)atte bort eine

(BteQung genommen, bereu linier glügcl fid) bei ^obbaba

an bie SJtotbau lel^nte, in ber gront tagen bie geftungemerfe

ber fogenonnten .^(einfeite, ber redete glügel ftanb auf bem

meinen ^crge; ha^' Hauptquartier mar in SSelcflamin. Ter
.^önig f^rieb öon f)ier gleid) am 2. eigenfiänbig an (2^n.ie=

rin: ,,Vous m'avez presque devine, raon eher marechal,

et nous ne tarderons pas d'etre du meme avis. Pour

vous instruire de tout, je vous dirai que j'ai serre Browne

de si pres, qu'apres une verte affaire d'arriere-garde que

j'ai engagee hier en presence du quart de son armee, je

Tai talonne si vivement qu'il a passe aujourd'hui la
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Moldau, et que j'aurals encore harcele son arriere-garde

si je n'avais pas eu trop peu de troupes; cependant avec

3 batailloiis de greiiadiers nous avons chasse pres de

6000 pandours. Browne ä sa gauche au Wissehrad, et

sa droite vers Konratitze, la Lazawa ä dos. Si vous

pouvez passer l'Elbe a ßrandeis, Kosteletz ou Lobkowitz,

vous ferez merveilles. Tächer alors de chasser tous

ces gens sur Browne vers Prague. Je suis tout pret ä

faire un pont ä Rostok et vous joindre avec 25 bataillons

et 35 escadrons, alors nous pourrons marcher sur l'ennemi,

et en attaquant ensemble toutes les forces reunies de la

maison d'Antriebe, nous pouvons nous flatter de les

accabler ä la fois ; alors, mon cber ami, nous travaillerons

sur le retour, et vous irez ä gauche et moi ä droite,

vous m'entendez. Adieu, je vous embrasse de tout mon
coeur. La marcbe d'aujourd'hui et notre expedition a

ete rüde. Je vous attends apresent les oreilles dressees

comme un levrier. Federic." S)ev £önig fdjer^te xiod},

bie ^aiferin tüevbc e^ in biefen S^agen mit ^mi ()üBfcl^en

-3ungen — jolis gargons — 311 tfjiin §aben, nämlid) mit

i^m unb ©d^irerin, ben er \id} auf biefe %xt gleic^fteHle.

i)ie Preußen it)aren Ijier 50,000 9}?ann \taxt, aEein bie öfter=

rei^ifcf)e, je^t ^ier üerfammelte 9}?ac^t mürbe auf 100,000
dJlmn gef(|ä^t, unb mefjrtc fid^ täglid); bie gan^e Slruppen=

mad^t ©erbcüoni'ö, ber om 4. 93?at Don beut gelbmorfc^aH

©rafen öon ®aun im Okrüefe^I abgelöft mürbe, muj^te

man im ^(njuge. Ungebntbig crmartete ^^riebri^ ba()er baö

§eran!ommen (Sdjmerin'^. &r fc^ricb bemfelben cigcnfjänbig

am 4. ^Jtai: „Je plains de tout mon coeur le pauvre

Wartenberg qui etait un de mes premiers officiers de

cavalerie; j'aimerais mieux resusciter 1000 pandours que

de l'avoir perdu, mais la chose est sans remede. Quand
a ce qui nous regarde je vous crois aujourd'hui de ce

c6te-ci de l'Elbe, je passerai la nuit prochaine avec un
Corps pour vous joindre. Faites demain ä 10 beures

tirer un grand coup de canon, pour que je m'oriente et

que je sache oü vous joindre; ensuite il faut mettre une
fin ä ceci et renvoyer les ennemis bien rosses et bien

SSarnl^agen oon Gnfe. XII.
][g
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frottes ä Tabor. Adieu mon eher marechal, je vous em-
brasse. Falkenhahn vous dira l'endroit oü campe Browne
et oü je passe la Moldau. Fr." ^nä) beftanb bcr 25or=

trab beffelben, ettra 5000 9J?ann ftarf, am 4. fdf)on !aum

eine ©tunbe tom öfterreic^ifc^en ?ager ein ^eitergcfec^t, bie

§aupttruppe aber ^ielt tüieber 9?afttag. (Sd^tuerin ^otte feine

^acf)ri^t Dom ^iinige, noc§ beftimmte £'unbe üon ber ®tcl=

lung unb ©tärfe beö geinbe^; bie Offiziere, njel^e er ah^t-

fanbt, um ben £önig auf^ufinben, tüaren Don ben öfterreid^i*

fc^en (Streifern aufgefangen lüorben, ebenfo biejenigen, ttjetd^c

ber ^öntg an i^n abgefertigt l)atte. Qn biefer beunruhigen*

ben Ungeh3ig()eit glaubte ©c^trerin nid^t rafc^er t)orgef}en ^u

bürfen, abgefetjen baüou, bajj bie 50?ärfc^e bei ber 9^ot^=

tüenbigfcit, bie !Xruppen jufammen^uljalten, unb bei bem Dielen

Xxo^, ber nid)t jurücfbleiben burfte, befd^tüertic^ unb langfam

fein mußten; Dorau^trifjenb, ha^ er jum ^ampf entartet

njerbe, niotltc er aber auc^ fampffertig anfommcn.

^ie Defterreid)er inbeg blieben ru^ig, unb benu^ten bie

©elegenl^eiten ni^t, mit gefammter Wladjt eine ber nod^ gc=

trennten ^älften beö preugif^en §eereg anzugreifen. 3^^^
ftanben für biefen gaÜ, fotüo^I für ben tönig at^ für ©^n)e=

rin, nod) ^luömege offen, unb zß ift nid)t fo getrig, \>a^ ber

eine ober ber anbere eine 9?ieberlage Ijätte erteiben muffen;

ottein immer bod) wax groger 9?ad)t^eil ^u beforgen, unb

ber tönig eilte ba'^er mit feinen auf bem jenfeitigen Ufer

ber 9}?o{bau I)eran!ommenben Gruppen bort fid) ju bereinigen.

(Sc^on am 4. abenbg !§atte er eine anfer^nli^e 33orf)ut, gug=

Dot! unb ^^eiterei nebft ©efc^ü^ unb 33rüdenfc^iffcn, längg

beö Uferö ber 9}?otbau bei (5elq aufmarfc^iren laffen. Ön
ber 9?ad^t mußten 2 ©renabierbataitlonö auf haß jenfeitige

Ufer l^inüberfd)iffen, t>aß auä) fc^on Don bem bie^feit^ auf=

gepftan^ten @ef^ü^ be^errfd^t iDurbe. ^m 5. mit bem

frül^eften 9}?orgen, mar bie ©d)iffbrüde in DoUer Arbeit, fie

mar gegen 3J?ittag fertig unb Dor 5lbenb ber tönig mit 20
33ataitIong unb 38 ©c^mabronen ungeftört übergegangen;

bie Defterreid)er Ratten baö SÖageftüd nici^t für mögti^ ge=

Ratten, unb felbft ber gelbmarfd^att 33romne hm 93?e(bungen

feiner au^gefanbten ^art^eien nid^t geglaubt. ®er gelbmar^
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fdiaÖ ^eitf) blieb mit 26 SataiHonö unb 40 (Sdjiuabronen

auf bem linlen Ufer ber SKoIbou äuriirf, um '-präg Hon biefer

(Seite eingefd^Ioffen 3U galten. 9J?it feinem fleinen, nun auf

bem red)ten Ufer ftefjenben §ecrtf)ei(e, natjm ber ^önig ein

?ager gegenüber öon (Selcj 3n)ifrf)en ben ^i)rfern 33o§ni^

imb dfjabern, bie gtügel rao^l angelehnt, bufd^ige 5ln()ö()en

cor ber gront. On ber ^tic^tung jum i^einbe Ijin mar ber

S3oben 3erriffert unb fc^mierig, in ber ^idf)tung 3U Sc^merin

flac^ unb offen. 2)er ^'önig inbeg f)atte barouf gerechnet,

bog ©c^merin auf haß fpätefte am 5. abenbö anfommen,

unb hiermit bie ©efafjr, bie er fic^ nii^t terfjeljlte, auff)üren

mürbe. ®rei ilanonenfc^üffe Ratten bael terabrebete 3^^^^
gegeben, ha^ ber 5l'önig ben Uebergang beginne, unb brei

c^anonenfcf)üffc Ratten im (£d^merin']c^en ^ager gcantmortet.

Wdn na(^mittagö !am unter ^Bcbccfung üon 400 ^ufaren

ein 5lbjutant ©^merin'^, unb melbcte, ber i^elbmarfc^all fönne

noc^ nic^t eintreffen, meit er untcrnieg^ fo manrf)erlei 5(uf=

enthalt erfaf)ren tjaht, Unmutfjig fertigte ber ^iJnig mit

jenem Dffi3ier fogteid^ feinen eignen 5lbjutanten ^O^ajor ton

<3tutter(}eim ah, mit bem 53efe()(, (Sc^merin foüe o^ne 25cr3ug

aufbred)en unb mä^renb ber ^ac^t narf) ©bell marfc^ircn,

meit auf ben nädjften Xag eine Sd)(ad)t geliefert merben foUe,

mie fd^on feit (5ri3ffnung be^ gclb3ugeg t)oraugberec^nct mor-

ben mar. ©c^merin ermiebcvte: „Od) mußte nid^t, ha^ man
Bdjiadjkn tjorauöbeftimmen fann, mie 9?et)uen,'' gcf)ord}te

aber, unb brac^ um 1 ll§r auf, in brci 3^ruppen3ügen rec^tg

abmarfc^irenb, ber ^'önig üerlieg ebenfalls öor S^ageöanbruc^

fein ?ager, unb marfc^irtc in 3mei Xruppen3ügen linf^ ah;

fo fticgen benn bie beibcrfeitigen Siruppen am 6. Wai mor=

genö gegen 8 U^r bei bem !5)orfe $rofc! enbfid) 3ufammcn.

!Der ^önig fü()Ite fid) unmot}(, unb nof;m auc^ 3U ^ferbe

nod) 5(r3enei, mar aber bcnnoc^ ber frü^fte auf bem ^la^e,

unb ^atte fd)on Dor ©c^merin'g 5(nfunft bie (Stellung be§

getnbeö Iäng§ il)rer gan3en gronte mit angeftrengter 5luf=

mer!fam!eit beritten unb befidjtigt. (5r fanb fie in ber gront

unb auf i^rem linf'en glügel, mo^in er am liebftcn feinen

Eingriff gerid)tet ^'dtk, burd) bie 33efd^affenl)eit beö iBoben^

gan3 unangreifbar, unb befprad^ fid) mit Sc^mettau, ber am

18*
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XaQt üor^er eingetroffen wax, über bie l'age ber ©arfien,

n)elrf)c gebictcrifc^ einen entfdjeibenben (fntfc^lnj^ forberten.

5llö @d)ii)erin unb SBinterfelbt eintrafen, empfing er erfteren

fef)r !a(t unb kjeidjnete fein SO^igüergnügen, baf^ er nid^t

fc^on am 5. bte 3;:rn^^en ^erangefütjrt. .^riegöfunbige l^aben

in ber ^er^ligerung ©djn^erin'^ \)a^ ge^Ifd)Iagen be^ gcmjen

n3of)Ierbad}ten gclbjngplaneö nad)geiDiefen; adein abgefefjen

baDon, baj3 bie (Sreigniffe ai^ uubcredjenbare fid) nid)t t)orf}er=

fe()en liegen, f)atte ©djtDerin triftige @rünbe jn feiner ^er=

tfjeibignng anzugeben; gleid) anfangt njar fein ^orrüden

burd) ba^ 5luöbleiben ber 2!^ru^pen unter Jonque, ber beJ3=

l^alb ben ^ortuurf pebantifd^er ^angfamfeit erlitt, um jmei

3^age Der^i^gert morben, nad)()er ^tten fd)(e^te Söege ben

93?arfd) erfc^lüert, bann bie 9?üdfid)t auf haß erf(^n)erte

^orrüden beö ipeerttjeil^J anö ber l^aufit^, ja felbft ber unl')er=

I)offte (Erfolg, bie d'rbeutung be§ großen ^JZagajiuiS in 3^ung=

^Snnjlau, tnar jnr Hemmung geworben, tnbem baffelbe 9J?a6=

regeln erforbcrte, bie fid) nid)t ofjue ß^^^^^^^i^ft anorbnen

liegen. ®er fiönig, burd) biefe (frliiuterungen einigermaßen

befriebigt, manbtc fid) nun ju ber ©egeuioart, erftärte, er

fei entfd)Ioffen nod) Ijente eine ©d)(ad)t ^u liefern, er nierbe

ben geinb in beffen red)ter g(an!e angreifen, unb f)aht be=

reit§ bem ^riu^en 93brit^ Don 5(nf)aIt=Deffau ben 33efeI)I ge=

fanbt, mit allen nod) jenfcitö jurürfgebiicbcnen S^ruppen ober=

i)alb "iprag über ben ging ju gcl)en, unb bem geinb in ben

ä^Üiden jn fallen. ©d)tuerin fonnte fid) in biefen rafd)cn

(Entfcf)luf3 nid)t fogleid) finbcn, unb moltte bie 5lu^fü()rung

menigftcn^ auf ben folgcnben XaQ Derlegt miffcn, @r [teilte

bem Könige öor, er^äl)It 9ieljom, feine ^i^ruppen Ijätten bie

ganje 9lad)t f)inburd) ben befd)merlid)ftcn 'Dtarfd) auögeftan=

ben, feien ermübet, unb müßten t)icl(Ieid)t nod) einen großen

llmmeg nefjmen, bebor fic an ben J^einb famen; er felbft

fenne biefe @egenb nod) nid)t, bie (Stellung beö geinbeö no(^

weniger; ^ubem fei noc^ feine 9^ad)rid)t ba, micfern ein Heber*

gang oberr)aIb $rag in fo furjer ^dt ^n bemcrfftelligen fei,

unb ob bemnad) bie S^ruppen jenfeitö ber 9J?oibau an ber

(Sd)(ac^t 3;;f}cil nehmen mürben, er muffe bafjer bem £i)nige

3U überlegen geben, ob e^ nid)t rattjfamer fein mi3ci^te, ben
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l'Ingriff Hö auf morgen 31t bcvfd^iebcn? babitvcf) tuürbe beit

©olbatcn 3cit geloffcn, fid) ]u erijolen; mau mürbe @e[egcu=

^eit er()atten, beö geiubcc> fd)mäd)fte (Seite ju erfpäfjen, imb

fobaun mit tierciuten .Gräften auf biefe mirfcn föuueu. ^dpuU
tan berichtet, 3d]mcriu fei and) ber 2)?eiuuug gemcfcu, ü6er=

Ijaupt !eiuc (Sd)Iad)t ]n liefern, fonbern bie !Cefterreid)er fte^en

ju (äffen, ben 9)?arfd) auf 2Bien fort5ufe^eu, uub über bie

Don bort ()eran3ief)cuben feiublic^en S^ruppen herzufallen, nad]

beren iBernid)tung ber 3Beg nad) 3Bicn offen ftiinbe; er (}abc

biefe 5D^einung nad) Erörterung ber möglid)en Säue, meiere

bann eintreten fönnten, uub bie fämmtlic^ 3um 53ort^eiI ber

Preußen ftd^ benuten ließen, auefüfjrlid) unterftül5t, allein

ber ^önig Ijabe bic^ aüee üermorfen, unb, mie Üiel^om fagt,

mit ben SSorten: „grifdje gifd)e, gute gtfd^e!" auf unt)er=

güglid^en Angriff beftanbcn. (5r mußte, ha^ jeber näc^fte

Xag bem ^-einbc 3.^erftär!ung bringen mußte unb in ber ^ijat

mürbe berfelbc am 7. Ü)iai um 10,000 93?ann ftärfer geme=

fen fein, am 9. fogar um 30,000 2J?ann; überbie^ mußte

er franjöfifc^e uub rnffifd)e §csve im 5(n3uge, nor bereu 5Iuf=

treten er bie Cefterreidjer gefc^l'agen f]aben luoHte; bie beiber=

feitigen (Etreitfräfte ftanben einauber gegenüber, bie @elegen=

!)eit mar ha, an bem 3iege zmeifelte er nid^t.

lieber eine ©tnnbe f)attc ber £()nig mit (Sdjmerin unb

SBinterfelbt unb menigcn Cffi^icren, uon ben Qöl)m öor -profe!

an^f bie feinblid^c Stcdnng beachtet, mobei einige ^ononen=

fugetn, bie ber geinb v^erüber fanbte, fie nidjt l^inbcrten.

^lodj immer mar man 3U feinem Sdjluffe gelangt. 8d)me==

rin burfte in feinem 3meiunbfieb3igften <5af)re mof)l ein ^e=

mußtfein Don ßinfi^t unb Erfahrung ^egen, mel^eö i^n

freilid) and) immer gern ein fc^ulmeifterlid)eü ^nfel]en nehmen
ließ, ba!§ bem v^önigc fo fe^r 3umiber mar; allein mit jenem

^emußtfein t^erbanb fic^ in ifjm nod^ alle Siafc^^eit be^

^riegermut^e^, unb au§ allen 33ebüd^tlic^!eiten, mit benen er

o^neljin nic^t burd^brang, plö^lid^ ^erauebrec^enb, rief er,

inbem er feinen §ut in bie klugen brüdte, lebhaft au^:

„@olI unb muß benn grabe Ijeute eine (Bd)lad}t geliefert

merben, fo mill idj bie Cefterreic^er gleic^ Ijier angreifen, mo
id) fie fe^el" Xodj haß mar bie 9)Zeinung bey .Qönig^ nid)t;
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er itjollte fein unbebadjteg Sognig, unb §attc bie feinblic^c

(SteEung ju fc^avfbücfenb erforfc^t, um nic^t eine Umgebung
nötf^ig 3u erachten. (Sd)njerin erfannte nad) unb nad), 'i)a\^

ber Äönig ^ec^t fjabe, unb fprengte nun felber, begleitet üon

SBinterfelbt, in DoÜem @a(opp (iuM^in auf bie (Stellung beö

rechten glügel^ ber £)efterreid)er, ino aÜein bie Untgefjung

ntögtid^ war, in ber 5lbfid)t einen günftigen ^ngriff^punft

bort auf^nfinben.

