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1 , C a r l O M f r t e b M M t x , 

e i n Ö e b c n ö b x l b . 

mar im April 1816, als an einem fcfjönen, fommerlicfjcn Morgen ein jugcnbficfjcr ©tubent, 6arl 
SJiüIler au§ ©rieg, im neunzehnten iiebenSjahre ηαφ Serlin fam, um |"ίφ auf ber bor furjem neu ge-
grünbeteu, rafdj niib Fräftig euiporgemad)tcncn Uniberfität, ber glorreichen ©cfjöpfnng 3Bilhelm8 
beS ©ritten, ber Philologie 31t mibmen. $öt)er fcfjlug iljm ba§ iSerj, als er bie im erften Morgen-
glanj |Ίφ üor i()in aiiebreitenbe ©tabt 311111 erften Male begrüßte linb in biefelbe einbog. 

®er Moment mar au^erorbentlid) giitiftig. Alle Greife ber φοφί'φιιΐε marcu mit α η ^ ε ί φ -
neteu Vertretern aupgerüftet; bie phtlofophil^e gnfultät gläujte bnrclj Aug. SBolf, Smmanuel 
©effer, Philipp ©uttmaun, gr. ©olger, Auguft ©oefh, ber erft bor fitrjem ba§ breifsigfte ßebeusjahr 
n&crfci)rittcn unb fiφ [φοη auf ben tfmhepunft feiner ruhinmiirbigen, afabcuiifcfjcn SSirffamfeit empor-
gcfcftmitngcu hatte. SS mar bie Seit, mo Ijier 9iiebuhr bein r;cfcf)!cf)tlicfjcn ©tubiiim, ©ά Ι̂είεηηαφεΓ 
ber Rheologie neue ©ahnen anmiefen. ©erlin crfdjieii al§ ber Mittelpuiift be8 neuen (Seiftet, ber uad; 
ber 3cit ber Uutermcrfuug alg notljmenbigc ^olge beS errungenen gropen ©iegeg ermattet lunrbe unb 
beut preufiifdjcii ©taate fünftige ©röfje berhief». Unter biefe Äortjphäen unb in biefe niädjtigen An-
regungen trat Müller mit bem Gutfdjlufj ein, fie auf feinen ©eift mirfett 311 Inffett unb biird) fie 31t 
feiner miffciifdjaftlidjcn Entfaltung bie SCßciijc 31t empfangen. 

Hub ber Süngliug mar ba3u in feltener SScife borbereitet. Am 28. Auguft 1797 31t ©rieg 
geboren, ber ältefte ©prof? eitler macfern prcbigerfaiuilie, mar er mit ©orgfatnfeit erjogeti unb hotte 
bon ber erfteu Sugeitb an btird) fein gaujeei SBefen im ©aterhaufe bie fcfjönften Hoffnungen madj ge-
rufen. Stuf beut ©tjinuafium 311 ©rieg, in toeldjeg er am 26. September 1806 eintrat, hatte er fofort 
bie Aufinerffaiufeit fcitieg trefflichen ®irector§ ©djmieber erregt: |"φοη feit 1808 mar er bei jeber 
g-eierlirfjfeit öffeutlid) itt sprofa ober in Seifen mit eigenen ©erfudjcn aufgetreten, hotte ^rei^aufgaben 
gelöft, AbfdjiebSrcben au bie Abiturienten gehalten, bei 9icbifioneu ber Anftalt ©rebom'g unb SKanfo'tf 
Aufitierffaiufeit erregt, nur meil fein Körper ben Auftrengungen nidjt gemadjfen mar, ]"ίφ ben Kämpfern 
für Freiheit unb ©aterlatib ηίφί beigefcllt, unb bctliefj Oftern 1814 ηαφ bierjährigem ©εριφε ber 
Uprima unter ben fd)öufteu Gsrmartungen feiner öeijrer bie Slnftait. 

©ie Uniberfität ©rcSlau hatte bann bie erfteu g-riidjte feines rafcf) bormärtes bringenben ©tre-
beng reifen gefehen unb ihn für feinen fiiuftigen ©eruf cntfcfjiehen. 3m meiteften Umfang trieb er 
anfangs! feine ©tubien; Mathematif unb ©otanif, alte 1111b neue ©pradjett: §ebräifd) unb ©9"ίΦ, 
^ranjöfifci) unb 3talienifd), SReligion unb atitifcg unb uiobcrneö Scben, Βείφηεη unb 
Surncn bcfdjüftigteu ihn; feine ber errungenen $crtigfeitcn mollte er berloren gehen laffen. An ben 
pI)iIofopf)ifcf)cn aSortväßen bon Sattler, SEIjUo ©tcffcnS, ben t)iftorifd]en bon b. 9iaumer, ben philo-
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logifdjen boit 3. ©. Sdjueiber, §einborf unb sßaffom nnfjin er mit Eingebung Slntheil, linb trat mit 
ben genannten Sfiännern in fcljr anregenbe perfüitlidje äSerbinbung, ol)ne boef) feine Selbftänbigfeit 
baburrf) 31t opfern. Sinnier ging er feine eigenen SBege. ©eine ^ribatarbeiteu führten iijit 
jii 9iiebu[)t\ beffen röinifrfje ©efd)id)te, bie iljut §einborf in bie §änbe legte, ben niäd)tigftcu 
(Sinbrucf auf iljn l)crborbrad)te: 9iie(ml)r gebührt bog ©erbienft, biefem Sfmgling juerft 
juiu 3'luge nad) ben Ijodjftcn foniicnbclcudjteten ©ipfelit ber [jiftorifdjen SSiffenfcfjaft ben eintrieb in 
bie Seele gelegt 31t haben. ©ine fntifdje ©efd)id)te Sinina'S unb einen ©erfttd) über bie ältefte röniifdje 
9lationalpoefie begann er bereite auijitarbcitcn. ®ic grünblidje aüfeitige (Srfenntniß be§ claffifdjeit 
SlltertljuntS marb bie Slufgabe feines Sebcite. ®ie [jοφftcn Biele erfüllten feine jugcublidje @ccle: 
bind) Sdjrift unb SSort in ®eutfdjlatib lebenbig unb tljatf'räftig j u mirfen, baS Sllterthum 311 Der· 
fteljeu unb bas Stubiuiu bcffelbeu bitrdj (Singehen auf bie fcfyimerigften Probleme 311 mehren unb 311 
bertiefen, mar fein SSiHe: eine beftimmte jHidjtung, biefe 3meefe 31t erreichen, Ijatte er fdjoii ciu-
gefdjlagctt. 