^ie (55egenb, U)eld)c für bie beborfte^enbcn (Sreigniffe ben

bebingenben 33oben gab, finben tnir in fc^orfen ^ü^m tnx^

befdjrieben. 2Öir fönnen nid}t^ iöcffereg t^un, aiß biefe t)on

öfterrei(^if(^er §anb enttüorfene unb Don preugifdjer t)ert)oiI=

ftänbigte ©c^ilberung ()ier ein3ufehalten. (Sie fogt: „^ie
9}Jolbau bilbet unmittelbar unterl^alb ber ©tabt $rag einen

bebeutenben 33ogen gegen Dften. ®a mo biefer 33ogen am
njeiteften üorfpringt, nimmt fie einen 58ad) auf, tuelc^er öon

bem etma ;;mei -Dleilen entfernten, auf ber «Strage nad) ÄoÜin

gelegenen 3)orfe ^iec^oiüi^ (jerabfömmt. ^erfelbe fliegt in

meftlidjcr 9^id}tung an ben nalje bei einanber liegenben ©or--

fern Unter=$otfc^crni^, §oftait)it^ unb Slcljge Dorbei nad)

$rt(or3eö; Ijier mcnbet er fic^ ))(ö^lic^, läuft jtüeitaufenb

filnf^unbert ©d)ritte in einer ber vorigen ganj entgegenge=

festen unb mit if)r parallelen ^id)tung big .f)loupetin fort,

nimmt l)ier feinen meftiid)en !^auf mieber an, berüfjrt SBifoqan,

unb crgiegt fic^ bei Siben in bie 90?olbau. S3ei Unter=$ot=

fd)erni^, .^oftami^^, £et)gc unb §loupetin bilbet biefer ^ad)

groge Xddjt, unb fliegt überhaupt in einem fumpfigen, mit

@ebüfd) bemac^fenen, jtnifci^en §oftami^ unb ^loupetin aber

ton fteilcn 5lnl)öljen eingeengten ©runbe. 25or §lou:j3etin er=

iDeitert fid) ha^ Xijai unb erreicht bei SBifoqan eine Uhm=
tenbe 33reite. ^ei §oftan)i^ nimmt er, t)on ber ünfcn ©eite

l^er, einen kleinen ^adj auf, ber auö bem eine ©tunbe füb=

lieber, 3mifd)en (Sterbofjolt) unb Unter=3[)iiec^olup liegenben

^eid)e abfliegt, no^ einige 5leicl^e bilbet, unb fumpfige 2Bie=

fenränber ()at. SBcftlic^ t)on biefem 33aci^ unb parallel mit

il)m, ettüa taufcub ®d)ritt baöon, jiel^t fic^ t)on ©tecbo^olt)

^erab ein @runb mit ficben fleinen (Stric^teid)en, meldje burd)

©räben üerbunben iljre @eU)äffer bem 53ad}c juflicgen laffen.
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<Sie njaren jur ^nt ber (Sc^lac^t entn)äffevt imb mit $afer

bcfäer, ber Soben berfelben ober, \mt bieg bei fo(d)en 2'eid^=

äcfern geiüöfjiilic^ ift, fc^lammig unb fcfjr ioeid). 3^^ff^)ftt

@terboI)oIt) unb ^etjge ergebt fid) bo^ S^ervaiit Qan^ fnnft

gegen 5D?aEcfd)il3. Öon biefem S)orfe ^ie^t fid) eine öon

einem 33äd^[cin bef))ülte, tiefe, fteile ©c^Inc^t nac^ bem etlua

tanfenb (Sdjritt növbüc^even ^rtlor^eö ^inab. 3^^^f^^i^ ^^^=

tcrm Drte unb ^t'etjge unb §(ou^etin, auf ber t)on bem ftar!

gefrümmten i^aufe beö ^uerft eriüä^ntcn großen 33ac^e§ ge=

biibeten (Srb3unge, l^ebt fid^ eine Dtei^e t)on fef^r ftarfen §ü*
geln; befonber^ ift hu, im\ä)tn ben Mc^en t)on Sle^ge unb

$Ioupetin — bie faum neunfjunbert (Bdjxiti t)on einanber

entfernt finb — liegcnbe §0^6 nad) ollen ©eiten l§in bel^err^

fd^enb. ^uf ber iüeftlic^en (Seite ber ©ci^Iuc^t t)on ^rtlor^e^,

in ber ^Verlängerung ber eben eriüä^nten §ügclrei^e, ^ie^en

fid^ jtnei ^laradele 9?iiden bi^ an bie 3^^ore öon "ißrag, ^voi=

\djm beiben läuft bie (Strafe üon ^oÜin. ^er nörblid)fte

biefer 3^9^^ ^^ff^^^ iüeft(id)er ^Ibfturj ber 3i^^'^'^^^*9 ^)^^^U

ift befonber^ auf ber nad) 9?orben gegen ben großen ^aä)

abfaUenbcn (Seite fe()r fteil, mitunter and} felfig, unb gegen

*$rag ^in mit Dbft= unb Steingärten befe^t. günf^unbert

(Schritt t)om gwße beg 3^^'^^^^^*9^^ f^^^ß^ "^^^ SJcoIbau läng^

bemfelben gegen £)ften, unb menbet fid), bei bem auf ber

!I^aIfof)Ie gelegenen -Snt)alibenl}aufe, mieber nad) D^orben ^u,

gegen Öiben. 3)ie ^ante ber red)ten 3^^ane[}ne beö großen

33ad)c^ t)on §toupetin abiuärt^, ift ebenfaüg ^iemli^ ftei(,

I;äufig fetfig, unb mirb bei ^$rofe! unb hieben nod) fteiter,

iüo bie ^Ib^änge überbieö mit ?anb(}äufern unb ©arten bebedt

finb. ^ie 2Bege, meiere fjier quer burd) ha^ Xijal führen,

finb aüe eng unb ^of)(."

®er 55rin3 ^arl bon $?ot^ringen Ijatte ha§ 5Inrüden

^d)tt)erin'^ nid^t erfahren, unb glaubte nur bie bon bem

5lönige fjerangefu^rten S^ru^j^en \)ox fid) ju Ijaben; erft alö

hd ©bell bie ^reugen f)ert)orbrac^en, lüurbe er feinet Orr=

t^um^ inne, lieg ha^ ?ager abbred)en, unb ha^ §eer folgenbe

(SteJJung nehmen. ®a§ erfte S^reffen lehnte feinen linfen

Sliigel an ben 3i^^^'^^^9f 18 (Sc^n)abronen ^inter bemfelben

gleid)fam öerftedt, bann folgten 3 ^ioifionen gußöolf, meldte
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bie red^t^in fi^ tiorftrerfenbc §ö(}c biö öoriuävt^ ^rtlorje^

befelften; hierauf !am eine buvd) ben jerriffenen, t)ou bem
oben crii)äf)nten ^ad}t ^meunal tief eingefc^nittenen ißoben

faft nnjngdnglidje ^ücfe, iv»e(^e aber bei bcr bef)errfc^enben

§ö§e üon ^loupetin enbete, wo 4 33atailIonö einige in §aft

Qufgemorfcne getboerfc^Qn^ungen befefet f)ie(ten; ber rechte

glügeO f)inter bicfem 3erriffenen ^oben, beftanb auö einer

i)iDifion gugüolf, uub erftrecfte fic^ Hon §^*tlorjeö bi^ hinter

fe^ge, njo er fid) nebft 24 Sdiiüabronen, iüeld)e bie (Bd)iaä)U

orbnung fd)(offen, rec^tg in einen ^afen jnrüdbog. 1)ci^

3tr)eite ^Treffen begann jur ?infen, gleic^ bem erften, mit 18
@d}trabronen, nud) irieber ^intcr [teilen 5lnf}b^en, red)tö öon

3BoIf(^an aufgefteÜt; bann folgten ]mi 2)iDifionen gugoolf

anf bem ^meiten ^öfjen^nge hx§ gegen §rt(or3e^, nnb eine

britte ^iöifion gn§üoI! bitbete, nebft lieber 18 ©c^mabronen,

ben redjten gUiget biefeg ^meiten S^reffen^, nnr breifjunbert

Schritt üon bem erftcn ab, in gleicher Diidjtnng nnb Um=
biegung. 3)er ^^ücf^alt, bcfteljenb an^ einer ^ioifion gu6=

üo(f nnb 39 (Sd)tuabronen, bilbete ein britte^ S^reffen, j\üi=

fd)cn bem 33orn)erf ©tromed unb bem '2)orfe 3J?a(Iefd^i^ fo

t)orgefd)obcn, ha}"^ jenc^ Ijintcr bem Unfen güiget unb biefeö

[)inter bem rcd)ten, in fdjrügem 5(bftanbe tueit hinausragten.

2)iefe ganje ©treitmadjt betrug gegen 70,000 dJlann, \vox=

unter faft 14,000 Reiter, unb führte auger bem 9^egiment§=

gefc^ütS iuetc^cö über 100 (cid}tere Stüde jäfjUe, 60 fd)n)cre

.vlanonen. 3^ic -prcuf^cn n^aren ungefähr in g(eid)er 3tär!e,

nur l}atten fic Ueufjättnigmäßig mef)r Reiterei unb @efd)ii^.

(SdjUjerin unb 3ÖinterfeIbt fe^rten üon iljrer ^efic^tigung

beS feinbli^en redeten glügeliS eilig 3urüd; fie brachten bie

D}2elbung, ber Soben flache fid) bort ah, unb fei ganj ge=

eignet für bie ^leiterei, ber geinb aber ftcljc auf un"bebeutcn=

ben §ö()eu, mit offener glanfe, unb fonne Ieid)t angegriffen

unb umgangen iDcrben. Xn Orrtf)um, tueldier I)iebei ob=

iDaltete, nutrbe fefjr fd)äblic^. ^ie ^eic^e uämlic^ bei Ster=

bofjott) unb ^oftami^ maren abgelaffeu, unb ber fc^Iammige

@runb ungangbar, meil er aber mit §afer befäet war, fo

gab biei? für bie gerne ben ^(nfdjein üon SSiefen, unb ber

S^arfblid beiber gelbf^erren mürbe getöufdjt. 5)er Honig
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^attc in^tnifdjcn fein §ecr fdjoit linfigab in 9J?arf(f) gefeilt,

nnb bie !^ruppen bcjcigten fo üict (Sifcr nnb ^raft, bag fie

bcn befcfjnjcvüc^en ^Bcg Don einer ftavfen ^eile big Unter=

•Potfd)ernil^^ binnen jniei ©tunben ^nrücffcgten, nnb um 10
Ufjr jc^on ber £i5nig bie Stnip^en^iige ^ur nenen 5tngriffg=

ünic f'onntc etnfd}tDen!en laffen.

Spät erft bemcrfteu bie £)eftervcid)er ben ^inföabmarfd)

ber ^^reugen, bod) alö bie ©^il^en ber preugifdjen S^ruppen=

jügen bei Unter=$otf(j^ernil> erfd^ienen, ha fonnte bie ?Ibfid)t

beö £önigg gegen ben i5fterreid)i|d)en redjten gliigel nid)t

nteljr 3n)eifetf)aft fein. 33rowne, ber fic^ auf biefem ^^In^ti

befanb, ließ fogleic^ beibe !I^reffen rafc^en ©d)ritteg red)tg

abmorfd)iren, bie 9?eiterei trabte big 3U bem 3^eid)e jluifdjen

Unter=9Jtied)o{up nnb ®terboI)oU), nnb fd)tr)en!te bonn ein, fo

\)a^ ber ^eid) fec^gfjnnbert (Sdjritt Dor ifjrem redeten, ©ter=

bo^oli) nod) ttwai tueiter bor i^rem linfen Siegel lag. ®ag
gugtiot! rudte in biefetbe ?inie, rec^tg nnb VinU üon ber

SBiener ©trage, mit ber gront gegen §oftatoil^, nnb lehnte

ben Un!en gUigel an ben S^eid) üon Äetjge. tiefer j^lüQd

itjurbe burd) \)a^ (^rbreid) fd)on gefd)ü^t, nnb eg iuar nn=

nöt^ig, il)n fo tüeit linU an3nbrängen, inoburd) nun ha^

Hebet entftanb, ha^ ha^ Sugöol! rec^tg nic^t iüeit genug

reichte, unb jiDifdjen itjm nnb ber f)inter ©terbo^olt) fc^on

anfmarfd)irten S^Jeiterei ein großer 3ii^tfcf)enraum blieb. ©einer=

feitg lieg ber •ßrin^ fart Don ?otf}ringen, ber fid) auf bem

iinfen glügel befanb, bag ^wnk treffen beffetbcn gteid^fadg

red^tg abmarfc^iren, lieg alle 22 @renabierfompanieen beg

jtuettcn ^reffcng, bie bei itjren ^Regimentern cingetf}ci(t ftanben,

i^eraug^ictien nnb ciligft auf ben rechten ^^Uiget rüden, um
bort bie 3tüifd)cn bem ^ugtiol! unb ber $)?eiterei entftanbenen

bilden aug3ufü(Ien, 3ugleid) mußten 18 ©djmabronen beg Iin=

!en glügetg unb bie fämmttid)en 39 ©d)tt)abronen beg 9?üd'=

I}alteg in ftarfem 3^rabc auf ben redfjten Sliigel eiten. ®iefe

^emegungen gefc^a^en mit großer (Sdjnedigfeit. S)ie @rena=

bierfom|3anieen rüdten nac^ unb nadj in bie ^inie, unb ba

fie für hm 9taum nod) nid^t genügenb fc^ienen, fo mürben

3ur 5lugfüIIung nod^ einige 33atailIong aug bem dlMf)aUt

gcfjolt; ha9 ©efc^ü^ !am im (Galopp ^erbei, unb mürbe t^eitg
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auf bcr ^nf}öf)e §omo(ij, 3n)i|d)en ber 9Mtevei uub ben

©renobicren, t()eil^ läng^ ber gront aufgefafjren. %nd) ein

3n3citeö !Xvcffen begann im 9?iic!en bcö erftcn fd)on anf3u=

niarfd]iren, aber auf bcm Iin!cn g(iigcl nid}t o()ne ^^erjug

unb Inftrengunci, ha bie ©d)(ud}t üon ^rttor^eS ben 3)urd)=

^ieljenben fefjv (jinberlid^ \vax\ ®ie 9?etterei be^ rechten

gfügetig aber ftanb in brei Linien, eine 9}^affe üon 12 ke=

gimentern, bie fid) in bcr (Sbene iueit au^beljute, inbem 3iüi=

fd)en je ^\X)ü (SdjtDabronen immer bie SBeite einer (£d)iüabron

offen gefjalten lüar. 3^ie^ Ö^fc^}«!) üieKeic^t and) begiüegen,

njeil bie ©djinabronen anfangt fefjr fd)n)ad} lüaren, inbem

bei manchen faft bie §ölfte ber 3J?annfd)aft junt gutterf;oIen

fic^ in "^rag befanb, unb erft loäljrenb ber ©c^tac^t mieber

einrürfte. ®er ©encral ©raf üon §abi! ließ fein §iffaren=

regiment in bie ?iide jmifdjen bem 3;^eid}e üon Unter=9}?ic=

c^olu^ unb ber 9^eiterei üorrüdcn, fo ha^ eg mit bereu gront

einen linfö cinbiegcnben §afen mad)te.

©d)iüerin faf) bie 33eiüegung ber £efterreid}er, unb ha^

mit fie ifjux nid)t juüorfamen, lieg er feine !Xruppen ftärfer

antreten, um bie (Engmege ju geminnen, burd) meld)e fie üor=

rüden mugten. ®a^ fd)mere @efd)iil| fonnte fo rafc^ nic^t

folgen, unb blieb meit 3urüd. ©ner ber ^Ibintanten beö

.^önigö ritt an ©djlüerin (}eran, bie^ 3U melben, unb i^n 3U

fragen, ob biefe Stanonen ni^t glei^ beim erften Eingriff

nötf}ig fein mürben? aKein ber ge^^n^^^fdjall antmortete, er

fönne fie entbefjren, unb of)ne fie mit feinen gugüölfern ben

Seinb fd)Iagen. 3)ieö Sugüolf be^ prengifdjen ünfen glügelö

mar unterbeg bei Unter^'^otfc^erni^ über ben 53ad) gegangen,

30g fic^ biö gegen (^terboI)oIl), mad)tc nun §alt, unb bie

^ataiKone fingen an, in guter Drbnung ein3ufd)men!en. 3)od)

üor bem mirHic^en Eingriff, etma um f)alb 11 U^r, ritt

©djmcrin noc^ 3U bem Könige, fagte, baß cö nun ^üt fei,

efje ber geinb fid) üötlig in Örbnung gefteHt fjobe, unb ba

er, an\tatt einer 5lntmort, fagt ©aubi, über einige Umftänbe

eine gemiffe Unentfd)IoffenI)eit bemerke, rief er fjaftig : „grifd)e

©er, gute ©er!" unb jagte, ofjue meiter eine 5lntmort ah=

3umarten, mit üerf;ängtem 3^9^^^ S^ feiner 9^eiterei, meldte

auf ber äußerften ©pit^c beg Unfen glügel^ üorrüdte. 3)aö
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SBort (Sd)\t)enn'^, iueld^e^ on bog früf^ere beö ^iönigö er=

innert, imb n}of)t baran erinnern n)oIIte, ift gtaubirürbig ü6cr=

liefert, nnd) bcr 5töntg foH cö i^m fpäter nac^erjäfjtt fiaben,

unb njir tonnen baffelbe ntdjt be^njeifcln; oBer eben fo n)enig

boö be§ 5!önigö, njclc^eö nnter änberen onc^ 9^cl3oiu erjäfjlt,

ber bagcgen 'öa^ öon (Sd)n)ertn nnemulfjnt Uigt, nnb bod)

fonft nid)t eben liebt bem Könige 3n itbcrtucifen, tüaö 5(nbere

anfprec^en mijgen. 2Bir finb ber ä}?einung, haf^^ beibe SBorte

tcd)t \vot)i jnfanimcn befte^en, nnb beibe 3n erhalten finb.

^er Eingriff begann, (ic^merin (ie§ ha§ erfte S^reffen

in ^(^(ad^torbnnng üorrüdcn, bnö jiüeite, nad) iDioggabe feinet

^eranfommen^, fotite fid) jur Unterftü^nng auf ben na^cn

5(n^()^en aufftellen. ®ie ^Irnppen fdjritten in fefter örbnung,

eö fiel fein ©cf)u6, lüeit Sc^tuerin nnb 333interfclbt ftreng

befohlen Tratten, nnr mit bem ^ajonet anzugreifen. 33alb

aber mürbe ber 9i)?Qrf(^ burc^ ben ^aä) gel^emmt, ber t)on

©terbo^oh) nad) ^oftamife fließt, bie I^inie mußte gebrod)en,

^ämmc nnb (Stege mußten reifjenmeifc iiberfd^ritten mcrben,

and) haß iöataiUonögefdjüt? mußte jnrüdblciben, in bem

fumpfigen Ufer blieben *$ferbe unb Fußgänger ftcrfen. (^anze

^f^egimenter , meiere auf ben ^oben ber abgclaffencn Xeid)e

gerietfien, beffen frifc^eö @rün I)icr 3Siefen ermorten ließ,

fanfen tief in ben Schlamm, unb mußten mit großer 5ln=

ftrengung, unb in böHiger '^(uflcifung
,

jebcr (^injelne mie er

fonnte, fic^ burc^Ijetfen. gaft eine ©tunbe bcrging unter

biefer 9}?u^fat unb Unorbnung, n)e(d]c ber geinb mit anfa^,

ol^ne fic ju benu^en. (Sdjinerin fteüte feine jerrütteten 33a=

taiUone, mie fie nad) unb nac^ auf bem linfen Ufer bc^

S3ac^eö guß faßten, mieber in (S^tadjtorbnnng, unb auf'ö

neue rüdte biefe 3n)ifd)en (Sterbotjott) unb §oftan)i^ üor.

©terbot)olt) felbft mürbe t)on SBinterfelbt rafc^ befefet, eben

fo rafc^ brang er bann mit feinen iöataittonen, unbekümmert

um baö juriidbleibenbe @efd)ü^, t)on Ijierou^ 3um weiteren

Eingriffe öor.

3Sor ber (Stellung ber £)efterreid^er fenfte fid) ber S3oben

fanft, unb if}r @efd)ü^ f)atte gegen bie ^eranfteigenben ge=

fd)Ioffenen ^^aaren tolle 2ßir!ung; nic^tsbeftomeniger brangen

bie ^reußen immer öor, fc^on maren fie nur nod^ oierf^unbert
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ed)x\tt Don bcr feinb(irf)en gront entfernt, al^ and) ba^

i)fterrei^ifcf]e ®efcl)ii^ auf ber §ö^e t)on §Ioupetin fein

geuer eröffnete, unb bic i'inie in t^rcr red}ten g(an!e unb

ganzen Sänge befc^oß. ®ie Bataillone f(^mo(3en unter bem

fid) freujenben £artätfd}enfeuer jufammen, bie 5^uge(n riffen

Süden in bie i}^ei§en, bie 9}Jannfd}aft, anftatt mit gefälltem

33aionet meiter^nbringen, fing nun and) if^rerfeitö 3U feuern

an, unb baö 53orrürfen ftodte. liefen ^ngenblid bcnu^te

ber 5Infüf)rer ber öfterreic^ifc^cn ©rcnabiere, £6erft ©uaöco,

unb befa[)( feiner Xxnpp^ im (Sturmfdjritt Dorjuge^en; erft

ganj in ber 5?äf}e beg geinbe^ foUte fie feuern. !J)ie ®re=

nabiere empfingen Mtblütig ba^ geuer einiger prengifc^en

gelbftüde, meld)e boc^ enbüd) f)erbeigefd)afft marcn, unb balb

and) baö @eme^rfeuer ber preugifd^en ©renabiere, meldte ber

3ufad ben öfterreic^ifd^en gegenüber geftcKt ^atte, unb rüdten

mnt^ig öor. 33romne fetbft !am fjerangefprengt, feilte fid^

t)or bie gront ber @renabiere, unb motttc fie ^um (Sturm

führen, ba jerfc^tug eine ^anonenfugel if)m ben redeten gu§,

unb er mitrbe bemu§tto!§ meggetragen. (Sein gatt erbitterte

bie ©einigen, \tait fie ju entmutf)igen , unter bem 3"^*"f^

tapfrer 2(nfüf)rer gingen fie mit gefälltem 53aj;onet auf bie

preußifc^en ©renabiere Io§, ireld^e, fd^on erfd)üttert unb tier-

minbert burd) haß mörberifd)e @efd)ü^= imb ©eme^rfeuer,

biefem fjeftigcn Einfall nidjt (Bianh (jielten, fonbern umfe^rten

unb haß gön3e erfte 3!^reffen mit fortriffen; fie !anien fc^nellcr

über ben 33ad) jurücf, aiß fie l^erüber gekommen, unb fuc^ten

bie ^Tn^öfjen jn geminnen, mo ba^ jmeite ^Treffen ftanb; fie

ließen haß gelb mit JTobten unb SSermunbeten bebedt, mefjreve

gähnen unb 12 Kanonen mürben bie 53eute ber Cefterreid^er.

!l)iefe f)atten i^re 'Patronen gro§entf}ciIö öerfd^offen, bod) neuer

5$orrat^ traf ein, unb jmei 9iegimcnter gu^t)o(f rüdten nad),

haß g(üdüd)e @efec^t fräftig ju Verfolgen. O^re rechte glaufc

mürbe jmar im ^orrüden öon (Bitxhoijoh) anß, mof)in 2Bin=

terfelbt gu§t)oIf unb @efd)ül? gemorfen ^atte, mit fartätfd}en

ftor! befc^offen, aüein fie griffen haß 3)orf an, eroberten

baffelbe, unb nahmen auc^ (jier 2 Kanonen. 3)cr (Sieg ber

SDefterreidjer fdjien auf biefer (Seite nid^t mefjr 3meifell^aft.

BetJor mir bie @r3ä^Iung biefeö v^ampfe^ fortführen,
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muffen tuiv auf bie (Srcigniffe btirfen, luelc^e biiS haij'm auf

anbeten ^^unften @tatt fanbcn. 9^oc^ ttwa^ früfjer, al^ baö

gugt)oIf bc^ preugifdjen Mcn glügel^, fam bie Reiterei

bcffclben an ben geinb. ®ie f)atte l^inter ©terOofjoh) über

einen engen ^amm 3iel)en muffen, ber fte nötf)igte, ifjve ^üqz

5U bredjen, nnb nac^ bent Uebergange micber fier^ufteüen.

^ie öftcrreid)ifd)e 9?eiterei fa^ t)on ifjvcr (jörjeren (Stellung

biefen ganjen 55erlauf mit an, nnb münfd}tc ben günftigen

5lugenb[icf jn benutzen, burfte aber nid)t angreifen, n>ci( if)rc

5lnfiif)rer nic^t ^efel}! ha^^n Ratten. Ungeftört entniirfeltc

fic^ bie prengifdje 9?eiterei in bem 9?anme jmifc^en bem 2^ei^c

bon Unter- 9}?iec^oIu|3 nnb 3terboI}ohj, bie linfe glanfe burc^

ben 2^eid) gebedt, bie redjte burc^ ha^ ®orf. ^er 5lufmarfd)

gefd}a^ in größter ©^nelligteit, nnb niar fanm t)oIIenbet,

ai^ ber ^rinj Don (Sc^önaic^ fogleid) anzugreifen befd)tog.

(Sr ttjußte, baJ3 ber Steinig if)m 20 ©djtüabronen au^ ber

SJJitte 3ur S3erftärhtng fanbte, aber glaubte biefe nic^t ab=^

tüartcn 3U bürfen, ireil er ben geinb unterbeffen fic^ immer

me^r auöbe()nen faf). On befter Drbnung nnb öoKer ^raft

[türmten bie prcugifc^en c^iiraffiere auf bie feinblic^e $?inte,

biefe ftanb rnijig, biö bie ^rengen auf fünfzig (Schritt naf)c

n)aren, feuerte bann il}re Karabiner ab, unb ritt nun bem

(3tog entgegen; fie mürbe jebod^ augenblidüc^ gcmorfen, aber

eben fo f^neü burd) bie zweite ?inie erfet^^t, bie entfd)(offen

anrüdtc; bie ^reu§en mürben bon ifjr überflügelt, bon §abit

augerbem in ber glanfe angegriffen, unb junt rafc^en ä?üd=

juge ge^mungen. %Udn bie Deftcrreic^er folgten nid)t, unb

©c^önaid) fonnte in bem fiebern ^?aume feine 9ieiter balb

mieber orbnen, unb auf'ö neue gegen ben geinb füfjren. ®ocl^

bicfer jmeite Eingriff mar nid)t gtüdüdjer aU ber crfte, in

bem erregten großen ©taube ftiirmten fogar ^reugen gegen

^reuj^en, imb ber geinb brängte fo tjcftig an, bag baö @c=

fed)t bie^mal Verloren festen. -3n biefem ^ugenblid erfi^ien

ber preußifc^e £)berft SBarnerl) mit 5 (Sc^mabronen §u|aren,

bie er um ben ^i^eid^ bon Unter=5[)?ie(^oIup (inf^ ^erum ge=

fü^rt ^atte, ben 33erfolgern im Etüden unb in ber glanfe,

moburc^ fie in Unorbnung geriet^en unb 3urüdmid)en. ©0
gemann (©c^önaid) ^tit, feine 9?eiterei 3Um britten Eingriff
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an^uorbnen, bod) eben jet^t langten anä) hk öom fönige

gefanbten 20 (Sdf)it)abroncn unter ß^^t«^!^'^ 33efe^Ifü[)rung an,

Rieben mit Uugcftüm in ben geinb, unb marfen i§n nad)

furjem SBiberftanbe t)öllig in bie glud)t. dlod) jule^t tüur-

ben einige i3fterreid)ifd}e Regimenter, bie nic^t n)eid)cn tnoHten,

burd^ baö preugifc^e Xragonerrcgiment t)on ©tec^otn über=

rannt unb gefprengt. 3)ie f(iid)tigen Leiter rtiarfen fic^ jum

X^eil auf haß näd)ftftcfjenbe gußüotf, haß fie in Unorbnung

kad^ten, ^um ^fjcil gegen bie ©a^attja, ober nac^ "^vcig.

1)tx ^rinj $^axl t>on ^otf)ringen mar herbeigeeilt, um bie

gliefjenben aufzuhalten, mürbe aber mit fortgeriffen, unb in=

mitten feiner 5tnftrengung t»on einem Sruftframpfe befallen,

ber i^n (angc ^dt ot)ne 33emu§tfein lieg; fo mar benn baö

i3ftcrrei(^ifd)e .^cer feiner bcibeu Dberfelbfjerren beraubt.

Dieö 9ieitergefed)t tonnte jebod) menig entfc^ciben, benn gleic^

ben Sefiegtcn ucrfdjmanben aud) bie ©ieger Dom (Bdjia^U

felbe, fie fielen bei 9^uele in baö öfterrei^ifc^e @epäd unb

ergaben fid) ber '^lünberung unb bem Xxurit, fo baß fie für

ben übrigen 2;t)eil ber ©c^(ad)t grögtentljeil^ unbrauchbar

blieben.

©leic^jeitig mit biefem Kampfe ber 9ieiterei ^atte fic^

aber aud) ber be^ gugoolfcö mieber ent3ünbet. ^J^ur haß

erfte treffen (Sdjmerin'ö mar gefd] lagen, aber einzelne 9?egi=

menter Ijielten fid) nod), mäfjrenb fd)on haß 3meite treffen

oorrüdte. — "Daß feinblid)e fartätfdjenfeuer murbc jebod)

immer lieftigcr, unb jene uoc^ fteljenben ^Jcgimenter fingen

an ju meidjen, bn^ 9^egiment Don gouquc, meld)e^ bem geuer

einer 33atteric üon 14 Kanonen au^gefe^t mar, haß 9tegiment

öon ^Ireu^en, unb enblid) ba^ jmeite Öataiüon beö -y^egimentö

©^merin, Dor mcld)em eben SBintcrfelbt fd)mer beriüunbet

(jingefunfen mar. Sc^merin i)ielt 3U -pferbe bei einer ber

(Engen beö fd)mierigen 93obcn0, unb fud^te hu ^^ruppen jum

iSte^en ju bringen, allein tergebenö; unmillig, bof^ aud) fein

eignet Regiment mid), entriß er öoll (Eifer unb 9J?ut^ bem

gaf)nenjun!er bie ga()ne feinet jmeiten iöataitlon^, §ob fie

empor unb rief: „Ser ein braüer fcrl tft, ber folge mir!"

©ein 53eifpiel unb B^vn\ befeelte bie Gruppen mit neuem

50^utl)e, fie manbcn fid) auö bem (5ngnjege l)erau^, [teilten
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ficf) xtdji^ bcffeI6cu in Drbmtng, iinb Begannen im ^turm=

fc^ritt üorjnfc^veiten, (Sd)racrin mit bcr gafjne in bcr §anb
öoran. 5(ber faum 12 (Bdjritte tüarcn auf biefe 5lrt gctfjan,

unb ©c^trerin um nocf) etnja 6 <Srf)ritte öorauö, ha traf ein

^artätfc^enfd}u§ ben alten gelbfjervn, ber fogleid^ ofjne bic

geringften 3^^^" ^^^ ?ebcn^ Dorn ^^ferbe fanf. günf Äugeln

f)atten i()n getroffen, eine [)inter bem C^r in'i3 @enicf, eine

burc^'g v5er3, unb brei in ben llnterleiO. (Seine §anb ^ielt

noc^ bie ga(}ne feft, bie mit if)m gefallen war; fie bebccfte

feinen gan3en Körper; bcr ©encrol tjon iD?anteuffe( na^m fic

auf, unb gab fie bem -öunfer mieber, allein biefer ijaüt fie

faum gefaßt, al^ and) il}n eine 5lanonenfugel mitten ouf bie

iBruft traf unb nieberinarf. ®er *Jln6lid" be§ töbtlid) ge=

troffenen unb 'ju 33oben geftredten gelbmarfdjatlö ergriff feinen

Hbjutanten, ben Hauptmann öon "iplaten, fo lieftig, ha^ er

üoä @rimmÖ in ben geinb ftürjte, unb fogleid) feinen Xob
fanb. ^ie Si^ruppen ftodten augenblidlic^, fc^roanften, unb

manbten fid^ auf'ä neue- jur glud)t. !l^er '^ail be6 gelb^errn,

bie 33ern)unbung 2Binterfetbt'^, gouque'ö unb anberer ta|)fercn

5lnfül)rer, mad)te bie Si'rieger unrul)ig, lieg fie ol)ne ^efeljl,

hjä^reub ber geinb fein mi^rberifc^eö geuer fortfe^te, unb

unaufge^alten üorbrong. 3)ie 'ipreugcn mieten etwa jtuölf^

I)unbert ©djritt 3urüd, unb ber 5!cimg, bcr bie ^Sermirrung

mit anfal), unb faum nod) eine glüdlidje Sßenbung ^offte,

blidte fc^on nad) ben fjinter iljm liegenben ^ö^m, mo^in er

ba^ gefc^lagene §eer 3u retten bad)te, al^ plö^^lid) bie (Sachen

njieber eine anbere ©eftalt naljmcn. 3)ag fdjmere ©efc^ü^
ber ^reugen lüar angelangt, 30g ciligft burd) Unter-'^otfd^er=

nit^, unb 16 3mi3lfpfünbige Kanonen unb ^aubi^^en fuljren

auf bcr ^nl)öl)e öor bem !3)orfe auf. 2I?ä^rcnb biefe 3U

feuern anfingen, unb bie i)fterrcid}ifd)en • ©renabiere nieber=

fc^metterten , rüdte auc^ haß preugifc^e 3meite treffen, 12
Bataillone flarf, in'ö ®efed)t. ®ie i^fterretc^ifdjen (5)renabiere

molltcn aber nidjt n^eid^en, unb unterhielten ein ftarfeö @c=
me^rfeuer, bem haß ber '^3reu[^en lebljaft antmortete. ^en
5Dcfterreid)ern fehlten balb n^ieber bie -Patronen, unb fie

nal)men bereu auö ben üafdjen ber Gefallenen fo öiel fid^

nodj fanben. X)aß näc^ftfte^enbe gugoolf, unter bem ©eneral
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^er3og Don ^rembcrg fonnte feine meljr abgeben; fie foKten

firf) ber Bajonette bcbiencn, Uefj er ben ©renabieven fagen.

@(eic^ baranf aber öerliejl bieg ^ugüolf feine ©teünng, unb

marfdjirte eiligft linfgab gegen Slei}ge, mo fid^ bereite ein

anberer Ä'ampf ^cftig ent^ünbet I)atte; anftatt beg fiebern ^n=

Ijalteng ber -Ofjrigen fafjen bie cifterreid^ifdjen ©renabiere in

ifjrcr linf'cn gtanle nun prengifd)eg gugi^olf, 'i>a§' Don §oftawi^

f;ert)orbrang ; red}tg cbenfo, anftatt ber üerfdjniunbenen eigenen

ä^eiterei, eine preuj^ifc^c 9i eiterfi^aar , bie über ©terbof)oh)

I)inaug fie im D^ürfcn bebrol}tc; in ber gront aber rüdten

immer mct^r preuj^ifc^e Bataillone in'ö gener, ber £i3nig

felbft f)atte fi^ I}ier eingefunben, bie gan^c preu6ifd)e ^inie

njar im S^orrürfen. ^ie i3fterreid)ifc^en Örenabiere, ^ier aüein

nodj immer auf bem ^lat^^e, of)ne Patronen, i^rer meiften

Offiziere beraubt, auf bie §älfte jufammcngefdjmol^en, mußten

enblid^ meid)en. (Sie jogen fid^ anfangt in guter Drbnung

3urüd, 3 genommene galjuen unb ton ben eroberten ^^anoncn

ö mitfütjrenb; biefe tapfern tontruppen allein t;atten ha§

(Sd)idfal beg 3^ageg eine 3^^t(ang ^meifeUjaft gemacht. %U
if)r ^üd^ng fic^ ju beeilen unb ^u öermirrcn begann, iDoIIte

ber ^önig fie burc^ D^eiterei Verfolgen laffen, aber nur eine

geringe (3d)aar mar aufzubieten, unb biefe balb bei einem

Sugmege gehemmt.