©0 fam er nad) Sellin: tion Sreelau folgte il)in ber Dittf gcmonneitcr greife, bie juöerfidjt-
liefen 5luSfid)ten auf fünftige Seiftuiigen öou Seiten feiner ßefjrer, bie Hochachtung unb Siebe feiner 
ßommilitonen. 3)lüller ergriff jebe ©elegeiiljeit, bie fid) iljiu in Scrlin barbot, feinen Ijocfyflicgenbcn 
Sbeeit nadjjulcbeit, mit einer über feilt 2llter i)iihui9gc[)eubeii ©uergie unb Gutfd)icbcnl)eit. Gr eilte 
junäd)ft in bie «öörfäle ber Uuiberfität, bie feine Se[)itfnd)t fd)ou in ©rcelau erregt hatten. $r. 91. SfSolf 
ftief, il)n ab; Solger hörte er mit ©cnuft unb 9iuj)cn; am gelualtigften aber ergriff il)u Soecfl), ber 
ihm fofort ein Ieudjteubee Sorbilb 1111b ber Dorneljiufte g-üljrer, Setter, ja ber Sater feiner Stubicn 
mürbe, bod) nidjt allein bind) feine ©orlcfungen, fonbern oonicljuilid) bttrd) bas Seminar. 3 n biefem 
fanb er eilten ηίφί minber t^eilneljuteiibcu J-örbercr feine? geiftigen Sebent, ^ljilipp ©littmann. ®tefe 
Seiben öffneten iljiu απφ il)r fiatts 1111b gemährten il)in bie 9Jioglid)fcit, int niünblidjeu Sluätaufcl) ber 
©ebanfen btird) jene belehrt unb fid) felbft immer flauer 311 merben. 9lu$ biefett Quellen fdjüpftc er 
in ©erlitt mit äd)tcnt SStffensbiirft. 

Arbeit mar feine Suft: beut gorftf)iing§triebc 5U genügen, mar feilt erfolgrcidjeö Sciniiljcii; 
feinen Slugenblicf moHte er ungenutzt uovübergcljctt laffen. gitr feilt miffeuf$aftlid)e8 Sebett beburfte er 
bor Sllleni ber Scuu^tttig ber fönigl. SBibliothef, mo er tiiglid) mehrere Stunbcn in beut SSorjiutmer 
3ubrad)te, αιιφ rooljl bis in bas §ciligtl)ttm felbft borbrang, ol)ue baj; ©uttmann ober SSilfcu iljn gc-
Ijinbert hätten. 3Sa3 er bort ttid)t burdjftubiren founte, begleitete il)u in feilt Stubirjiinmer, mo jcbeS 
^lä£d)cit, paffenb ober uupaffeub, mit ©ibliothefsbüdjern unb Folianten bebeeft mar. φier mar feine 
§eiiitatl), feine Sßelt. Sein glcijj bejog fid) aber immer auf beftimmte Stubicn unb Sirbeiten, auf fpc· 
cielle Untcrfud)ungen, auf bie Aufgaben, meld)c er fid) gefegt Ijatte, auf feilte fünftigen SSerfe. 
Seine SKanuferipte begleiteten il)it fogar in bie Sorlefuugen: roeiitt attbere Stubirettbe fdjcrjten 1111b 
fid) in oft iul)altsIofen ©efprädjen bie 3eit berfürjten, fo oft fein Seljrec bei iljitcu mar, fal) inait in 
feinen £änben bie SBerfe, mit benen er gcrabe befd)äftigt mar, rnie er fie laö, Oerbcffette, feilte, ber 
SSoHenbung eittgegenfüljrtc. ®aii Seniiiiar brad)te il)iu bie ©elegeuljeit, groben feiner Stubicit bor· 
3iilegcn. ©leid) tiad) feiner Slnfunft in ©erlitt mürbe er in baffclbe aufgenommen 1111b fd)oti in 
©rcMait ^atte er barattf hingearbeitet, nirfjt unmürbig bariit aufjutreten, αηφ fofort bei Sehern unb 
ßommilitonen bie l)öd)fte 5ld)tung 1111b Slutoritcit errungen. Ginc fed)^el)tiftünbige tägliche Arbeit mar 
ihm nicht 31t biel: nie fal) man il)tt abgefpnnnt ober angegriffen. 5htt bie Slbmechfelung ber Stubicn 
unb bie ©efpräd)c mit ben bereisten ßc^rcrit rnarett feine ©rljoliiitg. 



Die Hauptarbeit, meldjer er in jener Seit fo Diel traft uub Seit roibmete, mar ein ®erf 
über bie [ainotE)rofifd)cu SJi^fierien, tucld)c§ iijn bis 311 SanSeritftubien unb ηαφ Oftajten trieb. 
SBoeit) überzeugte il)tt, baß er fid) baburci) in bie gerne oerticrett uub feine Befriebigung 
barin nidjt finben merbe. Sofort legte er baS fd)on weit geförberte SBerf bei Seite 1111b 
menbete fid) nun mit aller traft ben §ellenifd)cu Stubien ju. 'Damit rettete Soccfl) SliüHer für 
§eHaS unb geigte ihm bort bie eigentliche Stätte feinet Sebent -fein 2Bunber, baß fortan baS 
iiinigfte ©anb ber Verehrung unb ®anfbarfeit SR tili er an feinen geliebten SJleiftcr feffelte. 3e£t 
eilte er 311 ben Stubien über Siegina, welche in ber legten Seit feines 9lufentl)altS in Berlin ben 
©egenftanb feiner erfolgreichen gorfd)itngcn bilbeten. 

9tur anberthalb 3ai)re l)at er in Berlin gemeilt, juroeileu uid)t o!)uc @el)iifud)t und) ber ge-
nmttjIidEjeii fdjlefifdjen £>eiinath, aber fie roaren gliuflid), meil arbeitSöoH, uub über feine Sufunft ent-
fdjeibenb. firft ηαφ feiner Promotion am 25. Oftober 1817 fd)Io§ μφ feine biefige Saufbaijn. 6ben 
mar er im Segriff, fein jmanjigfteS SebenSjahr 311 licfdjlicßcn. 

Öeiblid) uub geiftig mar feine Sntmicfelung fortgefdjritten, feine Sigentpm^feit faft au«· 
gebilbet. ßiit blübenber 3iingling ftaub er ba, mit blauen Singen, fdjlanfem, letztem SSudjfe, fdjoncr 
33etne(jIid)Eeit unb g-euer in ©ang unb SKienett; ba? anfd)lic|jenbe φ aar fiel fdjräg über bie Stirn 
[)erab, bie Stimme mar nietallreid) unb lag etmaS 1)οφ, beim Spredjen entblößte er einen öorberen 
©oppel̂ abu. Seine tlcibung mar einfad), fein Benehmen iiuge^nmiigen, ber frühem Sd)iid)ternl)cit 
bereits eutmadjfen. Sftafd) floß feine »iebe baljiu; fie offenbarte im ©efpräd) eine heitere ©emütl)S· 
itinunung, freunblidjett mofjimollenbeu Sinn, Eicrjlictie ©ciniitljlidjfcit, eble Sefd)eibctil)eit, gepaart mit 
Selbftö ertrauen unb Suücrfidjt, im Streit über miffeufdjaftlidje Stuften bei aller ©lut ber Ueber-
jeugung innere iRulje, Βοιϊίφί unb Sefonnculjett. Sin φαηφ jungfräulicher Uufdjulb, Feinheit unb 
Äenf^lieit lag flar über feinem gangen SBefen ausgebreitet. 