O^n^mifdjen (jatte fd)on früfjer ber ^önig, bie §{j^e bei

§[oupetin a(g ben Sc^IüffcI ber feinblid}en (Btedung erfennenb,

and) bort jum Eingriff iiber^ugetjen, unb bem §cr3oge ger^

binaub t»on 33raunfd}mcig mit bem red)ten gtügel uor^uriiden

befot)Ien. 3)o^ ber (General Don DJ^anftein, in ungebulbiger

^lapferf'eit, mar bem Befefjl nod) juüorgelf'ommeu unb §atte

ben Eingriff unbebadjt fdion eröffnet; er führte 3 @renabier=

bataillong unb 2 gu^regimenter -3t3enplit3 unb SHanteuffet

3um Sturm f;eran, in Ijeftigem ^artätfdjenfeuer erftommeu

fie mit gefälltem Bajonet bie [teile ^öljt, {)ie(ten Dor ben

SSerfc^nn^ungen eine SBeile an, gaben einigemal ©eme^rfeuer,

befe^ten bann im erneuten 51nlauf bie Sdjanjen, hk mittler^

meile geräumt morben maren, unb gingen oHmäfilig auf beut

fd^maten ^ö^cnjuge gegen ^rttor^cg Dor. S)er "^rinj §ein=

ri^ Don Preußen unb ber $er3og Don iBeDern tjatten hci^



i^cIbmQrfdjQtt @raf öon ©d^iucrin. 289

üoveiligc Untevneljnieu mißbilligt, rürftcu aber nod^, um ben

Angriff 511 unterftii^cn.

Xnö preugifdje gugtol!, tDc(d)e§ üon §oftatt)it3 ^erotifam,

Ijattt fid) burd) Unter^-potfc^erni^ burdige^ogcn, iinb na()m

nun an bem Kampfe lebhaft 2lntI)eiL i)cr ^erjog Don S3e=

t)ern 6efc()Iigte biefc iXruppcn, fällig bie öfteiTeid)ifd)en 33a=

tailloue, niif bie er traf, iinb bie anfangt tapfer iribcrftanben,

aix^^ bem gelbe, unb riidte in @emeiiifd)aft mit bem linfen

g(üge(, ber eben bie öftcrreic^ifc^en ©rcnabiere gelüorfen (}atte,

gegen 9L)taI(efc^i^ öor.

5(uf hk §ci})e ton §(oupetin ließ nun ber llönig (55efc^ü^

auffahren, nm hk glanfe be^ bei iTeijge noc^ ftef)enben gein«

beö jn befd)iegen, ben er and) fogleid) in ber gront an3u=

greifen befa(}l. (Sein 33ruber "^rinj §einric^ führte bie

,§auptftärfe beö preugifd)en redjten Slügel^ ^n biefem Angriff.

(5in Xrnppensug riidte burd) ha^ ^orf Itei^ge, ein jmeiter

burd) ben ä^^f^)*^"^"^"^^^ ^^^' !Xeid)e, ein britter über ben

^amm uäd)ft §oftonii^; ber ^Jcarfc^ luar fd)n)ierig unb (ang-

fam, bie Gruppen mußten if}re Drbnung brcd)en, @efc^üt3

unb -Pferbc famen miif)fam burc^; bie Defterreidjer ijatkn

biefe 3wO^"i"9^ freigefaffen , lüelc^e bei einiger nad)§elfenben

^efeftigung burc^ geringe SD^annfc^aft f)ätten Dertl)eibigt mer=

ben fönnen. X)od) bie -preugen [tieften auc^ tjier auf einen

eutfc^Ioffcuen geinb, er empfing fie mit .^artätfc^enl)age{ unb

@ciüe()rfeuer, inmitten beffen fie aber if)rc Drbnung n)ieber=

I)erfteIIten, unb unerfd)rorfen jum Eingriff Dorrüdten. ^wd
!l)ioifionen öfterreid)ifc^e^ gugöolf, unter bem gelb^eugmeifter

<in*afcn uon ^siontg^^egg, (jielten I)ier mut()ig (Staub, imb U)ie=

fen bie erneuerten Stürme ber -preußen fräftig ah. ®ie^

juar ber ^artncidigfte unb blutigfte 5i^ampf ber Sd)lod)t, auf

bciben Seiten ber ^erluft ungcl)euer. 3)aö preu§ifd)c ^egi=

ment öon 2ßiuterfc(bt erftürmte eine öfterreid)ifd)e Batterie,

Derlor babci 1000 -0?aun Dergebeux^, unb moHte auf'ö neue

(türmen, ha hm baö ©renabierbataitlon Don 2ßreben jene^

ab^ulöfen, imb bie ©renabiere riefen: „l^ammeraben, laßt

nun unö fjeran! 3f)r tjabt (Sl)re genug!" 5(ber and) bicfeö

33atailIon Derlor bie §alfte feiner 2nik, unb mußte erfolglos

^urürf. 3)od) cnblid) ermatten bie £efterreid)cr, fie fefjen

23anif)Qgcn con ©nfe. XII. \c)
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überall bic *$rcuj^cn anvücfcn, fie fc^cn feinen 9?ü(ff)a(t, gtau*

ben firf) tcrloren, nnb gan^c 9?cginicntcr nehmen nnfgclöft

bic g(ud)t.

Siönißiocgg jiefjt bic i()m nod) nerbleiBcnbcn !Ivuppcn jnvücf,

nnb gicbt t(}nen eine neue ^(nffteUung au\ ben §i3l)en ()intev

9J?a(Iefd)i^ nnb ^lomj ©trQfd}nitv SJ^ittlernjcile rüdt eine

fvifd)c i)it)ifion, nom ©eneral Don (£(erici geführt, über bie

(Sd)Ind)t t)on 3}?aüefd)i4^ iuicber Ijinang, nnb einige 33QtQU=

(onio befet^en ben !Xaborbcrg, ben eben and] bie ^n-eu§cn unter

'L[y?anftein erftcigen moHen. (5in neuer blutiger ^anipf cnt=

fpinnt ftd) fjier, (Ilerici inirb |'d)tt)cr üenunnbct, ©enerat

'^croni, ber unter iijm befet)tigt, tobtgefc^offen, bie !iiruppen

fcd)ten oI)ne 3"f^^^^»^^"fjöug , überall fefjlt Unterftül^nng , bie

nod) t)or()anbenen bebentenben Gräfte bleiben nngenn^t, nnb bie

'^reuf^en bringen nnabläfftg Dor; ber $er^og gcrbinanb t)on

53rannfd)meig erftürmt ben Taborberg, ber ^er^og bon 53e=

tiern, nad) einem erften SDlißlingen, im ^lueiten anlaufe bie

3?atterie Don 9}callefd)il^, ber !\li3nig orbnet bie ganjc ^iüt
nnb ben linfen glügcl in neue (Sd)[ad)torbnung, baö jnjeite

treffen rürft überall mit in bie erfte £^inie, biefc marfd^irt

immer Uonuärt^, nnb treibt ben gctnb t)or fid) §er gegen

'Prag.

(icit Einfang ber <Bd]taä)t ftanben alö erfteö 2!;reffen be^

linfen g(ügeK° 17 lifterreid)ifd}e 33atait(on^ nnb 17 @renabier=

fompanicen ncbft 20 (SdjiDabronen Reiterei ungebrand)t auf

beut 3^^^^'^^'^^"9f f^*^
(jatten feinen 33efef)( erfjalten. %iß bic

5(ud}t ber (5)efd}(agenen bie @egenb Don 2S>o(fd)an errcid}te,

nnb bie @cfaf)r näfjcr fant, ftiegen jene 3^ruppen ben 5Berg

fjinab nnb mad)tcn gront gegen bic Preußen. 3)ie öfter--

reid)ifd)en .^iirafficre nnb 3)ragoner unter beut ©rafen Dbionnel

eilten im @alopp I^erbei, nnb griffen ha& prcnßifdie gugöolf

nngeftüm an; fie erlitten großen ^erluft, gcluannen aber iljrem

gußDolfc ^di, fid) DoriDürtg Don 2Bolfd)an in mel)reren

Linien auf^nfteflen. 9?un fam inbeß aud) prcußifd)c heiteret

micber gum ^orfc^cin, bie beg linfen glügelö fef)rtc tf}eil=

meife Dom -piünbern bc^ ©epädeö jurüd, nnb lüielnof)! nod)

in großer Unorbnung, fo boß 3^^^^" ^^^^^ ^i5nigc fagte, er

fönnc nidjt 100 nüdjterne .'pufaren auftreiben, bebroljtc if}r
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§cranfd)H3civmcn bod) bie rccf)tc glanfc ht§ Jcinbc^^ mib bc^

fbrbevte bcffcii gluckt; bic D^eitcrci bei? rechten gliigclö, bic

bieder be» ungüuftigen 33obcivo lüegcn uod) md}i gcbraudjt

lüorbcn war, tjatu ber Ü'6mc\ Ijcrbcifiolcn laffen, um I]icr bcu

Icotcn 2Biberftnnb ber Ccftcrrcidjcv ^^u bvcdjeii. Xav ^üraificr-

regiment Don 3c^önaic^, im üoHen 2^vQbe, fam ^uerft an,

er()iclt öon bem 'I^iajor Don ber ^^cariuh;, ^(bjutanten be»

.^önigi?, bie 2i?eining, fogleid) bivo i3ftcrreid)ifd)e gii§uoif an=

zugreifen, ftür^tc im ©alopp auf bie feinblidjc Viuic, mürbe

aber jmeimal burd) bereu @eir>ef}rfeuer ^urürfgetriebcu, uub

im 3"^*iirffP^''^"9'^i*i öon bem eignen gußnolf üerfannt, beffen

©eme^rfcuer i(}m 130 3)?ann nebft mef)rercn £fft')ieren foftcte.

Xod) bie f(ief)enbcn t^c^aaren ber Cefterreid]er, aufgelöft unb

öerfolgt, famen immer nngeftümer uub bid)ter (}eran, unb

riffen ^ulet^t bie noc^ ftelicnben mit fort. 5(tIe^o eilte gegen

'i>rag ()iu, nur menige Oicgimeuter gußöotf unb üieiterei

{)ie(ten nod) (itanb, uub fonntcn ben Üiürf^ng beden, ben

am meiften bie SÖeinberge unb Quarten begünftigten, fo mie

bic Cfugmege, me[d]e ber preu^ifd)en ^}ieiterei fc^neUer i»or3u=

bringen unmöglich madjten.

Xer '53rin3 ^axi Don ?otf)riugen mar iuyuifc^cn auf bem

2l^ifdief)rab, mo man il}m ^nr '^(ber gefaffen f)atte, mieber

,^nr 33cfinnung gefommen, uub moÜtc in bie 3d][ad)t 3urüd=

fef)ren. (ix fpreugtc auf ha^> .^orntfjor 3n, unb brang burd)

bic i§m entgegen fommeuben Ot'iiirfitlinge, bie baffelbe fperrten,

mit ?Jiü^c enb(id} f}inauc, adein nur um in uod) biestere

fiief)eube 3d)aarcn iiermirfelt ]u merbcu, mit bcnen er unber

iLnüen in bie 3tabt 3uriirf nui[ne; eben fo raenig gelang

if)m burd) baö 9iof^tf)or fjinau^ojubringen, unb hai^ faf) er

andi ben gröfUen Jbeit be^o Ueberrcftec- feiner Xruppen inner=

f)a(b ber @tabt. Sin 33erfud), über bie iD^olbanbrüde burd)

bai? 3lujefter S^^or auf bie Straße uon .^önig^ifal ju gefangen,

mipgtiid'tc, meit bie $reu§en unter ^dtij jenfeite bie .^t(ein=

feite mad)fam uniftetlt t)ie(ten. iteitb ^atte früfier 33efef)l

Dom .'»{öuige ert)alten, ben ^In-in^cn 9?iorii- Don 3(n(]a(t=Xeffau

mit 3 ©renabierbataiüonö nnb 30 3d)mabrouen oberf)a[b

'frag bei ^rauif über bie DJ?o(ban gef)en ]n (äffen, um Don

biefer Seite angreifenb bic "^ticberlagc be^^ geinbci? ]n DerDolU

19*
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ftiinbtgcu; allein bic S3rücfcnfd)iffe irurben in bcn ^lid^tungcn,

burd) iuelc^c bcr ^vin^ fic, in bcr SDicinung ^nt 3U getüinnen,

fafjven lieg, ad^^iüangc aufgetjaUcn, imb atö fie enblic^ an=

langten, fo veid^ten fie für bic breite beg <3tromcö nid^t

auö, beffen ^Cnfd]nie(Iung and) haß !l)urd)fd)n)innncn ber Ü^ei-

terci, irclc^c^ (2et)b(il3 öerfnc^cn lüoKte, nnmöglic^ niad^te.

-G^el^t bicnten bicfc Strnp^ien trefflid), bcn '^pvin^cn t)on ^ot^rin=

gen mit müjx alß 50,000 ^Dcann, bic fid) in $vag ange^änft

f)attcn, Don bicfcr Seite cinjnfc^Iicgen, iräljvcnb auf ber Qn=

bern haß ficgrcid}e §ecr bcg ^önig^^ bic ©tabt in großem

$aI6freife nmlagcrtc.

3)er 3ieg bcr "sprengen inar tl^euer crfanft, i()r 35erluft

betrug über 13,000 9J?ann, ber ^i3nig in feinem @efd)ic^tg=

iDcrfe fagt fogar 18,000, bic tapfcrften ©encrale unb Dffi=

^icre n^aren im Kampfe gefallen, ber ton be§ gngöolfö, haß

im gan^^cn ^anfe be§ ferneren iTricgc^ biefen S3erlnft fü(}lte;

and) 5 yvafjuen, 1 Staub arte unb 5 ^{'anoncn luarcn Verloren

morben. 3)ic £)efterrcid)cr Derloren an S^obten unb 55er=

munbctcn faum lueniger, an ©efangeucn gegen 5000 9Jtann,

unb 33 Hanonen, 71 Stanbarten, 40 ^rüdcnfd)iffe, ncbft

einer SO^cnge )3ulDcrmageu unb einem großen 3ll)eile be^

gclbgcrdtfjcg nub @epärfg. ®ie (2d)lad)t ift Dor^^ugömcife

eine Sdjlac^t ber Xapfcrfeit ^n nennen, Don beiben Seiten

mürbe mit c^elbeumutl; gcfod)tcn, unb bic (2:ntfd}loffcn()eit

unb 5lu§bauer ber 2^ruppcn cutfd)icb jcbeu ciu3elneu ii'ampf.

®cnn bic 3d)lad)t, rafd) bcfdjloffcn unb unternommen, 3cr=

fiel balb in eine O^eif^e eiujcluer ©cfcdjte, ber leitenben §anb
beö £berfelb(}errn nid)t meljr erreid)bar, fonbern if}rer eignen

<5ntmidelung übcrlaffen. '2)ie ^crmirruug mar auf beiben

Seiten ungel)euer, jcber Xfjcil fod]t für fid], unb bcr Ueber=

blid beö Si'iJnigö fclbcr mußte 3citeumeife in biefem ©cmifd)

Don 3wf^'iJ^*^J^ ^^^'^ Sd)maui'uugen untertaud]en. ®aß aber

jebcr ein3eluc .^ampf burd) bic 2^refflid)fcit ber ^Xruppen unb

bie Eingebung ber 5(nfül)rer 3um Sieg mürbe, faub int

Verlaufe bcn 3i^f^i^^^^^c»^)'^^^9/ pff)
S^^

einem großen Siege

3n geftalten.

2Bir fafjcn unferen gelben inmitten beö mütfjenbftcnSd}lad)t=

getummelt faden, aber mir burften fürcrft nidjt bei iljm
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iueilcn; fein @cift fclber trieb unß Dortüärt^, ber, an§ bent

entfeelten Körper in bie bitrd) feinen S^ob angefeuerten -trnp=

pen übergegangen, in i^nen lueiterfäni^fte unb ^^nm (Siege

[türmte. 9'?ad)bem lüir bie 8d}(ad)t hiß ,:^n biefem 3i^^^

glücflid) Derfolgt fjaben, unb luir haß Scr! '3d)n)erin'§

DoÜenbct, feine Eingebung gefrönt gcfe()en, fc()rcn mir ^n

bem Orte jurürf, wo ber gelbfjerr auf bcm 53ctte ber (5f)re

ru^t. %{§ ber töntg bie erfte 9^arf)rid)t erhielt, 3d}nierin

fei geblieben, war er mit bem nod) ^meifetfjaften @ange ber

(Bd)iad}t befd)äftigt, ttjanbtc alle Hufmerffamfcit auf bie feinb=

lic^e !^inie, unb crt()eilte bie ben Umftänben entfpredjenben

33efcf)(e. @egen 5 lU)r aber, aU ber ©ieg gröj^tcnt^eilö

entfd)ieben mar, atf}mete er mieber auf, unb überlief fid) ben

(Smpfinbnngen beö ^erjen^^. (5r gen)a()rte feinen ißruber ben

^rinjen ^einrid^, unb ritt 5U i(}m ()in, ftieg Dom ^ferbe,

mtb fetzte fic^ mit fic^tborer 2^rourigleit auf ben grünen

Stafcn, ber feitmärtö om 2Sege fid) erljöljte. „Sßir I)aben

Diet verloren, rief er mit erftidter (Stimme, ber gelbmarfdjall

(Sdjtüerin ift tobt!'' unb bann nannte er bie anberen generale,

bie tf)eilö tobt, t^eit^ bcrmunbct maren, unter ben erfteren

befanben fic^ ^autc^armol), @ott5, ber ^rin^ üon .^olftein,

9)?anftcin unb STn^att.