Die grudjt feine« gleißeS mar ein mcrtI)L'olleS 2Bcrf, bie Slegiuetica, meldjeS ber Berfaffer baufbar 
feinem großen 2el)rer mibmetc. Stele« barin fei nur empfangen unb gebühre beul ßeijrer al? ©igentljuin, 
maS t>on ί^ηι felbft herrühre, möge er nur bann in feinen Sdjitjj nehmen, roenit e« ihm jufage. 6« 
erregte bei feinem Befanntrocrben allgemeine^ Sntereffe. Glaffifdje gornt hatte bie Sdjrift nid)t; 
offen ι'ρΐ'ίφί eS SJinHer felbft au?, er bebiente fid) ber latciuifdjeu Spradje luünblici) unb fdjriftlicf) mit 
einiger gertigieit, aber ηίφί inmier in ed)t römifrfjcr, ciccroitifdjer garbe; ber Snljalt aber ruljtc auf fo 
grüublidjer Q.uclIcnfor|^itng, fo umfaffenber unb abfd)[icßenber Saiumlung beS gefamniten tiorl)anbenen 
Stoffe«, unb fo auegeprägter cigcntl)ümlid)er Slnjtdjt über bie llvge|\hid)te ber belleiiifdjeu Station, baß 
man ben Berfaffer fdjott je|t als einen juiigcit Süiann bcjcicEjnen barf, ber int SBettcifer mit feinem 
Seljrer mit fid)tbarem (Srfolg 3111· £>öl)c ber 9lltertl)ntnsftubien emporfteigt littb bitt-φ SdjmierigEeiteu 
txtcijt jurücfgefdjrecft, fottbern geloeft mirb. 

Unbefonnt mar er in Berlin erfd)icuett, geehrt tton ben bebcutenbftcn g-orfd)ern unb Stubien-
genoffen üerliefj er eS. 911S ßarl 9)iüHer ließ er |"ίφ in bie ßiften ber Stubirenben eintragen unb mit 
biefent Siamen bezeichnete er fid) ηοφ auf beut Sitel feiner erften Sdjrift. Unmittelbar banarf) nannte 
er |'ίφ auf BiittmaunS Stath Sari Otfrieb SJiüllcr. 

Der Srfolg feines Berliner fiebcuS mar ein für il)it felbft iibcrrafdhenb glän^enber uub be-
gliicfenber. 3mei ÜRonate nur mar eS ihm öergonnt, im Satcrl)aufc 311 C>hlait fdjöne trauΙΐφε ga· 
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milientage 311 feiern, ©α Farn ηοφ in benifclben 3al)re ein boppeltcr iHuf ηαφ granffurt α. Ο. unb 
ηαφ Vreälau; er 30g fein id)Icfifcf)c§ Vatcrlaub nnb bie geringere 2cf)rcrftellc Dor, trat im Sanuar 
1818 fein Slmt am SJfagbalenöum an 1111b ocrmaltctc e$ mit fteigenber greube unb innerer 
2;f)ctltiai)me, Ijatte aber ηοφ 3cit genug übrig, in bleibenber Verbinbung mit Socdfl) feine 
etubien fortjufe^en ntib wie er in ©erlin beim Scheiben feinen greunben gefagt hatte, jetjt 
feine gorfdjuugctt fid) „rcdjt gigatitifd)" anjulegen. ® a rief iljn unter beut 1. Sauuar 1819 
ein ÜSrief §ecrenS auS Böttingen au bic bortige llniDcrfität unb eröffnete il)in 3lusfid)tcn für feine 
Bufunft in feinem jroeiunbjruanjigften ScbciiSja^re, mcld)e 311 beufen er uidjt gewagt l)atte. ©oglcid) 
erfannte er, baß ©öttingen ber Ort in ber SScit fei, ber allein feiner ^crfönlidjfcit, ber ^idjtung fcince 
(Seiftet, beni Don ifjm gefaxten SebenSplan DoUfomincu cntfprcd)c. Voecfl) Ijatte beeren ben 9iatl) er-
teilt, Voed'l) ermutigte aud) äliüHer, bie Sßrofeffur, mit ber bae p[)ilologifd)c Seminar Derbunbeu mar, 
freubig angiinefjmen. Sugleirf) fjatte bie i>antioDerfd)c Regierung il)in eine namhafte Summe bewilligt, 
bnmit er jtuci SRonate in ®reeben leben unb bitrd) 2lti|^attuug ber bärtigen Slntifen unb ben Umgang 
mit ööttiger fid) 311m Setjrer ber 5lr$äologie bilben fönnte. Θφοη bic Vorbereitung ba3ii in Vreälau 
bur-φ ciiti^lagenbe ©tubien inad)tc iE)η glüeflid). Slber 311 einem ber fd)Stiften SebenSmomente SDfüHer'e 
lourbe biefe 3eit, bie ifjm öergönnte, tiid)t nur feine lang gcl)egtc ©clmfudjt ttad) fenntnifj ber ®re?· 
beuer 8d)ät;e 31; befriebigen, foubern aud; burd) bett Umgang mit ©djoru nnb Siccf unb burd) bereu 
$reunbfd)aft für fein inneres Scben einen neuen 3luf]^rouug 311 getuinueu. 

9J?au Ijatte e? gewagt, 311 einem bebeutenben 9lmte einen jungen ftrebfainen SJiaun 311 wählen, 
beffen 9tanie nod) ηίφίβ, beffen ßljarafter ©roßcS Dcrljicß. Θφοη 311 8)ΐίφαεΙίβ 1819 begann er in 
©öttingen feine üKMrffamfcit unb rcdjtfertigte fofort feiue 2Bal)l burd; feinen Anfang. Unb in ber 
SI)at, feiten Ijat fid) ein foldjes SBagniß fo gläi^eub bemäijrt, wie in biefem §all. gortau mar unb 
blieb äfiüller, mie einft §eijne, mit ber llniDerfität mit feinem ganzen iitnern tittb äußern ßeben Der-
tu ad) fett bis an feinen £ob. 

Sinti fietjrer (jatte |"ίφ SJfiiller int ©tjmnafium gebilbet 1111b Dcrbanft biefer Vorbereitung gcwi£ 
einen Sljeil feiticS ©eliugenä. Slber älter 1111b urfpüugüd) mar in il)iti fein probiictit>e§ Talent, fein 
Sncb 311 fdiaffen, fein Vewufjtfein, baß ei in feiner Vcftimmung liege, alö @djriftftcHer 311 mirfen. 
Raffen mir baljcr guerft einen furjeii Ueberblief über biefe, beut gaiijen Vatcrlanbe beftimmte fdjrift· 
ftcllerifd)e Sljätigfeif, foroeit fie fid) in wenigen Bügen barftellen laßt. 