On3mifd)en mar ber ^ör)3er be^ gelben mit Miii-)t unter

ben lobten unb ^ermunbeten I)erau^gefuuben, mürbe bann

in ein ßdt gebrad)t unb unterfndjt, ba fid) benn bie @emi§=

r^eit ergab, ha^ er in bemfelben 5(ugenb(ide getroffen unb

tobt gemefen fein muffe. dJlan bradjte bie ^ei^e barauf in

bai3 Sllofter (St. 9}targaretf)a, mo fie einbalfamirt, unb bann

öor bem ^Utare niebergelegt mürbe. S)er Honig fam Ijer^u,

unb ftanb in fd}meigenber ^etradjtung an bem (Sarge, brac^

bann in ^()ränen unb in 2öorte ber Si^eljututf) anß, bie er

bem (Sntfd](afenen nachrief. Sc^merin'^ ältefter Ü^effe, ber

aiß 5lbjutant i()m ^ur Seite unb näd)fter ^tuQt feineS Xobe§

gemefen, überreichte bem Könige haß blutbef^ril^te ^anb be^

fc^mar^cn ^bterorben^, haß ber gelbmarfc^aü umgehabt, allein

ber £önig natjm haß trauerooüe ($§ren3eid)en nid^t an, fonbern

überlief zß ber gamiüe ju ru^müoHer i8emaf}rung. ^2iiß bie

$?eirf)e fpäterf)in jur §eimat^ abgeführt mürbe, gefc^af) bie§
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mit allem fricgerifd)cn (Gepränge; ^rin3 ^chiricf] Iic|l bcn

'BaxQ iiod) öffnen, imt al'ö er ben gelben 6etrad)tete, beffeii

5lnt(i^ bie cble 9iuf)e einet° fdjönen XobeÖ auebviidte, nat)ni

er ef)vev6ictig ben öut ab; bie Solbaten ftanben mn()er iinb

»meinten um if}ven ^ater. Ter eng(i]"d)e ©efanbte 9)citfd)cll

jc^rieb in einem Briefe Dom 6. 9J?ai, bem Xa^t bcr '2d)ladit

felbft: „"Ta^ ganje §ecr ift in Slljrilnen über ben 33er(uft

<Sd}merin'^/' %m 14. 9Jtai traf ber l'eidjen^ug in Treiben

ein, 3ug(eic^ mit ben in ber 3d)Iad)t t)on -lirag eroberten

ga(}nen nnb Stanbarten. %m 20. 'DJtai gelangte ber 3i^9

nad) granffurt an ber Dber, wo er Don (Seiten ber iöürgcr«

fd^aft mit großer geierüc^feit empfangen unb in bie bi^f)erigc

2Öof}nnng (Sd)merin'io, "^^a^ 3d)iimad)er'fd)e !qciik^, gefiitjrt

mürbe. S^ie UniDerfität, profefforen unb 3tubirenbe, ber

9J?agiftrat, bie @eift(id}fcit, nnb bie fran^öfifdie Kolonie,

fd)(offen )id) (}ier an. 2(m 22. mürbe ein Xauffeft megen

be§ bei ']5rag erfodjtenen Siegel gefeiert, barauf Don bem

Toftor ber ^ledjte Don XoU eine fur^e (itanbrebe bei bem

(Sarge get}alten, unb bann, unter ©lodengcläut unb 5{bfingcn

beö geift(id)en Vicbce: „3d) bin ja, ,§err, in beiner •)3tad)t",

fo mie unter breimaligem Öcmefjrfeuer, bie l'eid)e nad) 'i>om=

mern abgefü{)rt, mo fie auf fjerfömmtic^ ftanbe^3mä§igc Söeife

in bem Grbbcgrcibnij^ 3u Suffefen bei 3dimerinöburg bci=

gcfe^-t lüurbe.

2(uö feiner ^njeimaligcn 5>erbeirat()ung überlebten il)n

feine ^Md^fommeu; ^mei 3i3^ne unb eine Jod)ter, meiere er

Don feiner erften grau (jatte, ftarbcn in jungen 3al)ren; Dou

feiner ^meiten }^-xaii I^atte er feine Äinber. 3ie ^taxh erft

am 14. gcbruar 1776 ^u Inflam im 5iDeiunbac^t5igften

3a^re, nac^bem fie i()n aU SBittn^c faft einunb3iDan3ig über=

lebt; fein letzter 25^i((e, 5iDei daijxc Dor feinem 3^obe ju ^n=

ftam niebergelegt, fjatte fie reid)[i(^ bebad]t. (Seine @üter

]§iuter(ie6 er ben brei (Söf)nen feinet alteren 33ruber^ , be§

preu§ifc^en ^'anbjägermeifterö §anö Sogi^JlaD Don (Sc^roerin.

(Seinen .^etbengcift aber Dcrerbte er auf eine natür(id)e Xod)=

ter, bie fein '^Ibjutaut 9Jiajor Don 3tebingf jur J-rau genom=

men f)atte; biefer, in bcr (Sd)(ad)t Don $rag an ber (Seite

(S'd^merin'^ Derrounbet, unb für bie golge bienftunfäbig, nal^ni
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bcn ^bfd)ieb, iinb lebte ^urücfge^^ogcn auf bem fleineu ^itter-

fi^ ^cntfd^oiv bei 3Bo(gaft in Vorpommern, iüo er, mie 5(rnbt

bcrtd)tet, beö luimberlic^ften unb eigcntf)iim({d)ften ^nralter^,

feine beibcn Sö()ne ijaxt unb ftreng, ja ganj folbatifdi b(ojj

3u (Sofbateu erjocj; biefe (I'nfct (Sdjmerin^ mad)tcn fpiiter

im fd)irebifdjen 'Dienftc, ber ältere aU ©enerot, ber jüngere

aU '2lbmiral, if^ren Dramen berii()mt.

3d}n)erin mar öon flciner @efta(t, babei ir)of)[gebi(bet

unb gemanbt, t)on frenublid)em unb mut^igem @efid}t^au^=

brud, ber im 5(Iter nur nod) entfdjiebener fic^ qKi 9J(ilbe

unb G()rmürbig!eit barfteßte. Xurdjaui^ fanguinifd^en Zun=
peramenti^, mar er ftetö aufgemerft unb regfam, DoÜ Xl)ätig=

feit unb (Sifer, ein geinb beö -DZüffiggangct^, beö langen ^d^ia--

fe^, unb jeber 33er^^iirte(ung. (5r ^otte fid) fef)r abgehärtet,

unb ertrug bie ^riege^befdimerben Dortrefflid). 3m ged}ten

unb Tanten mar er lD?cifter, unb liebte (elitereo and) im

^o^cn 5Uter nod). ^n '$ferbe geigte er fid) im tJoHen Ö)lan5e

friegerifd)en '^(nftaubeo. -öh aücm, \va§ er t)orna()m, muf;!tc

er l'ebf)aftigfeit unb SBürbe ]n üerbinben. £'eic^t reizbar, fonnte

er and] in fjcftigeu 3"^^'" entbrennen, unb bann feine Um=
gebungen mit gurc^t unb 3cf)eu erfüHen, mie benn überf^aupt

im Xienfte ftrengcr i^rnft bei if)m Dormaltcte, unb f}ier feine

(Einfielt unb (Srfa^rung and) gegen @(eid}ftcf)enbc unb -t^ö^ere,

ja gegen ben .^önig felber gern ben Jon bc^3 3Dieifter^ an-

nahm. ^eid)t gefränft, unb änj^crft empfinbüd), trat er gro(=

lenb juriid, meun er feine ^Jceinung uermorfen fo(), ober fein

5tnfel)cn mitlachtet glaubte, unb feinem UnmiUen bod) (id)ran=

fcn gcfet3t fanb. On aüen ^ebenöüer^ältniffen Ijielt er faft

atljuftreng auf feine mirflid)en ober t)ermeintlid]en @ered)t=

fame, unb galt ba^er für cigennüfeig unb ftreitfüd)tig, inbem

er aüerbingö, mie fd)on ermäljnt, Diele @erid)t§§änbcl mit

feinen 9?a^barn fjatte, unb in bem ^^ufe ftanb, mand}e^

fd)önc <2türf Selb jur ^(u^runbung feiner @üter auf bem
9^ed)tömege erroorben ^u Ijaben. ^{§ jum entfc^iebenen Öaffe

ftieg feine ?eibenfd)aft bod) mol)l nur in 3meicn gätlen, gegen

ben alten gürften t)on 5{nt)alt=^ei'fau, ber roirflid) fein er=

tlärter ^ibcrfad)cr mar, üoU 33oöl}eit unb mit abfid)tlic^er

(^eringfd)ä^ung üon iljm fprac^, fein 55erbienft l^erabfeßte, unb
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if)n htv^iucg bcn 3ßinb6cutcl ju nennen pflegte; nnb gegen

^m ^räfibenten bc§ 3:ri6nna(g imb nadjmoligen (^rogfon^ler

üon docccjt, bem ev bie bereite eni)äf)nte li'ränfnng ber grau
Don ^'nt)pf}aufcn nnb bie gegen t()n felber fortbanevnb qu^=

geübte, nnb aflevbmgö fogav pfüdjttDibrige ©etjoffigfett nid)t

Deqeitjen fonntc.

(Sein 9catnveII Devteitete ifjn Ieid)t 3nv ^lufwaKung, nnb

füfjvtc ii)n and) anf ^Ibivegen ber ©innlidjfeit lueitev, olu

e^ mit feinen ©rnnbfäl^en nnb feiner gvömmigfeit üereinbar

gebad)t lüerben mod)te. 2Btr f)Qben fdjon angebentet, haf;

er mit feinen beibcn granen in glüd[id}er nnb järtlidjer (5^e

lebte, jebod) barum nid)t meniger and) nm anbercr granen

©nnft fid) beinarb, imb 53erl)ättniffc einging, bie nid)t ücr=

borgen bleiben fonnten. (Sein Dertranter Umgang mit grän=

lein üon 3Barfeni^, nod) bei l^ebjeitcn ber erftcn gran, erregte

in feiner S^wilie allgemeine 9)tif^binigung, bcfonberö bei ber

alten SJlntter; man er^äljlt, baf^ fie gebroljt l)abe, fie merbe

if)m, menn er feine ^efud)e nid)t einftede, ben S3urfel tüchtig

bnrd)priige(n, obfc^on er gelbmarfd)all fei. — 3o ^atte er,

menigftenö in früfjeren -Sofjren, and) bem ©piele fid^ Ieiben=

fd)aftlid) ergeben, nnb große (Snmmcn balb gewonnen, balb

t)er(oren. S)icfe l'eibenfd)aften ,
gegen meldje of)nc^in jene

3fit nid)t aü^yiftreng mar, mie eö and) bie nnferige, trot5

mand)eö eifernben ^emül;enö, nidit fein miU, mnrben natür-

lid) bnrd) bie ^nneljmenben ^a^rc gemäf^igt, nnb fdjmanben

im ^(tcr gänjlid).

©eine grömmigfeit bagegen, Uon früfjefter -3ngenb Doli

anfrid)tigen (5ifer§, befeftigte fid) mit ben -3al)ren mel)r nnb

me^r. -3n bem l^itl)erifd)en @(anben erlogen nnb grünblid)

unterrid)tet, liebte er bo^ and^ in anbere 33efcnntniffe prüfenb

einzubringen, nnb läugnete ha^ @nte nid]t, mcld)eö er anf?cr=

^alb be^ feinigen 3n finben glanbte. Gr fonnte bie Derfd)ie=

benfteu 9?eUgion^meinnngen rnf)ig ertragen, nur mntljmiflige

greigeifterei , n)e(d)e beö dfjriftentljnmö entbehren jn fönnen

h)ä()nte, mar i()m jnmiber, nnb er trat ben 5lengerungen

biefer ®en!art immer ernftljaft entgegen. ®ie^ mar fein

geringer 9}?ntl) in bamaliger ^di, mo jene 3)enf"art mit allem

©lanje beö SBi^e^ unb bem 5lnfeljen reizenber 92enl}eit l)err=
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fc^enb 311 lucrbeii anfing, nnb fd)on fo ücrlircitot luar, 'i^af;,

luie .^aldrentf) ev^iiljlt, bei mcfjv a(ö ^lUQn^ig in bcr (Sd)(ad}t

öon *$rng gebliebenen prcu[n|d)cn £ffi3iercn ^oltaive'ö bcvüd)=

tigtcö c^clbcngebid)! gcfnnbcn nnirbe. gür bie fatf)oliid)en

.^ird)cnfadien I)atte Sd)n)crin fid) bie '3Infid}ten bc^ vgevDiten

•|3ant 3arpi angeeignet, nnb uevefjrtc beffen 3d)viften unge=

mein, anö benen er einft in 33öf}nien, bei einer f)citcrn (jr=

ijrterung mit einem fatljolifdjcn "^riilaten, jnr iöcnunnbernng

aücr 5lnntefenben , bie fdjtagenbften iBemei^grünbe für feine

9)?einnng anfü()rte. ^He Prüfungen nnb iBergIcid}nngen be^

fcftigten i()n aber mir im !i?ut()erifd)en ©lanben, bem er nn=

lierbrüd)[id) tren blieb, dx Derridjtete ade 9}?orgcn, bet)or

er 5U 'l>ferbe ftieg, fein ftiUe^ i^thct, nnb übergab fid) nnb

feinen !I)ienft ber 5tnffid)t beö Hücr^ödjften. Xen öffent(id)en

©otteöbienft befnd^tc er eifrig, nnb ^ie(t and) feine ?eutc

fleigig jur .Niird)c an; anf feinen ©ütern nnb bei bem ^cgi=

ment, im .Kriege mic im grieben, mar er ftetö ein ermcdenbe^

iöeifpiet frommer 5lnbac^t. ^en £ern beg (2f)riftentf)nm^

moQte er nid)t in bloßer 3ittcnle()re finben; einft, nad) ^n=
l^ijrnng einer iljm in biefem 33ctreff nid^t genügenben '^n-ebigt,

entl)ie(t er fic^ nid)t bem '$rebiger jn fagen: „lieber ^^nx,

<2ic ^aben ^wax eine gute '^ebc, aber feine c^riftlid^e ^rcbigt

gef)alten." 9}(it befonberer ^2{d)tung begegnete er ben @eift=

liefen, nnb liebte feljr mit iljnen fid) 5n nnterl)alten. (fr

^attc \>a^ ©lud, anf feinen ©ütern beren fel)r mürbige jn

^aben, unter anberen ^mci, beren 9^amen nad)^er bnrd) if)re

<2i3^ne berühmt gemorben, 5Ibelnng, ben 33ater beö 3prad)=

forfd)ere>, nnb Sprengel, ben 53ater be§ 5(r3neigelel)rten.

Xit (S3eiftlid)en tüaren and) i§m anfrid)tig ergeben, unb n)te=

fen gern auf il)n alö auf haß 9)^ufter eineö d)riftlid)en ^tU
ben l)in. •3o()ann ©ottlieb 3lötlner f)at bnrd) eine befonbere

(id)rift, bie ben Sitel füljrt: „d'in dljrift unb ein §eib",

<Sd)n)erin'^ (^ottfelig!eit im reinften !^id)te bar5uftellen t)erfud)t.

^n ^ilbung unb .^enntniffen ftaub er nicf)t jurüd, im

(^egentl)eil übertraf er barin bie meiften feiner beutfd)en

Ärieg^gefä()rten. (Sein 3(nfentl)alt auf bcr Unioerfität ^atte

il}m menigfteng miffenfd)afilid)e Ueberfid)ten gemcil)rt; er unter=

f}ielt fid) gern, unb nid^t o^ne Öefc^id, mit @elef)rten, fa§
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bie ^vofefforcn bcr Uniücvfität 511 gvanffurt on ber £bcr

öfterö nii feiner ^Tafel, iinb nnf)m fic^ and) bcr Stubircnbeu,

bereu i()m itiaitd)c befonberö cmpfo(](en uiorcn, fürforcjltd)

imb iiio()(t(}ätig nu; mit ber Qan]m Üniucrfitiit bajclbft lebte

er in nngeftorter (5intrad}t , nnb Qm\k mit ben Cffijieren

ober ©olbotcn bc^ 9?egimentio famen nid)t nor, ober nuirben

fiieb(id) beigelegt; nud) f)ierin gan3 boö ®egentl}ei( beö alten

S)effauer^, bem in ^aüe faft fein 3^ag ofjne Unfug unb $n=
ber l)erging. (Bdjitierin \mx in ©pradjfenntniffen für bn=

malige ^nt unterrichtet genug, er luugte Latein, -^taliänifd)

imb gran^öfifd), ba^ (et3tere fprad) unb fd)rieb er in aüer

bem 2BeItgcbraud)c bienlid)en gcrtigfeit. Xtx 9J?nrqui^ Don

@ifor§, (Boijn beö fran-jofifdjen 9??arfd)an^ ^elli^Ie, ber if)n

auf (SdjUierinöburg befud)te, glaubte in ber fo gefdjmarfoolleu

a(^ glän^enben 5(ufuafjme unb in bem (eb()often (^efprcid)e

feineö 2Birt()eö atle ^^or^iige feiner eignen ?anbg(eutc mieber^

jufinben. 5)afür t)erbarb, nad) ber Übeln (Sitte, bie fid) in

atteu Ueberlieferungeu jener ßnt lüibcriuiirtigft abfpiegelt,

and) Sd)meriu burd) (jäufig cingemifd)te fran^öfifdjc äBorte

nnb SBcubnugcn fein gutc^ unb berbeiS ^eutfd). ®a§ er

eine Ä'rieg^hinft gefd)rieben I}abe, luie Don @ottfd)eb berid^tet

mirb, ber e§ Don einem £)berft(ieutenaut Don ^ugenfjagen

erfaf)ren fjaben unü, ift inol)! 3tDeifeI^aft. ©ne 5lrt Don

(5rer3ir=9ieg(ement ift noc^ in 3d)iDerin'ö g)aubfd)rift erljalten,

aber ofjne eigentljümlic^en SßertI). (S*iu in Sßien unb \*ei)33ig

im -3af)re 1779 fjcrau^gefommene^ 33ud) ,,@ebanfon über

einige miütairifd)e ©egcnftänbe" trägt mit llured)t bcu 9?a=

men (2d)tüerin'g, ein 9}iaior dou ©oIj foll eö Derfaßt ()aben.