® a i 3al)r 1820 offenbarte SJliiUcr'S ©rnubanfidjtcn nnb ben gemoniiencn ©tanbpnnft guerft 

burd) eine Slbfjattblung über ben ®clpl)ifd)cn ®reifuj3 311111 Slutritt feiner ^rofeffur, eine anbcre über 

bie §etligtfjünier ber ©tinerDa ^oliaö auf ber Vurg 311 Sltljcu in Iateiuifd)er @prad)e. ® i e Unabt)än· 

gigfeit ber l)cllenifd)eu fünft Don ägt)ptifd)nu ßiiifliife Dertljeibigte er in einem 9liiffa£ in Θφοπι§ fünft-

blatt über bic Slnfänge ber gried)ifd)cn fünft unb burd) einen Vortrag am 22. Sanuar, in roeldjem er SSinfel-

mann gegen beu Vorwurf ber Vcnind)läfftgttug biefer Seiftungen ber Slegtjpter 311 fd)ü£en unternahm. 

Vor allen ragte in bcmfclbeu Satire fein erfteö größeres SBcrf in ber ä)iutterfprad)c l)erDor: „Oreijo-

mettoS unb bie äftintjer," raeldjeö überall bie größte Slufmerffamfeit auf fid) 30g. Sltie biefe Slrbci· 

ten geigen fdjon burd) fid) felbft, roelcfie Verlin, meldjc VreSlan, meldjc ®rcSben iljren Utjpnutg Der-

baitfen, an bie bann in ©öttingen nur bic te£te §anb gelegt morbcu ift. 

9Jiau erfenut fd)on auS ber 3Saf)l feiner ©egenftäube, baf) fid) SRüilcr auf einem Vobeu Dom 

l)od)ftcn Sntereffe bewegt; baß er fragen aufroirft unb beantwortet, wcld)e einen unwibcrftcl)Iid)cn Sauber 

über Unis 2lUe atieüben; baß er S'orfd)ung?felbcr bnref)roniibelt, Weld)e litiö in grüne, lid)tDolle, biuinen· 
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gefd)inii<fte Auctt unb Oafcn führen. Sugleid) aber mirb, mer ifjtt auf feinem Sffiegc begleitet, 
angezogen, wenn er bie cigentl)üiuli$e Art beobndjtct, mie ber Serfaffer mit feinem Stoffe um-
gebt. ®aS Alterthum luirb in unfere sMjc gerüit biird) einen Manu, beut eS felbft fo 31t Muttje 
ift, al§ ob er unS in ein bcrfdjIoffeucS ParabieS flirre, in meldjeni und bie fünften unb erqiiitfenbfteii 
f̂ cücijte cnfgegcnladjcn. ©eine Siebe unb Vegeifterung tijeilt fid) unS unmiHfüilid) mit unb läßt 11118 
niemals mieber log. ßunädjft ift eS gragment au gragntent: Aegtna, ®clpbi 1111b Athen, bie Miltner 
unb ber topnifdje See, lauter Giselberten, bie fid) unS enthüllen, aber eben bieS ift Müüer'S Abfidjt unb 
©rtinbgebatifcii gemäß. lieber bein ©anjeu hat matt bis jetjt baS ©iujelue bergeffen, mährenb bod) baS 
©anjc nur bott beul begriffen inerben fann, ber giioor baS Ginjelue ftubirt unb in feiner liefe unb 
Sebeutung aufgefaßt hat. ®ic fiofalinhthologic unb bariu bie Anfänge ber 2ofa!gefd)id)te ftnb fein 
©egenftanb, aber er itjäjjlt immer fold)e einzelne fünfte, bon bellen aus man in baS gaiije ©chcimniß 
uralter Sagen unb ©cbatiieu einbringen im ©taube ift. Unb ba wirb 111111 ein muubcrbarer gleiß 
angemeldet, ber AUcS burchmiihlt unb burdifudjt, mas in ben alten ©d)riftftcllcrn in bunflen unb 
halbbermittertcu Spuren fid) finbeit läßt, in ben älteften, mie in ben fpäteren utiS geretteten ÜScrfen· 
SBo eine ©olbaber fid) jeigt, mirb eingegraben, 1111t baS tiefer liegenbe bcrrlidje Metall 311 entbecFcn 
unb feine Mitlje gefd)cut. Mit bein gleiße aber üerbiubet fid) ber Sd)arffinu eines geübten ©cifteS, 
mcld)cr ben berborgciien geheimen Snhalt entbeeft, baS ©cfnnbeue eombinirt unb einen neuen Sau 
aufzuführen fud)t, ber fogar über baS SBiffen ber alten SSclt bon fid) felbft hinausführt. 

MüHer'S gaitjcS i^riftftellerifcheS ßebeii beroegt fid) bon Anfang bis 311 Gilbe iit berfelben 
SRidjtung fort, meldje biird) 9ücbul)r begann, bnrd) üßoeefb bertieft unb buvd) Müller auf bie ©ebiete 
ber Mythologie uitb Archäologie atigcroenbet ift. Seinen fämiutlid)eu Arbeiten liegt jene Auffaffuitg beS 
5$efcuS ber Philologie 31t ©runbe, mie biefe bon ben genannten Vorgängern geübt mürbe. Gr mußte 
fiel) babei mit ben auSgcjeichnetften Philologen früherer 3ahrl)iiubertc, mie «Scaliger unb GafaiibotiuS, in 
Ucbercinftimmuug, melcl)c aud) im unifaffenbftcn Sinuc gearbeitet haben unb 311 bebeutenben iJiefultaten 
gelangt finb. Gr fah 3'iglcid) feine ÜScftrebungcu als ein äd)t beutfdjcS nationales SScvf an, 31t melchcnt 
im SReformationS· 3citalter in ber grojjartigften Sßeifc in uuferem Saferlanbe ber Anfang gctitadjt fei 1111b 
meId)cS man in uufereti Sagen 311 erneuern, fortjiife|en unb 311 gebcil)lid)cut Gtibe 31t leiten habe. ®ie 
93cFaiiiitfd)aft unfereS VoIfeS mit beut claffifdjeit Alterthum, fd)on bisher eines feiner l)äd)ftett ©fiter, 
foOte auf baS gntijc ©eifteSlcbeu ber ©riedjeu unb Sioiuer auSgebchnt unb baburd) 31t einem um fo 
mirffaniemi Mittel maljrer Sngenbbiibuug erhoben uitb 311 einem miffenid)aft!id)cii ©011301 mit Ginl)cit beS 
3nl)altS 1111b mit feften ©renken eutmitfelt merben. GS ift mithin bie gried)ifch-romifd)e Philologie, 
neben meld)cr cS eine geriuauifd)e, l)cbräifd)e 1111b bicle anbre giebt, ber Müller feine £l)ätigfeit mibmet, 
unB ber er baS Amt 3itfd)rcibt, baS gefaniinte Scben ber antifeu SSülfcr, mie eS l)i« in ber ©pradjc 1111b 
Siteratur, in ber Religion, in ben praftifcfjen unb politifdjen Ginridjtuugcu beS ©taatS, in Äuiift unb 
SSiffenfdhaft 31t Sage foinnit, 31t erFennen, geiftig 31t burdjbringeu unb baquftcllen, im bolleu Umfange 
ber Aufgabe, mie fie A. SSolf in ber AlterthnmSmiffenfchaft jufammengefajjt hat. ®icfer Aufgabe 
hat Müller fein gai^eS fieben h'mburch gebieitt unb namentlich in SBejiehung auf §cüaS einen 3Γtjei 1 
ber bajtt erforbcrlidjeu Arbeiten felbft übernommen, ben Finnen SSerfud) gemagt, „l)clIeuifd)cS 
©ciftcSleben in Verftanb, ©cfii[)l unb phantafie miffcnfdiaftlicb 31t erfennen", 1111b bieS AHeS nid)t nur 
bis 311 ben feruften, bunfelften Anfängen riicfmärtS 31t bcrfolgcn, fenbern aud) bormärtS bis in bie 
fpätcfteu Seiten hinab 31t begleiten, teilte ber 31t biefer Aufgabe gehörigen Arbeiten ift ihm gatij 
fremb geblieben: für alle hat er perfönlid) ίφπ^εΐΐεπϊφ uiitgemirft. 
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28ir haben bereits £)rcf)ontcnoS uttb bie SJltn^cr berührt. ©aS ©ηφ ift ber erfte Sljeil eines 
größeren ©anjen unter beut bejjeidjitenben Sitel: ,,©ε|~φΐφίεη [)eUeni|d)cr (Stämme unb Stäbte", beut 
im 3al)te 1824 ein jlncitcr unb britter Stjeil mit ber befonbereu Ueber|'d)rift: „bie ©orier" folgten, 
©iefe brei ©änbc geben ein red)t flareS unb lebeuSbolIcS ©ilb Don ben eigentl)iimlicf)eu griid)teu 
feiner philologifdjcn Jijätigfeit. Sie ridjtct junädjft bie Slugen auf baS Soeai, in lueldjent bie 
uicnfd)[id)en Vorgänge ihre §eimat[) gehabt [)aben unb uerfdjafft fid) tum beiufelben eine beutlidje Sin-
fdjauung. 3mmcr beginnt SDiiiÜcr mit geographifdjen ©arftellungen, bie er mit Gljarten begleitet, meldje 
aus genauen Ermittelungen hervorgegangen fiub, bei benen nidjtS obenhin Don ©emäljrSiuänneru ange-
nommen, fonbern erft und) forgfältiger Prüfung etmaS für maljr erflärt mirb. Bugleid) fiitb bie 
barauf geftiitsten Sdjilbcniugcu rcijcnbe ©emälbc tum ©ebirgeu unb Jijäiern, glußftrömungcn, Stiften 
unb ©fecrbitfen, ^flanjenmud)? unb Steiugebilbcn. Sie bilben einen lod'cnben ©ingang in baS ©aiijc 
uub ηιαφεη unS im Sanbe (jeimifd); fie gemähten uns iiberrafdjcube ©liefe in baS reich auSgeftattete, 
oft genannte, jejjt meljr unb mehr befanut gemorbene Sanb in feiner außerorbcutlidjeti gülle uub SJfatt-
uigfaltigfeit. l'anbftrid)c merbeu hier aufgebeeft, bie bisher, meil fie nidjt 311 Sitten ober Sacebämon 
gehörten, baS Sntereffe ber gorfdjer roeniger angeregt haben, ©cm Soeale folgt bann ber SRenfd); 
eS mirb uadjgemiefen, in meld)' innigen ©ejiehuugen fein ©efammtleben 311 ben uatiirlidjeu ©erhält-
niffen fteljt, in benen er in aller <Siufad)l)eit aufmudjS unb h'iubelte. ®ic ©ölfer mit bem loeal aus-
geprägten (Sijaraftcr, il)re Sitten, Sprache, 9ieIigiou treten unS na()e unb merben in ihrem ©efanimt-
mefen befferer ©rfetintniß zugeführt. 28 0 ber gefd)id)tlid)e ©oben Derfdjminbet, mo er anfängt, mohiu 
er führt, mirb flar gemad)t: aus Sage unb ®it)tl)eubilbung mirb ein ftern ermittelt, beut Ichrrcidje 
Slnbeutnngeu abgemonnen merben, bie gefd)id)tlid)c SCfaterie 311 enthalten fcheinen. ©afiir merben 3tt-
fdjriften unb Seufmäler, f»ei[igthümer uub itönigShäufer herbeigezogen, um ihren Stntheii herzugeben. 
Gin ©olf tu ei ft auf baS aitbere hin: Stäbtebünbe, Simphifttjonien, bie ©er[)ältuiffe ber Kolonien unb 
SKutterftäbte geben midjtige Fingerzeige für gemeinfd)aftlid)c äSurjeirt unb llrfprünge. ©otter unb §»eroett 
gemiitnen hiftorifdje ©ebeutung: ©id)ter uttb Sßrofaifer mit ihren Slitbeutungen empfangen hier unb ba 
i'idjt unb l'ebeit burd) höheres ©erftänbiiiß. 3ttbef; ift liidjt ju Derfentten, baß fo gern uttb mit noller 
greubigfeit mir ben nteiften geographifdjen ©arfteilungen folgen, bod) attd) Smeifel unb ©ebenfen 
ben Scfer ergreifen, mettn er in ber ©ehanbiuug ber Wtjthologie auf ntinber fichcrem ©oben über 
3a ober Stein nicht fofort ju entfeijeiben meiß. Sie 3uüeifid)t ber ©emciSfithrung fd)eint 31t groß: 
bie Stefultate entbehren ber cDibentett ©egrütibuttg. @S gemahnt unS, als ob SSaht'heit uttb ©idjtung 
in nur 311 reigenben ©ilbertt unS entgegenträten, ©ie 3fo(irung ber einzelnen Stämme Dom äliorgen-
Iattbe, Don allem freuibartigen ©influffe, bie ©ef^ränfuug auf iljr fleineS Säubcheu mirb tntS fraglich, 
bie pofitioeit ©eftititiuungcn 3meifelhaft, bie Sidjerheit ber atigcmcnbeten sDietbobe uttgcmiß. ©cßtiugc-
ad)tet bleibt eine Diethe Don mirtlid) tjiftorifrfjen ih^tfacheu als ermittelt übrig, meldjc ber üffiiffcnfdjaft 
gemonnen fiub unb als gäben betrachtet merben fottneu, bie ber fünftigen gorfdjutig eine gute ©ruub-
läge barbieten. 3n bett ßufaininenhang ber fpccieHcu gorfdjung fiub mo[)Ibegn"mbete thatfäd)lid)c ©e-
ftimntungeu eingefdjloffen, meldje fid) jeber ablehuenben Äritif entziehen. 

©an3 biefeut ©erfahren eutfpridjt eitblid) ein religiöfer Snhalt, ber auS ber SRtjthe abgeleitet 
mirb, Spuren einer Gti)if, meldje zur geoffeubarteu Sßabrhcit in fichtbarem ©erhäituiffe ftefjen, mie 
bie Sibleitutig alleS 3antnierS auf ber 6rbe auS einem uralten SlbfaU tum ©ott uub 2iehnlid)eS. 
©aitiit im 3ufammenl)ang fteheu bie (Sntmiefelungen ber llrüerfaffungcu, ber triegSeinridjtungeu, beS 
.^aitbcli uttb ber Sd)iffai)rt, beS ©angeS ber Sreiguiffe, tum ber hödjften ©lütl)e bis zu beut fd)reiflid)ften 
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Verfall, mo buref) 9tömifdE)en Ginflufs alle? eigentl)üinliche Sehen jiirücftritt. Siele Seilagcu erläutern, 
befeftigen, bemeifeu näher bie borgetragenen Behauptungen mit aufierorbcntlicher ©elchrfamfeit unb 
fdjäijbatcr ®urchfnd)ung ber cntlegenftcn Quellen. 