(Sin I)eüer 35erftanb unb rafc^er <2d)arfblirf, eine fiebere

53eurt(}ei(ung unb ma^Doüe 33efonnenr)eit, mußten i^m in

allen i^erfjättniffen unb ^t}ätig!eiten beö ^ebenö yi (Statten

fommen, unb befäfjigten ttju eben fo 3um (Staatsmann unb

3)ip(omaten, a(S ^um gelbfjerrn, meldier letztere ofjneljin, loeun

er DoKftiiubig fein foü, immer and) bie erften beiben in )id)

Dereinigen mug. Sßir Ijaben gefe()eu, bog «SdjiDerin Don

bem ^cr^oge Don 9}tedleuburg unb fpäter Don bem v^önige

Don -preugen in mam^erlei 55erf)anb(ungcn gebrand)t iDorbeu,

5vriebrid} ber @roße f}at if)n bei feinen mic^tigftcu (StaatS=
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Qngelegenf)citcn immer an^''§ neue 31t ^Ratf) ge^ocjen. Sein 53c=

ncf)men, melcfjcm mebcr ^lugljeit, nod) uötljigen £)rtc§ fctbft

eine 5lrt üon iöerftetlung fdjcint gefehlt 3U l)aben, f(ü|jtc ror

allem ?Id)tung unb ^i^traiien ein , nnb immer bciDQfjrtc fid)

barin ein ©runb t)on &LcbIid)feit, auf bem and) ber gcinb

fid)er fte()cn tonnte. (Seiner tlngcn '^tnftalten jnr 5Serpf(cgung

ber 3lrn|)pen, ^ur bamal^^ |o und]tigcu Grridjtnng Don 9J?a=

gajinen, mie feiner gefdjidten, fd)onnng^t)o(Icn nnb ertrag^

reid)en, Oefonberö aber uneigenniil^igcn StriegeUermaltung

feinb(id)er V'anbcr, ift fd)on öftere gebad)t morbe'n.

SlUe ^or3üge nnb ber f)üd}fte 9int)m Sdjtuerin'ö Dereini=

gen fic^ in feiner (Sigenfdjaft aiß ^rieg^mann, al^ ?5clbf)err.

Sein mefent(id)eÖ, tcin miinfdjenömcrttjei^ (5rforberniß in bie^

fem 53etrcff ift it)nt jemalö a(igefprod)cn morben. ($r fjattc

bog 5lViegöI)anbmert grünb(id) erlernt, bie großen ,g)elben

feiner -3ugcnb3cit, (Sugen Don '3at)0l)en, 9}tar(6orongf) nnb

£arl ben 3^^^ö(ften in ber ^Jcät)e gefeljen; 5Infd)nnnngen anö

'i>zn t)erfd)iebenften ©ebietcn, ^Söllern nnb ©egcnben, bienten

feinem reifen Urtfjeit. iBaö er mit rn^iger Ueberlegnng gc=

prüft nnb gemät)It, ha^ fiif)rte er mit rafd)em 2)hit() nner=

fd)roden anö. Seine perfön(id)e -Tapferfeit, in allen @elegen=

tjeiten bemätjrt nnb giän3enb, f}atte nod) im '^((ter frijd)e^>

-äugenbfener. Om gelb3nge 1756 faf) er prengifdjc ^nfaren

fid) anfdiiden, feinblic^e 9?eiterei an3ngrcifen, t)o(l (5ifer fe^4e

ber alte gelbf)err fid) an bie Spitze ber §nfaren, aEein fein

5lbjntant 9Jiajor Don ^^laten, ber fic^ l)ic( mit if}m f)eraug=

net)men bnrfte, fagte ha^ -Pferb beffe(ben am 3"9^^ 1^"^

inanbte e8 jnriid, inbem er fagtc: „•©ier ift Cfm. (5^'3eÜen3

Soften nid)t/' Die §nfaren griffen an, marfen ben geinb,

unb brad^ten ben öfterreid)ifd)en Dberften ©iannini alö @e=

fangenen.

3um befonbern 9iur)me mirb unferem gelben feine 3}(en=

fd)enfreunbtid)feit angered)net, fein U)of)(moÜenbeg nnb gütige^

33enet)men, ha^ er and) im Stiege 3U bet)aupten muffte. ÖJe=

ttii§, er fanb fein @efalten an ©raufamfeit unb §ärtc, er

f)Qfete unnü^eg 2^oben nnb Sd)impfen, er moltte ben 33ürger

nnb 33auer tuie ben Sotbaten menfd)Iid) be^anbelt, nnb aud)

ben ?veinb gefi^ont luiffcn, fotueit bie friegerifd)en ß^cde bieg
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nur irgeub geftattctcn. 2)ic ©olbatcn liebten tu i^m, uäd)ft

beut ^ii^ter 3U «Sieci unb 9^uf)m, aud) beu forgcubcu 53ater,

beut i^r 2Bof)l am ^crjcu lag, bcv i()neu uunöt(}ige 5luftren-

gungeu nwh (5utbcl)ruugcu uid)t jmuutfjcte, unb t^r 33Iut

nid}t frebcntüd) ücrfd)menbctc. Dodj wav bavnm feine (Strenge

im ^ienft n:d)t weniger gcfürd)tet, man luuf^tc, bog (}iev

feine Wühc ]\i (} offen mar. Sm 3)ieuft gab eg für xiju

feinen anbcren Xitel aiß ben militairi|d)en, if)m galt feine

.5o(}eit, 2)urd)Iand]t ober (J^-jellen^, er nannte bann fetbft

ben ißrubcr'beö £önig^, ben prinjen Hon ^rengen, nur

„.^err General Don ber -Snfanteric", waß il}m biefer njeniger

übel nar)m, aU5 bic -Prinjen ffeinerer Käufer, befonberö menn
i^r militairifd)er 9^ang fein ^o^er mar. 9?ament(id) nor

bem geinbc fanntc er feine ^üdfidjt, alö bie beö augenb(id(ic^en

(Srforbcrniffeö. (fr ift in biefem 33etrcff fogar ber §ärtc

befd)ulbigt roorben. golgenbeö 33eifpie( er^ätjlt ^a(dreut(),

ha§ if}m Set)bl'i§ fclber, ber e§ erlebte, mitgeti)ei(t l^at ^{^

(Sd}merin im oaf}re 1744 bei "jprag ben ä^^l^^^^rg erftürmfe

!}atte, moHtc er miffen, t)on metdjer ©tärfc haß (55efd)üt3

auf bem nädjften gcftnngöroaUe fei, unb befaßt bem bamali=

geu Stab^rittmeifter Don (2el)blil^, ben er ftatt eine^ anbcren

Offijien^, mit bem er unjufrieben mar, ^um '3Infü^rer feinet

33ortrab^ gemad^t fjatte, mit etma 300 ^leitern in ben nur

ein paar Ijunbcrt (Sd)ritt breiten 9taum jmifd]en bem ^erg

unb bem 2Öa((e öorjurüden. 3et)btit3 gef;ord)te, lieg aber

feine !i?eute, bie al^ bid)te 9Jiaffc bae: unfe()Ibare 3^^^ ^^^

.tartätfc^cnfc^üffc gemefen mären, möglid)ft tereinjelt um()er=

fd}märmen, unb immer in S3emcgung bleiben. 3^^^ ^tunben

lieg i^n Sc^mcrin bort im gefäf}rlid)en 55erfu(^; bann befal){

er, i^n ,5urürf5urufen. (5cl}bUl^ fef)rtc micber ofjne einen 90'?antt

fcrlorcn ^u fjahtu, unb ©d}merin lobte il)n jmar megen

feiner @cfd)id(id}feit, fel^Ue aber bod) miguergnügt fjin^u,

menn bic 9J?annfd)aft märe 3ufammengcf)alten morben, fo

mürbe ber 3^*^^ erreid)t morben fein. ©0 bcfaljl er ein

anbermal beim 'Eingriffe beö (Sdjloffcö ^atfd)fau in (2d)(efien

bem -Ongcnieurmajor üon ^ege, mit einer 33atteric o()nc alle

Dedung offen auf bem ^flafter auf3ufa()ren, bem gemiffen

!^obc entgegen, meld}er and} ben tapfern Offizier, ber augcn=



gclbmaricfjatl @raf üoii Sd]\i3erin. 301

b(icflid) gcljovc^tc, auf bcr Stelle traf. 3)(od)te fic^ (Sd)n)c=

rin in bicfen 33ci|'pie[en and} rechtfertigen Inffen, fo ift er

borf) faum jn cntfc^ulbigcn in einem anberen }Saik, wo er

burc^ etjrüerlc^enben 3^^^^f^^ <^^"^ traurige 3c(bftopferung

er5iüQng. <5r ^atte ben ^panptmann üon ?[)?i(ti^^, einen

lüacfern ^^ufarenoffijier, mit 50 3i^t^tt'f<^)fri ^pufaren nad)

Dttmad)au jur genaueren (Srfunbung ber feinblidien (Stellung

auögefanbt; biefer feierte mieber, unb melbete er fönnc ntd)t

i)orritrfcn, mei( baö ^legiment ^i^icc^tenftcin in 3d)[ac^torb=

nung iljm ben 3Beg Derjperre: ,/iBa^rfd)eintid] fe^lt bie

,*^ourage", öerfe^te <8c^tnerin, morauf ?3ci[tit5 cnnieberte:

„bie merb' id) (Su). (5^-3eÜen3 gleic^ beraeifen'', unb nun mit

feiner geringen 3)?annfd)aft gegen ha^ Siegiment anfprengte,

mo er üor ber gronte erfdioffen mürbe. %{§ gan^ miÜ!ür=

lid)e .Npiirte erfc^eint aber feine ^mebe an einen jungen 9??ann,

ber in grantfurt an ber £ber ftubirte, unb Um öorgefteÜt

5U mcrben münfd)te; berfelbe mar ber 3ofjn eine^ bei beut

ilt'Dnige fefjr in (^unft gcmefencn @enera(§, unb ift fetbcr

fpätcrt)in ai^ Diplomat naml}aft gemorben; gegen ben 53atcr

mod)tc 3d)merin gegrünbete 5{nftagen Ijaben, aber nic^tö

bered)tigte itjn, ben 3ot)n — mie ebenfalls S^alcfrcutf} berid)=

tet — mit ben graufamen SBorten 3U empfangen: „od)

münfc^e, bag fic ein e(jrlid)ever ?J(ann merben, al'y <}f>r

«ater."

3m ^tügemeinen nmge fjier bcbadjt merbcn, ba§ nü'eö

^efeljlfüljren unb §errfd)en, mijgen bie «Sitten unb (Sinric^=

tungcn noc^ fo menid)cnfrcunblid) unb milbc fein, Viilc^t auf

ftrenger ©emalt ru()t, unb oI)ne i^en fc^arfcn 3tad)e{ ge=

bictcrifc^er Dbmad)t nid)t befte^en fann. äöo .^ricgömefeu

ift, ha fann fd)rerfenber 33cfe[}I^^crnft, ba fann augenblirfüdjer,

DoÜftänbigcr (Dctjorfam nic^t entbet}rt merbcn, unb mo bie

5D?enfd)cn 5U 2^aufenben in 5^ob unb STnmben uorbringen

foÜen, ba mug ber (Sinjclmenfd) nii^t altjuliicl gelten, l^a

muß mit ber eignen *$crfon and) bie frembe rüdfic^t^Io^

be^anbctt merben. Xaß prcu[nfd)c Slrieg^omefen aber ftanb

bamat^, nid)t otjne 3ufö"^J^'-^"^!Liii9 i*iit bcr ©röge ber ftau=

nenemertben $?ciftungen unb (Erfolge, auf ber f)t)d)ften Stufe

eiferncr Strenge, imb fiibrte feine 5(ngef)örigen 3n (3»emöl)=
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nitngen, in iDcIdjcn and) ber fonft fanftc «Sdjincrht fid) \)cv=

ßcffcn, imb fie nm ungeeigneten £xtt fonnte (jeröorbrcdjcn

(offen.

Ilc6rtgent= fjatte ber fjofjeren Sefcf}[^mad}t and) ber gelb«

nmrfdjaH fid) ^n nnterrcerfen, nnb fiif)(tc nid)t feiten bie

ganje (Sd)U)ere i()rcg f)arten ^rude^. Qß ift fd)on anbeven

£xk§ ha^^ 55er()äItniJ5 be§ 5!önigö ^u feinen ©cnevalen 6c=

fprod)en n»orben, nnb '^a\^ and] bie beftcn nnb auöge5eid)net=

ftcn feinen Unnmtf) nnb feine §er6f)eit erfaf)ren mngter:.

-3n 5)ienftfad)en fd)üt^te and) nid)t bie ©nnft, beren 3Sinter=

fclbt geno|], fo nienig mie feine angcrorbentIid)e, faft nie

im ge()[ Getroffene JL^eiftung, if)n gegen bie entfd)iebene ^n=
rüdroeifnng anf bie Stnfe, bie ber 6(o§c ^ienft i§m gab.

5(nd) gegen (2d)n5erin fc()en n3ir ben ÄiJnig, n)0 ec> iöefe^l

nnb Unterorbnnng gilt, oft t)on anffaücnber <£d)cirfc, bie unö

bi^i-oeiten gan^ nnüerbient bitnft. Xod) ()ier ift ;^u bebenden,

baf; bie fo nncrtäfilid) notfjinenbige (5inf)eit ber ^efef)Ifüt)rung

fid) im .Kriege fd)on immer gefäf)rbet finbet, nnb ba|l fie

nur mit iinßerfter ^(nftrengnng erf)a(ten bleibt; bem ^hx-

fungefreife ber ©cnerate ijlt eine ^eimifd)nng öon <3elbftmad)t

nnb (5e(bfturtf)eil niemals ab,uifpred]en, nnb nniüiÜfiirlid)

ftreben (5infid)t nnb Xapferfeit ^nr -Dtitljerrfdiaft empor, meiere

ber £berbcfet)l6f)aber bod) ablehnen mnf^. (ix mirb jene

(Smmirfung woiji oft geftatten nnb il)ren (Ertrag banfbar

f)inncf)men, allein anebrüdlid) ^^ngeftc()en barf er fie nie.

Xaf)er bie ftete (Sorge, bie '3tnfcn bei^ Xienftcf^ nod) gan^

oben ]n t)crüielfad)en nnb ftreng gn fonbern, nnb bie oberftcn

boc^ mieber leer ^n laffen, lüie ^ubiuig ber 33ier3e()nte feinen

^onnetable, griebrid) fpäterf)in feinen gelbmarfd)all me()r

ernannte, ^ci gricbrid) erfc^eint überbict^ in bem gclbl)crrn

and) ber .^iönig, nnb er f)atte in jener (5igenfd]aft and) biefe

ftetö 5U njat)rcn. 2inr fcf)en ba()er in fo(d)en Vorfällen, anö

beuen man gerüöf)nUd) einen S^^abel für bie eine ober bie

anbere Seite 3iel)en mit(, nnr ben ^nöbrnd einer 9?otf)menbig=

feit, bie bem ^erfjättnig angef)ört. Xaß ber 5lönig im ge=

fettigen Umgang nnb geiftigen 5(n^5tanfd) ein ganj anberer

lüar, alg im 5^riegebienft nnb ber 'Staat^öermattung, liegt

in taufenb 3c"9"Mfcn cim Xage. Sind) für 2d]iuerin fef)cn
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mx if)n ki jeber fold^cn ©clegeuljctt ()o()C 5(cf)tun(] iinb 33e=

rücffid}tigung, ja fogar ^artc ^lufmertjanifcit bezeigen. ©c[bft

ein äußeres 'IRer!mn( iinterfdjeibet bie Devfdjiebencn ^e.^ic^un=

gen; wo bag ©cfpräd) unb ber ^riefinedjfel frau^^öfifd) ge=

fiifirt rccrben, 'i^a ift immer haß bienft(id)c ^cr(}ä(tnt|l gegen

haß perfbn(id)e fd)on jurürfgetrcten.