©clcgentlid) mirb im erften !il)eil ba? ältere, l)öd)|"t rcligiöfe ntib roiirbebolle SlbelSlebeu ber 
9lt[)cner gegenüber ber fpätcrcu ieit ermähnt, in mcld)er 5ltl)cn burd) SSoIföijcrrfc^aff, ®emagogie unb 
9Jiiifjiggaug Derberbt unb crfd)lafft erfcheint. ®a? finb Sfnbeutuugeu ber ©cfinnung bc? $orfd)er?, 
meld)c in ben ®oricrn in ihrer gaujeu Offenheit henunlritt. 

Fül ler hält in ber ®arftclluiig ber ®oricr ba? ©anje in nmnbcrbarer Einheit jufammen. 
Slpollou unb §craflc?, ihr © O t t unb ihr |>croS finb ihnen eigen, gleichfant Sdjöpfungcn be? 
borifcheti ©cifteS, beffelbeu, ben fie lange behaupteten unb beffen Sertreter fie unter beti liellctiifdjcu 
Stammen geblieben finb. So ift ei bie 9)iad)t einer 3bee, bie in ben ®orieru lebte, unb fie 311 See-
ehrern be? Slpollon geinadjt hat; er ift fein Sonnengott, oielmeljr ift Feinheit, £cllc, Älarheit im etl)i-
frf)cn Sinuc fein SBcfeu; er ift SteHöertreter, ©cfanbtcr unb sJ>ropf)ct be? ,dcu?, feine? Sater?, 
um auf ber Gebe bcni Söfen 311 mehren, ©iihnuitgcn ciiigufcijen ntib bie Oibnuugeu bc? ©cfdjicFc? 311 
berfünben. Sljni entfpridjt ber borifdjc © t a a t , in meldjem bie §eiligfeit bc? Äönigtl)um?, bie 9iotl)· 
meubigfeit ber Sioi'b|ü[)tie, bic fefte Drbnung in allen Serhältniffcn, bie ftveuge Sitte be? ^ribat- unb 
öffentlichen fiebeu?, Stühe unb Sammlung bc? ©eiftes ^errfcEjteii. ®ic ®orier hatten ba? fieben ber 
2lltborbcrcn am treueften bemal)rt, ©chorfam unb Unterorbnung unter ba? ©efetj, unb itt allen ®ingcn 
®cajj unb Sefonneuljeit 3111· Ijödjfteti £eben?borfd)rift erhoben. 

.§>erafie? ©eftalt ftainmt eben fo tuenig, wie bic bc? SlpoHon au? 9iaturrcligion: biclmchr be-
fteljt fein SBcfcu in bcni ftoljen Scmufitfeiu ber bcni 9Jienfd)cu iuucmohncubeu eigenen Äraft, burd) 
bic er fid) bermöge feiner ®ratigfalc unb Kampfe felbft ben ©öttern gleidjjuftcllcn berntag. Gr ift 
immer lnciifdjlid) bargeftcllt, unb nimmt al? ©feufdj and) an ben berben 1111b gemüthlidjen Sügen 
Sljeil, bic im 91tcnfd)cit herbortreten. — So tritt au? allen Seiten be? borifdjen Sehen? ein eble? Silb 
herbor, mclchcS Sttüllcr, feiner eigenen Statur gemäß, mit befonberer Zuneigung jeicijnei, nid)t ohne ba-
mit bei ebenbürtigen gorfd)crn gemaltigeu SBiberfprud) 31t fiiiben. 

Giuc eigentliche 3Scitcrfiil)rung biefer ©efdjidjtcn ift nid)t gefolgt: aber bie Sdjrift über bie 
SRafebotiicr (1825) unb ba? SSevt über bie GtruSfer (1828), mcldje? il)m ben ^rei? bou ber Scr-
liner Qlfabemie eintrug, finb birecte Grmcitcrungen beffelbeu, hoben bic llntcrfuchungcu fo roeit geführt, 
al? bic bamaligctt ^Hilfsmittel reichten unb finb und) gegenmärtig nicht bergeffen. Sieben biefen finb 
biclc flcittere Slrbeiten in Beitfchrifteu, 311111 Jljeil go»3 boi^iiglidjc, erfcfjicticn, ibcldjc nad) allen Seiten 
gemirft unb anbere fträfte 311t· SJiitarbcit EjeranßCjorjeix haben. 

®ic Slufnahmc, meldjc biefe Siidjcr nicht nur in ®cutfd)lanb, foubern and) in Gnglanb 1111b 
in ^rattfreid) faiibcn, mar eminent: aud) 3Sibcrfad)cr trugen baju bei, beu äßertl) unb bic Sragmeite 
ber neuen gorfdjungeii in? Sid)t 311 fetjen. ®iiillcr cntfdjloß fiel) bei ben bcrfdhicbcnartigcu ©cur· 
theiluitgeu, meld)c er erfuhr, feine Stnficfjten 1825 in beu „^n'olegomcucn 311 einer miffeufdjoftlidjcn 
9)it)tl)ologie" tiefer 311 begrüubcu 1111b fid) mit feinen ©eguern auecinauberjufctu'ii. Gr hält baritt 
feinen ©ritnbgebanfcn feft, beiß er bic fETitjtfjcn in ihrer Gutfteijung einjeftten £anbfd)nftcn 1111b ßoea· 
litäten binbieirt, 1111b fie mit beu Sebiugnngcu be? äußern unb geiftigeu Scben? ber Semohner ber-
fclbeu, ber ciiijcltieu Stämme in ihren 3Bol)nfit)eii, in bollcr Ucbcrciitftiminuiig fiubet, ol)uc bod) frein-
ben Ginfluß in eiujclneii fällen abjulchneu. Gljc biefer aber behauptet roerben fatin, muß jugegeben 
merben, baß bic §eDeuen, bcucn bic Sprad)cu 1111b ber ©eift freuibcr Nationen faft uubefannt blieben, 
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unb mit betten nur ein fetjr geringet, öitßerlidjer ©erfeljr ftattfanb, in ihrer iftr)t()oIogic ihr eigen-
t[)ümlid)c§ ©ewujitfeiii tiicberlegtcu tiub bieg junäcijft, wie in ihrer ©itte unb Sprache, fo in iljrer re-
ligiöfeu ©nipfiubung unb ihrem ©öttercultuä nuSbriicften. 516er aud) ttad) anberer Seite l)in in notier 
Ucbcreiuftimiitung mit [einen Ijiftorifdjen Arbeiten, immer mit Sichtung uor frettiben, ans* &cn Quellen 
gcfdjöpften unb inoglidjft begriinbefett STOeinungen, fudjt er feinen ^riiieipien ©al)u gu bredjen. S i c 
@igentl)iimIid)Feit ber |)cllenifdjen SSclt, bie fie umgebenbe Statur, ihr bürgerliches unb öffentliches 
ßebett bleibt bie fefte ©runblage, auf meldjer er fein ffierf aufbaut. 

Sic gweite Slufgabc, weldjc SJiüUcr fid) geftellt Ijatte, Die 5lrd)äologic ber fünft barguftelleti, 
löfte er in einem ausgcgcidiuctcti SßerFc im Saijre 1830, mcldjeS feitbein bic Safts aller gorfdjuugen 
auf biefem ©cbictc geworben uub in mehreren neuen 3luSgabeu bcröielfältigt worben ift. Unbeftrittcu 
ift bicö als SHcifterwcrF aneriannt. Obwohl φαηΜηιφ, inad)t es auf DcS ßeferS §erg uub ©enuitfi 
ben tiefften GinbrucF unb giebt einen bclcljrcnbeu ©lief in eine außcrorbentlidje, nie anbcrwärtS in 
ähtilidicr 9luSbel)itung unb ©roßartigFeit gcfchenc funfttljätigFeit, welche in baS gaitgc ßcbeu Der 
Station eingreift uub biefe? itttS barftcllt. Sftit allen anbern nit)tf)oIogifd)-hiftorifdjen Slrbeiten üftiiHer'S 
ftebt es im iuuigften 3nfammcul)auge unb giebt bcutlid) 311 erfenneti, wie biefe Stubieu bcS ©crfaffcrS 
Gin|'id)t in bns gefautmte 5Utcrtl)um int bödjften ©rabe oertiefen tinb tioHenbcn mußten. 3tt ©erlin uub 
©reSben hatten biefe Stubien begonnen, auf einer Steife uad) gratiFrcid) unb (Suglanb (1822), mcldie 
bisher fdjmcrglid) entbehrte tfmlfSmittcl barbot, waren fie fortgefetit worben; in ©öttingen aber lour· 
ben fie abgcfd)loffeu uttb finb als hier eigentlid) geboren unb burd)gefül)tt angufcljn, redjt ein ^ro-
fmet ber größten Eingebung unb ber eifrigften, raftlofcftcn 5lrbeit DcS ©erfaffcrS. ©ilDlidje ©elcge bagit 
Irateu 1832 in ben und) feiner 5luSmal)l unb Sluorbnuug 0011 Defterlei) gegcicf)ncten uub rabirtcu 
©eiiFmälern ber alten fünft herlior, 311 mcldjai er ben £ert fdjricb. Slber umintcrbrodjen thätig blieb 
SRüller für ben ©cgenftanb, ber feiner gangen ©eclc Erhebung unb l)öd)fte ßcbenSfreubc gewährte, 
unb erinübete nidjt, burd) eine SJteitge Slbhanblungen, wie über ^U)ibiaS ßeben unb funftwerfe, bic 
iiitcreffauteftcn Stoffe fpccicll 31t cufwicfclu, unb öuvd) Slngeigcn unb Steccnfionen, in bciieu er jebe Grfdjci-
nung ber Seit fofort fadjlid) referirenb öcrgeidjnete unb in ihrem 2Scrtl)c int ©angcti ober im ©ingel-
tten 31t faffen unb Furg uad) ihrem Zuhalte barguftclleii fudjte, feine SBirFfomfcit auSgubehncn. 

genier führte bic fdjriftftcüerifdje Jhütigfeit SWüIIerS 311 Fritifdjcu unb ejegctifdjcn 5Irbeiten 
für bie claffifdjcn Sdjriftcn Des Slltertl)um«. ©r überfettfe unb erfiärtc bic (Suuicniben DcS QlcfdjljloS 
unb gab Qlbhanblnngcti Ijin.git, in benen er fid) über eine SJlenge, bic Sragöbic betreffenbe, midjtige 
fragen auSführlid) verbreitete unb luandje fünfte fd)öu erläuterte. §ier bewegte er fid) gang in beut 
Steife feiner fonftigen Sbecn; balb aber betrat er ein bisher Hott ihm noch unbebautes ©ebiet, inbent 
er 1833 bic Sdjrift bcS ScrcntiuS ©arro über bie latcinifdje Spradjc unb 1839 bic bcS SeftuS 
^ottipcjuS geftuS über bic ©cbeufnng ber SBörter Fritifd) bearbeitete unb mit allen 311 ©ebote ftel)enbeit 
.pülfsiuittcln im ©eifte unfcreS SatjrljunbertS ben £e£t mieberhergufteHen bemüht war. 3 n bcnifelbcn 3al)rc 
oolleubetc er feine Slntiod)cnifd)cn Slbljaitbluiigctt, in benen er bic wid)tigcn Siuitteu biefer bcbcutcnbcn 
©tabt ber @l)rifd)cu fönige 311 einer antiquarifdjeu ®arftellung benutzte, in weldjer er feinen gangen 
©djarffiun unb bic gewonnene fenutniß ber antifen ©aufunft bocumentirte. ©eine §erftcHungen haben 
überall ben größten ©eifall gefnnben. 

©on ©nglaitb auS angeregt, fdjricb er 3iilctst feine ©cfd)id)tc ber gricd)ifd)en ßitcratnr, ba§ 
erfte ® c r f , wcldjcS er gang frei nad) feinen eigenften Sbccn entwarf, unb Wcld)c8 rcd)t eigentlid) 
als ein ^robuf't feines gangen ßcbenS angefcljcn werben fann. öS ift üöllig eigentümlich, Fein 
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fmttbbud) im gerDÖtjnlidjen Sinne, fonbern für ©ebilbcte beibcr Lotionen gefcf)riebeti, eine ©ar-
ftellung im Sinne beS StanbpunfteS unferS SahrhunbertS, ηαφ gorttt unb Snhalt oon äfjnlicijen Ar-
beiteu burdjaiiS obtoeidienb. 

Scijnbe, baß eS xE)jn tiidjt befd)icbett mar, baS SBerf 311 Dollenben: es i)at αιιφ fo bie bcutfdtjc 
pi)iIo!ü(]ie bem AuSlanbe empfohlen, mürbe bieg aber nod) in Diel böl)eriu (Stabe geleiftet haben, mettn 
eS and) bie fpäteren Seiten in gleich finniger üffieife bef)anbelt hätte. ©erabe Müller ift eS unter ben 
beutfdjen ©cleljrteu in ganj befonberem Maße gelungen, aud) außer ©eutfrfjlaub 311 mitten. Seine 
©orier mürben fcfjon 1830 in (Suglanb überfetit, fein littcraturgefd)id)tlid)cö SSert tum bort auö tier-
anlaßt unb erfdjicn juerft in englifdjer Spradje. ®ie graujofen unb Staliener haben baS £>anbbi^ 
ber Archäologie unb bie ®efd)id)te ber Sitteratur forgfältig überfegt unb fid) mit Müller'« perfon unb 
feinen SSerfen Dielfach mit mahrer SBegeifterung befduiftigt. Mit einigen ber bebeutenbften Männer 
aller biefer Sänber ftanb er im lebenbigften SScrfefjr. Auch Diele junge ©riechen maren in ©öttingen 
feine Schüler titib mürben fpäter feine Seretjrer; einer Ueberfetser feiner iiitteroturgefd)id)te. 