-an feinen (£d)riften gebend ber Äönig Sc^iucrin'S faft

immer mit rü^mlid)fter 5Inerfennung. 9hir an ein paar

3tetlen blidt Un5ufriebenf)cit unb Tabel fjernor. Daö 33er=

bienft friegcfunbiger (ginfid)t unb (Erfahrung fprid}t er if)m

unbebingt 3U. Xaß größte Job ergießt er für i^n bei Sr=

3äf)(ung feinet XobeS, wo er Don feiner Eingebung fagt:

„terminant ainsi' une vie glorieuse par une mort qui la

couvrait d'un nouveau lustre," unb nac^ 5Iufred)iiung beö

preußifdicn in ber (Sd)(ad}t gebliebenen ^riegSooIfeS, fjin^u^

fügt: ,,sans compter le marechal de Scliwerin, qui seul

valait au-delä de dixniille hommes. Sa luort fletrissait

les lauriers de la victoire, achetee par un sang trop

precieux." ^ud) -prin^ ^^cinrid) ift DoU feinet ?obc§; auf

bem in 9?f)cincberg ben preußifdjen Reiben erridjtcten X>cnf=

mal mirb 3d)iuerin be3eid)U€t aiß: ,,L'honneur de son

siecle, et le bouclier de la patrie. II a reuni toutes les

qualites civiles et militaires. Les ennemis qu'il a com-

battus n'ont pu lui refuser leur admiration." ^on aden

(Seiten luurbe ju feinem ^ni)m eingcftimmt; fein alter geinb,

ber gü^ft öon 5(n()a(t=1Deffau, mar üor d)m fjingeftorbcn,

of)ne feinen ^i^l^ uererben ^u fönucn; beut ))hih unb ber

(5iferfud)t jüngerer 9?ebenbut)Ier entging (2d)merin burd)

feinen eignen Zoh, ber, glcid) im beginne beS jrceiteu gclb=

^ugö, ein früt)er I)eißen fann, aber burd) ben ganzen fieben^

jäfjrigcn ^rieg mäd)tig fortftang, unb mit bem 9?uf}me bc!§

.Siönigö unb ber I.H-eußen nur immer työljcx wn^ß. ^t'm

'Sc^riftfteller ()at i^n ju Derficinern gefud)t, me(d)e§ faft

feinem aubcrcn gelb^errn, ja bem v^önige felbft am menigften,

crfpart morben.

griebrid) el)rte ben Reiben burd) (5rrid)tung einer mar-

mornen 33i(bfäule auf bem 3I?i(^e[mSpIa^ in 33er(in, ber

erftcn biefer 5Irt im preugifd)en Staate. '3)er ^i(bf}auer
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^bnm auß Stauet), bcv bamit licauftragt mürbe, ftarb über

ber 5lr6eit, unb SD'iidjel quo poriö beenbete fie; ber §e(b;

{}a(brömi]d) gcHcibet, ift im ^itgenblicfe bcö 5Sorbringen§ mit

ber galjne in ber ,g)nnb baröeftellt. %m 28. ^pri( 1769
mürbe bie Si(bfäu(e öffcntlid] cntfjüUt, unb am genannten

Xage nofjm ber ^önig fie in 5Ingenfd]cin. öin befonbercö

'2;en!mal (ie§ einer feiner ©roßneffen i()m ^u (^djmerinöbnrg

errid)ten. (Sin fdjönee £e(gemä{bc, ©djtuerin in rul)iger

(SteHnng anf einem Diafen filKnb, t)on ber gefdjidten §Qnb
be^ ^ofmo^Ierö $eöne an^gefüfjrt, bcfinbet fic^ ebenbafelbft.

3mei ©emä^lbe bon berühmten 9Jteiftern fteEcn feinen §e(bcn*

tob t)or. -Daö eine, bon ^crnf)nrb üiobc, mnrbe fc^on im

Cftober 1761 in ber @Qrnifonfird)e 3n 33er(in anfgel}ängt;

\ici^ anbere, ijon Srifd), erregte auf ber ^'nnftan^fteKung beö

-Oaljreö 1787 in 33erlin aKgemeinc JI)eifnQf]me, unb murbc

bnrauf Don Daniel 53erger in .fiupfer geftod]en. ^eibe @e=

mäljlbe fjaben jebocf) ben gefd}id)tlic^en Vorgang nid}t gan^

getreu, fonbern mef)r nad] ma^Ierifc^em Grforbernig anfge*

faßt. (^Duftiger .^npferftidje , bie (Sdjmerin'^ 33i(b ober

feinen Xob DorftcHen, gicbt eö nod) eine groj^e 3^^^» Derfd)ie=

ben an SBertI), mie an gormat. (Sein ^^anie lebt im ^Jhmbe

bcö 33o(fe§, unb mandjeö folbatifd)c l'ieb feiert feine Xapfer=

feit unb feinen Xob. 33on ben Xic^tern feiner ßt'it I;abcn

bcfonberö @Ietm unb ^amfer feinen v)iuf)nt crfjoben, unb

nod) in ben ©iegeeprei^ ber ^pelben unfercr Xage ^at ©täge^

mann rilf^mcnb ifju Verflochten.

^uc^ ^aifcr -3ofepf} ber ßi^cite fjat basj '^Inbenfen 3c^n>e=

rin'^ gefeiert, unb am 7. September 1776 bei -präg bie

Stelle, mo berfelbe gefallen, unb bie jdjon früf)er burd^ einen

33aum mar bemerkbar erfjalten m-orben, in 5(ugenfd)ein ge=

nommen, fobann t)on hm ^ur .^riegi^übung auögerürftcn

Xruppen 5 ©renabierbataidon^ einen v^reiö bitbcn unb

burc^ breinmlige^ 5(bfcncrn be^ ^Icingemefjr^ unb htß (^e=

fdjü^e^ bem .Spelbeu bie miütairif^en (iljxm erzeigen faffen,

mobei ber 5iaifer jcbe^mal 3um 3*^^"^)^^^ ^^^' 5ld}tung ben

,§ut abnafjm. griebrid) empfanb biefe ^e3etgung in ifjrer

fjofjen SBürbigfeit, ()ielt jebod) nidjt für angemeffen in eigner

^crfon bafiir jn banfen, fonbarn forbcrte bie ^amiUe auf.
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biee^ biir^ ein Schreiben an bcn faifer ju t§uu, 311 njetc^em

53.f;uf er ben (Jntrouvf beffelben gleid) beifugte, @r fcf)rie6

unter bem 22. (September 1776 an^ ^ot^bom fjierüber an-

htn Dberftaümeifter trafen Don ©d^werin Jüie folgt: „^d)

rneiß nidjt, ob Qfjx bereite luiffet, ha^ beö römifcfjen .^^aiferö

ayjajeftät baö 5(nbcnfen meinet @eneral=gelbmarfc^aüg @ra*
fen*t)on (Sc^n^erin in bem bie^jät)rigcn ^ager bei $rag burrf)

eine breimolige (Ba(öe t)on fünf ©renabierbotoiUonen, an

eben bem £rte, nnb unter eben beut ^aum, gefeiert fjaben,

unter njeldjem biefer tapfere gelbmarfc^aK in ber ©d^fac^t

Dom 6. "^ai 1757 fein :Ücben für ha^ 33atcrlanb einbüßte.

@inc fo grogmüt^igc §anblung erforbert njof)I, bog bic

iVamilie deiner £aiferlic^en SDJajeftät i§re banfbore S^rfurc^t

bezeige, unb idj f)offe baljero, bog 3^r alß 2Ie(tefter berfelben

(Suc^ biefer -pflidjt unterbieten n^erbet. -Sn biefer Hoffnung

füge id^ ^ugleid] ju bergleid^en S)Qnffagungöfd)reiben einen

Snttüurf bei, )\)eld)en -S^r nur in'^ ^einc feigen unb fobonn

bieö Sd^reiben nebft ^Injeige feinet -5n^a(te8 bem näd^ftenö

üon bort nac^ feinem §of auf einige ^eit abgefjenben ^aifer=

lid)cn ©cfanbten greifjerrn Mn ©mieten 3U gefälliger ^b=
gäbe jufteHen merbet. Sdj bin u. f. m." SSir entlegnen

biefeö (Sd)reiben bem fd)älpenöiuertf)en 2Ber!e bon $reug,

mo and) jener beigefügte (Sntmurf mitget^eilt ift unb nad)=

getefen merben mag.

Sm 3al)re 1812, aU tiJnig Sriebric^ mU]tlm ber

-Dritte jum erftenmale nod) ißöfjmen fam, mo in ber golge

faft aUjä^rlic^ Z^üi} hmdj feine §si^uet(en i^n an^og, be*

fud)te er and:} ''-Prag, unb befic^tigte in ^Begleitung beö iDfter-

rcic^ifd)en Dberften @rofen ju Sent^eim=©teinfurt aud^ boö

berül)mte @d)(ad)tfelbt; an ber (SteKe, mo (Sdjrtjerin fief^

meilte er mit betrad)tunggt)ot(em (5rnft, unb fagte bann:

„5m guten Slugenblid ^at er angegriffen, ein benfmürbiger

9J?oment!'' (Später follte bem 5^önige felber befd)ieben fein,

in 53öf)men, im nun üerbünbeten ^anbe, an ber Spi^e feiner

sprengen gegen ben gemeinfamen geinb, bei ^ulm unt)erme(f=

Iid)e Lorbeeren 3U erringen. —
3^m Oa^re 1824 liegen preugifc^e £)ffi3iere bem Reiben

ein neueö Xmtmal errid^ten, einen fc^(idf)ten (Stein t)on rotr)=

aSnrnl^agen »on ©nfc XII. 20
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gef(ecftem 9}iQvmor in ©eftalt cuier abgeftiimpften ^i^ramibc,

für tüeldje in bem nafjen S)orfe (2terbof)oü) ein i3fterrei^if(^er

3nt)aübe q(^ 5luf|'el}ev beftctlt ift. ^lodj in unfcrcn 2^agen

ereignete fid) eine 9Jter!n3itrbig!eit, luelc^c ben 9?u]^m ®d^tDe=

rin'g lebf)aft in'ö ^nbenfen rief. ®cr preugifd^e 5ngenieur=

major 33Ieffon fjatte in feinem S^agebuc^e einer ^leife bnrd)

^^itglanb erjdf^It, ha^ in ©t. -Petersburg unter bieten anbfren

^riegSbenfmalen, bie im alten 5lrfena(e bafelbft bewahrt wzx^

ben, and) ein alter gaf)ncnftod bemerft ujorben fei, ber fid)

fogleid} olö ein altpreugifdjer Ijaht erfennen laffen; eine haxaii

geheftete ruffifc^e Onfdjrift geigte beutlid^ ben 9^amen (Sc^tüe=

rin, unb bie münblid^e Ueberlieferung n^ar, bieS fei bie ga^ne,

n)eid)e (2d}n3erin gefüf)rt, alö er in ber (Bd)iad)t bon ^rag

töbtlic^ getroffen morben, burd) bie 3d^(ad)t öon .^uncröborf

aber fei ftc in bie §änbe ber ^^nffcn gcratfjcn. -am -öa^re

1838 fam biefe 9}?cr!n)iirbtgfeit an (}öd)ften £)rten jur

(Sprache, unb ber .^aifer t)on ^uf^fanb ertl}ei(te augcnblicfUc^

S3efeI)I, bieg rntjuiliolle 5tnbenfcn nad) Berlin 3urürf3ufenben;

bei ber -Polirung beö 9?ingeS t)on (Sitberbied) , lüetdjer ben

in 3tüei ©tiiden jerfdjoffenen galjucnftod jufammen^ält, fanb

fic^ eine <3n[^rift, lue^e aUerbingö bezeugt, ha^ biefe gaf)nc

beS (Sd)li)erin'fd)cn ÜiegimcntS am 6. ü)?ai 1757 in ber

(Sc^(ad)t bei -präg biefe ^efc^äbigung erlitten, unb jmar in

beS gefreiten £or|3orafö Don ?Otorftein Rauben, mobei bie

9^i^tenDäI;nung (Sd^iijerin'g anfänglid) gegen bie Eingabe

3it)eife( ern)eden lüoKte, bie fid) aber burd) grünblic^e (2r=

örterung balb befeitigten. — griebric^ ber (3vo^i tjat feiner

^riegSgefüfjrten ^u^m mit bem feinigen eng berfnüpft, unb fo

fieigt benn aud) auf's neue ber ^u^m (^(^mcrin'S mit empor

in bem 3t;)iefac^en X>enfma[, ircIc^eS bem großen v^önige, burd)

(5rrid)tung feiner efjcrnen 53ilbfaule imb burc^ irürbige @e=

fammtauSgabe feiner (Schriften, eben jett bereitet ivirb.
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®enera( ©an§ ^axi Don SEinterfelbt.

2)rei 33änbc eigeufjdnbiger, .:jit)i|c^eu bem Könige ^rtebrid)

ttm ©roBeu unb 2SinterfeIbt gemerfjfelten @(^riften fhtb uor aüem
anbercn p nennen, mit banfbarer ©riDätjnnng bcr günfttgcn

©rlaubniß unb görberuug, burd) welche ber ©ebrand) biefer

iDic^tigen Urfuuben be§ Äöniglid^cii ©e^eimen @taatgard^iü6 ung

oerftattet luorbcn.

35ielfad)e f)anbid)riftlic^e unb fouft [elteue ^fZadjric^ten üerbanfen

iDir ben reidjen (Sammlungen unb gorfd^ungen beö .^prn. ^ro-

feffor ^renfj, bcffen reger 2;f)eilnaf)me wix ju bem lebtjafteften

Danh öerpflic^tet finb.

§r. S)eid)f)nuptmaim üon Si)ern auf ^rieg^borf, (gtieffo^u be§

im 3a§re 1800 öerftorbenen ehemaligen ©eljeimen Äabiuet§rat^e§

©alfter, I)ßt un§ einige [c^ät^barc eingaben gütigft mitget^eilt,

bic anbertueitig nic^t mef)r beijubringen gemefen mären.

2)ie ottgemein befannten unb sugänglid)en gebrucften 33üc^er

rooKen mir nid)t aufjäfjlen. ®ie finb nic^t ot)ne forgfältige Äriti!

benu^t morben. Sind) meniger be!annte unb jum il)eil unbeachtete

3)ructfcl^rifteu finb bäufig gur iponb gemefen.

Notes du lieutenant-general cornte de Schmettau. Aoüt 1757.

Manuscrit.

%ui königlichen ^efe^I üon bem General aufgefeilt.

Xagebuc^ beö Oberften oou @aubi über bie (Sreigniffe be§ fieben*

jährigen .^riegeö. Sefel, 1778. 10 33be. golio.

§anbfd^riftUcf) in ber 33ibliot^ef be§ königlichen großen

©eneralftabg in 33ertin.

20^^
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^eben großer gelben bcg gegenträrtigen Äriege§ gefammtet oon
2)r. Äarl gncbric^ ^auü. X^til V. ^alk, 1760. 8.

SBinterfelbt'ö l-eben.

$?eben bc§ ^rcupifd^en ©eneraflieutenants ^. .^. üou SSinterfelbt.

SSon 2J2ori§ 2lboIf oon SSinterfelbt auf gt^iben. sScrlin,

1809. 12.

Oeuvres de Frederic II, roi de Prusse. 25 Vols. 8.

^riebrid^ ber @ro§e. (Sine ?eben§geicf)ic^te. iBon 2)r. 3. 2). G,
^reuj3. 33erltn, 1832—34. 4 SSbe. 8.

Urfunbenbud) bQ3U. 5 ^be. 8.

^nebnd)'g bcö @ro§en 3ugenb unb 2:^ronbeftetgutig. Sine Subet*

fd^rift, bon S)r. 3. 2). ß. ^reu§. ^Berlin, 1840. 8.

^riebric^ ber ®ro^e mit feineu S^erraanbten unb f^reunben. Qint

f)iftoriic^e Btiut öou S)r. 3. ©. ©. ^I^rcuß. Sirlin, 1838. 8.

^önig griebric^ ber 3ii^cite unb feine 3cit- 1740 — 1769. 5^Qd^

ben gefanbti(^aftlid)en SSerid^ten im brittif(i)en 9JJufeum unb
9Jei(^§Qrd)iüe. ißon ^^riebrid) öon S^Iaumer. $!eipüg, 1836. 8.

Memoires pour servir ä l'histoire des annees 1744 et 1745.

Berlin, 1746. 8.

i>om ©enerat öon (Stott.

2:iet(fe'§ iöeitröge gur ^riegöfunft unb ®efd)ic^te bc6 ^riege§.

^retberg, 1776. 8.

2)eö §errn ©enerotmajor öon Söorncrt) fämmtlic^e (Sd^riften.

2Iu6 bem ^ranjijfifc^en überfetjt, unb mit ^^lonen unb (Srläute*

rungen Derme^rt. ^onnooer, 1785. 9 X\)k. 8.

©efc^i^te be§ fiebenjä^rigcn ÄriegeS üom Hauptmann öon ^rdjen*

1^0(1^. S3erlin, 1793. 2 X^k. 8.

3«ilitair^2Bod}enb(att. SSertin, 1833. 4. 9lr. 904. 35om 19. Cf-

tober.

2Inmer!ungen be§ ©eneraüieutenantg ©rafcn öon ©d^raerin

jn Slrc^en^ol^ ®efd)id)te beS ftebenjä^rigen Kriege?.

@efd)id)te beö fiebenjä^rtgen Kriegs in S)eutjc^lonb 2C. SiJon Sloijb

unb Sempel^of. 33eran, 1794—1801. 6 SBbe. 4.

©eftonbuiffe eine6 öfterreid^ifd)en 33eterQn§. S^reSlau, 1794.

4 X^k. 8^
ißon (iognittjo.

2)e8 ^rinjen be Signe S^agebuc^ mä^renb ben ^elbjügen in ben

3Ql)ren 1757 hk 1760. 5lu8 bem §rQnjöfifd)en tibcrfebt.

2)re§ben, 1798. 2 X^te. 8.

Äarofteriftif ber tt)td)tigften ©reigniffe bc§ fiebenjaljrigen Äriegeg.

SScrIin, 1802. 2 2:t)le. 8.

^on 5Re§oiti.

©efd^i^te beg fiebcnja^rigen Krieges in einer 9^ei^c öon 5i5orIefun*

gen, mit ^enul^ung Qutf)entifd)er Cueßen, bearbeitet öon ben

€)fft3ieren be3 großen ©eneralftabS. S3erlin, 1824. 5 S3bc. 8.
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S)cr ficbcitiä^rigc Ärteg. 25on SJ^a^tmiftan ^r. ^^ielcn. Sien,
1836. 8.

^^or[d)ungcn iinb (Srläuterungen über §auptftücte ber @efcbtd)te

beS fiibcnjä^rtgen Ärii-gcö. SRad^ ard)iDatijci)cii Ouetlcn. Jßon

f. %, i2tul)r. ipamburg, l842. 2 53be. 8.

9}iilitairifd)er ^Md^iQJj bc« ©enerais SSictor 5tmabeii8 ©rofen
^encfel ücn 2)onnir^marc!. herausgegeben üon Äarl ^obeter.

3erbft, 1846. 2 Söe. 8.

SDZinerPa. S3on 2)r. gnebiid^ S3ran. Sena, 1839- 1840. 8.

§ierin: Erinnerungen beö ©eneralfelbmarfd^aüs ©rafcn
üon Äatdrcutt}.

SBricfe cineö alten prcu§tfd)en OffijtcrS üerfd^iebene ^arafterjüge

griebri(^§ beö (Sinnigen betreffenb. §o^en3oüern, 1790. 8.

134 ®.
55on ?Rub. 2Ö. öon ^artenborn.

Memoirs and papers of Sir Andrew Mitchell. By Andrew
Bisset. London, 1850. 2 Vols. 8.

53erlinifd)e 9Zad)iid)ten öon «Staatö* unb geleljrten @ad)en. 1757,

4. 9f^o. 119. Si5om 4. Ottober.

Ueber bn8 ©ered^t oou :Oiot)ö.

Correspoiidance du cardiual Bernis avec Paris Duvernay
depuis 17."^2-l769. Londres et Paris, 1790. 2 Vols. 8.

@c^ltc^tegroU'§ 9Zefrolog. 3at)rg. 4. X% % @. 151.

Apalencieuer unb Sinterfelbt.

Memoires du baron de La Motte-Fouque. Berlin, 1788.

2 Vols. 8.

^on Büttner.

Sebenöbefc^reibung be§ ©eneralö SSaron be $?a 9)?ottc=i5ouque\

3$a-fa^t öou feinem ©n!e( grtebric^ ^aron bc ?a 2Jlotte'§ouque'.

SBerlin, 1824. 8.

Jebensbeirfjntbnng .^an§ 3oad)tm8 öon 3ieten. Berlin, 1806. 8.

SBon !t?uife oon S3lument^at.

^lügemeine ^itterotnriieitung. ^o&tt 1800. 4. Srgänjungöbl.

9io. 21.

9Je;5enrton öon 3i*-'ten'8 ?eben.

^rinj ^einri^ öon '•13reu6en. ^^evUn, 1805. 2 %\)\t, 8.

SSon ^emric^ öon 53ülott).

Vie privee, politique et niilitaire du prince Henri de Prusse.
Paris, 1809. 8.

l'ebenggeic^(d)te bcö (trafen öon ©d^mettau. S5on feinem ®o^uc
bem ipauptmanne ©rafen öon(Sd) mettau. S3erlin, 1806. 2 %\)\t, 8.

Offiäier^'efebud). SSerlin, 1796. 4 Sl)lc. 8.

.5>on Lüfter.

3«ititairiid)c8 ^^Janttjcon. 9^eue ^lufloge. SScrtin, 1797. 4 Vc^Xt, 8.

35om Oibenöratl) tönig.
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gelbmarf^aü ®raf Don ©d)U)erin»

33vicfit)ecl)icl (^riebridi^S be^ ©roßeii mit bem '^zihmax^ä^aii ©rafeu
oon ®d)iycrin, ^anbfcfjriftlid) im ^önißticfjen ©e^eimen %xä)iX),

fteben ^onüolutc.

3J?ittf)eiIungen ou€ bem gamilicnarc^iüe bc^ ©röflid; 'BdjWtxux^

fc^en §Qufei?.

vSpanbfc^riftücf)e SSlättev, öon bcr @üte beg v^rn. ^rof. 3)r. '^reu§

mitgct[)eilt.

Xaqzhnd} bcg Oberften bon @Qubi über bic Sreigiiiffe bei fieben^

jäl^ngeu .^ricgeö. SBcfel, 1778. ^e^ii ^be. ^olio.

*^anbfd)riftlid) in bcr i8ibUot{)c! beg .^önigli^eii großen

©encralftabg in 33erlin.

5Ingoben auö bem ©rofjtjcrsoglicf} 9)^ecf(enburg^Sc^rt)cnnfcl]en Hrd^io

über bie @enbung nad) ^cnbcr.

3n ©cmä^^eit J^ödjfter Srlaubni^ burdi bie @üte beö ®rop*

!)er,^oglid)en 5ird)iobireftox8 ^)rn. 2)r. Sifd^ in ^c^trerin

mittget^eili.

(5in (Sijrift unb ein §elb, ober einige be)onbere 5lad)ric^ten oon

bem berütjmten (S^eneralfelbmQrfdjaH ©rafen üon Bd)Xotxm,

3Son 3. @. SöIIner. ^ranffurt an bcr €bcr, 1758. 8.

?eben unb Sfjaten be§ berühmten Äöniglid) ^rcu^i)d)en ©enerat*

^elbmarfdjaUö ©rofen üon Sd)\ucrin. ^ranffurt unb ^eipjig,

1759. 8.

i^on 2)r. ^Qrl ?^riebrid) 'J3ault. (Sin bcfonbcrer 5lbbruc!

Qu6 nQd)ftc()cnbem Sßcrf:

?eben grojser .^^elbcn beö gegeniüärtigen Krieges, geiammlet Don

X'X. ^axl ?^riebrid} '^ouli. ijaße, 1759 ff. 8.

2:^1. I. ®. 61—130. l'ebcn edjtrerin'g.

$>eben^bc[c!^rcibung beg Iönig(. ^reujs. ®enerQt--5eIbmQric^aII^ v^urt

(Sf)riftop§ ©rofen üon <2djrocrin. 33ei ©elegcn^eit bc§ 33er*

gcr'fdjen .^npferftid)c6, ben Xo^ ®d)n)crin'ä oorftellcnb, aufge--

jc^t. 33erlin unb f^ranffurt a. b. Ober, 1790. 8.

3$on bem OrbenSrotb ^^önig, einem 2)iQnne, bem cö nid)t

on .^cnntniß unb 'i^Ui^, doI}I aber gar fe^r an fjiflcrifc^em

llrti)etl fel)Itc.
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2)eti!roürbtg!etten au3 bem ^ebcii ÄurbS t>cn @d)aierin. @tet*

ttn, 1828.

^on 5i?ublüig ©iefebredfit.

2«iatQirilc^e g)Zonat9fc^vift. Berlin, 1785. S3b. 2.

Äurje 9^ad^rid)t üon bem ?eben unb Äarofter beö gelbmar»

fc^aü^ (trafen non (Bdjwmn, qu3 ben ^o^icren etne^ [etneu

na^tn ^(nüerwanbten.

35oin Hauptmann tiou (Btanifovt.

9J2iUtairi]d)cr Äatenbcr auf ^a§ Sa^r 1797. ^Berlin, Uuger. IG.

?eben^^bef(f)reibung preuj3tfdjer (Generale: III. iluvb (Sl)rtfto|)^

®raf oon Sd^mcrin.

3iügcmeine preu^ifc^e ^er|onaId)ronif. 33crlin, 1820. 4.

Slbri^ be6 !i!ebcug (Sdjtneriu e*.

S5aöib ^rnncf, atteö unb neue§ SD^edtenburg. ©üftvoiv unb ^eipjig,

1753. ff.
^ier 53be. 4.

Ueberfic^t ber 9}?ed{enbutgifd)en ©ef^ic^te. ^on ^afdjen .^einrtd)

§ane. 1804. 8.

griebric^ SÖitl^etm I. 5lönig üon ^reu^en. (Sine ?ebengge[d)id)te.

'Son Sr. griebric^ ^örfter. ^|Jot^bam, 1835.
ff.

2)rei ^be.

lieber f^riebric^ SiUjelm I. (5in nad^gelaffene^ SBerf öom ^ofrotl^

unb 'l^rofeffor 3)Zorgenftern. O. O. 1793. 8.

Sarafter^üge ouö bem 2thm g^riebrii^ SUf)cim8 I. 33ertin,

1787—89. 3^ö(f (Sammlungen ober bret iöbe.

2)te erften jelju Sammlungen [inb üom "iprcifibenten t>on

S3enef'enborf.

Journal secret du baron de Seckendorff. Tubingue, 1811. 8.

3?er[nd^ einer l'cbenSgefc^ic^te be§ 5etbmav[d)atls ©rafen üon

@ecEenborff. ^eip^ig, 1793—94. 5Bicr 53be. 8.

SSom 5reit)errn S^berefiu^ üon ©ecfenborf.

Memoires pour servir ä Thistoire des quatre derniers souve-
rains de la maison de Brandebourg, par Cli. L. baron de
Poellnitz. Berlin, 1791. 2 Vols. 12.

Oeuvres de Frederic II roi de Prusse. 25 Vols. 8.

griebridi ber ®ro^e. (Sine $?eben§gefi^id^te. SSon 3. 3). (S. ^reu§.
^Berlin, 1832—34. 4 me. 8. llrfunbenbuc^ baju. 5 2:^le. 8.

5)ic ^eben«gcid)id)te beS großen Äiinigg gricbric^ üon ^reu^en.

(Sin 53ud) für jeberman, üon 2)r. 3. 2). (S. ^reuf^ iöertin,

1837. 2 2£)(e. 8.

f^riebrid) ber ®ro^c mit feinen il>criüanbten unb grennbeu. Sine
t)iftoriid|e Sfig^e üon 2)r. 3. S). d. ^|ireu§. «erlin, 1838. 8.

grtebrid^S bc3 ©roßen Sugenblebcn unb 2:t)ronbeftcignng. 5Son
2)r. 5. 2). e. ^reu^. ^^erUn, 1840. 8.
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Äönig ^rtebiid) II. unb [eine 3ett (1740— 17G9). ^a6) gefanbt*

jd)aftiid)en 53end)ien ac, 33on ^^r. öon 9?aumer. i^eipjtg, 183H. 8.

5lnnQkn bcö triegeS unb ber ®taat§funbe- 2JJigäeüen unb (Spifo*

ben. SSerlin, 1806.

3m Illten 33anbe:

33ertc^t beS ^^'rin^en Seopolb 9)?oj:imiUQn an feinen ^crrn
5$afer gürft i'eopolb üon ^Hntialt^^effau, öon öem, raaS

t)or ber 33ataiUe üon 3J?oün3i^ oorgefaÜen.

2)i§po[itton, tronat^ bie lämmtlid^e ©enerolität, Offijiere

unb 9?egimtnter fid) inot)l ad)!en joUen.

^eric^t De8 -^rin^en Seopolb an feinen §errn ^ater öon
ber @d)lac^t bei D^oEiuii^.

(£d)reiben beö Äönigö an ^ürft $!eopoIb ju 2)cffau.

O^Iau, ben 11. 5lpril 1841.

Relation de la bataille de Mollwitz, ecrite par un aide-

de-camp du general Neipperg, datee de Neisse le

13. avril 1741.

@d)reiben eineg anbern ö[terrcid)ifd)en Offijter§.

g^eifee, ben 14. 'äpiü 1741.

«Sammlung ungeDrudter ^fkdjridjten
, fo bie ®eid)!d)te ber ^elb==

jügc ber ^43reufeen oon 1740 bi§ 1779 erläutern. Steöben, 1782.
8. Alfter Xl)eil.

Äperauögcgeben öon bcm ehemaligen 9?egiment^quarfier*

meiffer ^JJaumann in 33erltn. IV.—VII. Sluffä^e über bie

®d)lad)t bei iUiolIim^.

9^eue8 miiitairifd)e6 2J?aga.^in. ^eraugg'-geben öon 3. ®. §o^er.

^eip^ig, 1805. 33b. 3. v£t. 7. S)arin:

Sleufeevung be8 gelbmorfd)aUg @rofen öon ©dimerin an
feine greunbe, über ben ®roU beö Äönigä f^riebrid) II, fo er

auf i^n l)atte iBon einem cfjemaligen preu^ifdjen ©loböoffl^ier.

>^b. 3. et. 6.

©d^Iac^t bei SJioßroil^. ^on einem el^emaligen prcu^ifd^en

(Stabsoffizier.

Oefterreid]iid)c miUtairifdjc 3fitfd)rift. Söien, 8.

1813. ipeft y. «Äd)Iad}t öon imoUmil^ Sicber^olt im
3a§rgange 1827.

1822. §eft 1. unb 2. Sd^Iadit öon ^rag. S3om Dber^

lieutenant $?ieblein.

5miaiairtfdieö So^enblaft. SSerlin, 1825. 4. g^ir. 471, 473.

Jöijci^reibung ber Sd^kd^t oon 9}JoÜmi^.

1840 .g^r 1, 2, 3, 5. Memoires secrets du marechal

comte de S(;hTnettau.

2)er $elbpg in ^ad^fcn 1745. 3)er ©d^Iufs über bie

®d)lad^t öon ^oümi^.
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Le spectateur militaire. Paris, 1827. 8. Tome III. p. 73. sqq.

Sur les guerres de Frederic et sur la bataille de Mollwitz.

2)ie grünbltd^fte unb öerftänbtid^fte 2)arfteßung biefer öor*

Ijti nteift mangelhaft aufgefaßten @d)Iad^t.

2)er ©efettfc^after. S3erün, 1836. 4. ^px'ü, ^i\ 65—68.
53eric^t etne§ Ä. Ä. öfterreid^ifc^en Offiziers über bte (Sd^Iac^t

bei aJioönji^.

Memoires des negociations du marquis de Yalori. Paris,

1820. 2 Yols. 8.

©efd^id^te be§ fiebenjöl^rtgen Äricge^. Sßom ^au^tmonn üon Sirenen*

^ol^. S3erlin, 1793. 2 X^U, 8.

©cfc^id^te be§ fiebenjä^rigc*», trieg§ in 2)eutfd)tanb 2C. SJon 2(ot)b

unb 2;enipeI^of. «erlin, 1794 — 1801. 5 S3be. 4.

©eftänbniffe eineä öftcrreic^tfc^en SSeteranä. 33re0(au, 1794.

4 X^U, 8.

5Bon Suntacso.

ÄQra!teri[ti! ber wid^tigften (5reigniffe be^ fiebenjä^rtgen ^riege6.

SSerlin, 1802. 2 S^te. 8-

SSom (S^cnerat oon ö^e^oni.

@ef(f)tcl^te beS fiebenjö^rtgen Krieges in einer diti^z öon SJorlefun*

gen, mit SSenu^ung autfientifc^er Oueßen, bearbeitet öon ben

Offizieren beö großen ®eneralftob§. Söerlin, 1824.
ff. 5 ^be. 8.

SJlilitairifc^er ^lac^Iaß beS ©eneraßientenontg 3>ictor 5tmabeuö
©rafen §encEet öon S)onnerämarc!. herausgegeben oon Äart

Bobeier. Berbft, 1846. 3ttjei Sbe. 8.

Memoirs and papers of Sir Andrew Mitchell. Bv Andrew
Bisset. London, 1850. 2 Vols. 8.

Lettre de S. M. le roi de Prusse ä S. E. Mr. le marechal C.

de Schwerin, en date du 2 d'Octobre 1756. 4.

'^Radjxi^t öon ber ®c^(ac^t bei ?ott)oft^. gliegenbcö ^(att

^tnefboten unb ^arafterjüge au§ bem ?eben ^riebrid)'^ be§ 3^^^^
ten. Serün, Unger, 1786—1789. 19 Sammlungen. 8.

Äaraftcriftif ^riebrid^ö beg 3^"tcn, Königs üon Preußen. Berlin,
Unger, 1798. 3 Sfife. 8.

S5on 2)r. S. @. 2). (gtein. 9^eue 3ufammenfteffung be3
in obigen 19 ©ammiungen enthaltenen @toffg.

5tnetboten oon ^önig ^rieDric^ II. oon ^^preußen unb oon einigen

^erfonen, bie um i^n waren. 33erlin, 1788—92. 6 öefte. 8.

^on ^riebric^ Nicolai.

2KiUtairifc^e 5Inefboten. ?ei^3ig, 1788. 8.

Correspondance de Voltaire. 12 Yols. 8.

aSarn^agen uon Sitfe. xn. 21
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92Qd)rtd^tcn unb ^Betrachtungen üBer bie ^^oten unb <Bd)id\aU
ber Sleuterei in ^elb^ügen ^riebrtc^§ IL unb in benen neuerer
3eit. ^Berlin unb ^ofen, 1823. 24. 2 53be. 8.

iBom ©cneralmaiot ^rei^errn üon Sani^.

3)er ^önigIid)'preuBi|d)e unb turfiirftlid^^^bronbenburgifc^e tvirffic^e

gef)eittte @taat§ratf) :c. 35on ^(Q^^rotf) unb So^mar. ißerlin,

1805. 8.

33erfu^ einer ^iftori[(f)en ©c^itberung ber ^RefibenjftQbt ^Berlin.

33erlin, 1792—99. 5 J^Ie. 8.

ißom OrbenSrat^ Äönig.

^Beiträge gu ber ?ebenöge[(^irf)te benfraürbiger ^^ßerfonen, infonber*
f)eit gele{)rter SD^änner, üon 2)r. Slnton griebridi iBüfdiinq. öatte,

1783 ff. 5 S3be. 8.

Memoires du baron de La Motte Fouque. Berlin, 1788.
2 Vols. 8.

3Son 53üttner.

$^ebengbcfd)reibung ht§ ©encrat^ 53aron be Sa 3)iottc fouque.
iBerfa^t üon feinem (Snfet f^riebrid) ^öaron be la a}?otte fouque'.

S3erlin, 1824. 8.

$?eben§gefd)id^te beS ©rafen üon (Sc^mettau. 35on feinem ©o'^nc

bem §ouptmann ®ro[en üon ©d^mettau. 93erlin, 1806. 2 2:t)Ic. 8.

$?eben6befd)reibung §ang 3oad)im§ üon ^kkn. Berlin, 1800. 8.

SSon !i?uife üon 53(ument^ot.

^rina ^einrid) üon Preußen. SBerlin, 1805. 2 X^U. 8.

SSon §einrid) üon ^ülou).

Vie privee, politique et militaire du j)i*iiice Henri de Prusse.

Paris, 1809. 8.

Syjinerüa iBon 3)r. ^riebrid) 53ran. Sena, 1839—1840. 8.

hierin: (Erinnerungen be§ ©eneratfelbmarfd^att^ ©rafen
üon ^alfreutt).

®d)tt)ebifd)e @efc^id)tcn unter ©uftaü III, üor;^ügüd) aber unter

©uftaü IV 5lbolf. 3$on (5. m. 5lrnbt. Seip ig, 1839.

^erünifc^e :|3riüilegirtc Bettung. (3So§.) 4. 1769. 1776.

33erlinifdie ^ac^rid)ten üon ©toatö* unb gelehrten @ad)en («Spener).

4. 1761. 1771.

©d^Iefifc^e ^roüinsiatblätter. ißreSlau, 1790. 8.

2)ruÄ »on %, 21. SBrodl^auä tn Setpjig.
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