•Beftreitenbe ebenbürtige ©egner hat er uid)t mittber im AuSlanbe gefnnben, mie in ©tote, 
bem berühmten englifdjeii ^Bearbeiter ber gried)i)\hen ©efchid)te, uitb in 9ieuati, in beffen religiös-ge|d)id)t-
liehen Abhanblungen. ©ie beutfdjen ©clehrten haben ihn perfötilich 311111 SEjeii mit großer £eftigfeit ange-
griffen; ihnen in gleidjer SSSeife 311 antmorten, mar miber feine s)iatur; mo eS aber bie Sache itt er-
forberii fd)icn, fdjmieg er uidjt 1111b ließ fid) bann aurfi mol)l, burfi nur feiten, 311 Aeußerntigen hinreißen, 
melche er fpäter lieber 3iirücfgenomiiten hätte. Mäßig maren nod) bie Angriffe Don Seiten berer, melrhe 
über beti Bufammenhang gtuifdjen Aegypten unb §ellaS ein atibereS Urtheil als Müller abgaben; 
rubig unb mtirbig mürbe ber Streit mit Greifer, SSeltfer unb ben auberS gefinuten Myelogen geführt. 
§>eftiger unb in perfönlid)ieit auSartenb maren nad) bem ($rfd)eineii ber ©orier bie Äämpfe Schloffer'ö 
unb Sauge'S gegen ihn, meldie and) MülIer'S fittlidjen (iharafter Derbädjtigten. Am bebeuflid)ften ge-
ftaltete fid) cnblidh ber Streit, ben er felbft 11111 ©tffen's, fettteS greuttbes unb AnitSgenoffeu milleti, 
mit ©ottfr. §enttaun burd) eine übereilte Aettßerung in einer Vorrebe angeregt hatte, unb ber um fo 
mehr 311 nermeiben gemefen märe, als er felbft im Dollften Maße $ermann'8 Verbienfte aityicrfeimeu 
gemohnt mar. Ueberall hat aber Müller nad) feinem ittnerften Gefell Milbe im Urtheil, 93cfcf)eibeuheit 
unb SurücEhaltung, unb jenen ebleti Sinn gezeigt, ber |"ίφ lieber Derletsen läßt, als aiibere berlejjt. 

Aber Müller mar nid)t nur Sdiriftfteller, er mar nod) mehr profeffor uitb bicfeiu Öerufe 
mit ganjer Seele ergeben; unbebettflid) rcd)tiete er il)ti 311 ben frf)önficti, bie man in ber ÜSelt über-
itehinen föiiite, unb fanb ihn für feine (Sigentf)ütnlid)feit gau3 mie getnad)t. Mit Sehnfud)t unb ÜBe-
geifterung fam er in ©öttingen an, um fid) ber berühmten UniDerfität att3ufd)licßcti, unb begann fein 
^erf. Bereits 311 MidjaeliS 1819 hielt er feine erfte Vorlefuug über Orafel unb SSeiffagungen ber 
Alten unb gemann fofort eine Menge Suljörer, ηκίφε fein reieifee» SSiffen, fein lebenbiger Vortrag, fein 
jngcnbltdj frifdjes SSefen, αιιφ fein mohltönenbeS Organ aujogen uitb bei ihm fefthielten. 3m 
Sommer 1820 laS er 311111 erftenina! über Ätiologie unb ©efd)id)te ber ftuiift bei ben Völfem bes 
Alterthums. ©iefe Vorträge t)at er faft jηfjνIiφ mit immer fteigenber Äenntniß unb immer reidjercn 
fmlfSmitteln im Sommer fortgefegt. Sie bilbeten einen Mittelpuntt für feine UniDerfitäts • Shätigfeit: 
an fie fnüpfen fid) bie fĉ önften iMcferintierungen feiner ßut)örer. ®S mar ein ©enuß, ihn 311 fehen 
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in feiner blnljenben ©eftalt, toie er umgeben Hon großen Äupferwcrfett unb ©i)p?abgitffcii, mit 
feinem Saft unb tiefem Serftänbuiß in bie ©eljeimuiffe ber fünft unb bic ©rnnbibcen berfetben ein-
weihte. ©eine freie Siebe ergoß fid) in flarcni, lebenbigeu Strome unb enthüllte jugleid) mit bcni er-
habenen ©egcnftnnbc bic eigene Statur, bic Scrföanbtfchaft feine? ©eiffc? mit beut ©eiftc Hon §clla?, 
beu Umfang feilte? SBiffctt? itttb feiner ©rfenittniß. ©ein ganjc? Scbcn erfdjicn wie eingctaud)t itt 
eine alte, längft untergegangene, nun Don ihm wiebererweefte ttiib in'? Sehen gerufene Sßelt. Sinnier 
31t fd)neH waren bie ©tuubeu Dcrflogcu, bciien titait gern eine ungleich längere ®aucr gegeben hätte. 
©0 warb bie Sugcttb au feilte perfon gefeffelt, an fein §Inge, feine Sippen geheftet, bttreh feilte Sßorte 
ergriffen unb begeiftert. 

5Ba? ®utHer tioit feinen gorfd)itngen in ber Sorrebe 31t beu ®orteru fagt, baß er fid) mehr 
ein Sernenber, al? ein Sehrcuber mit liölliger Unbefangenheit ber ßonibination be? ©toffe? übcrlaffeu 
habe, gilt and) Don feinen Vorlefungcn, bic ihm bic Schwingen waren, auf weld)eu er fid) felbft immer 
mehr 3111· tioHfomnicitcn Ü8ehcrrfd)itug ber ©cgcuftänbc feilte? Streben? erhob, ®ic Stubirenbeu felbft 
fonntcu fein g-ortfd)rciten bcobad)ten. Slber wie fdjön unb gliicFlid) war e? aitd), baß, wa? er nur 
angriff, 11111 e? fd)iiftftcllcrifd) 31t behanbcln, immer jitglcid) ba? Stotbwcnbigfte umfaßte für bic Vor-
bereitung 31t felbftäubigeu Stubicn p[)ilologifd)er ®i?cip[incti. |>anitonifd) forberte ein? ba? aitbcre, 
beibe? ba? Sntereffe unb ©ebeibett ber ftubirenben Sugcttb. 

§iir bic reale Seite ber Philologie la? er öfter über 9!)tt)tl)ologie 1111b 9icIigioit?gcfd)id)te bc? 
9l[tertl)iuu?, einmal über StuiutSinatif ntib spaläographic, öfter über gried)ifd)c SUterthümer unb röiuifdje 
Sitteraturgefd)id)te, einmal über neuere funftgcfdjidjte. SWe? wol)l beredjueub, wollte er in einem Zeit-
raum üou brei Sabrcn iutmer itt beu ganjeit Umfang ber Stubicn eine? Philologen einführen. Hu 
biefem ÜBcl)uf fügte er jenen Sorlcfungcti anberc Ijiiiju über ciiijclite Sdjriftftellcr. ©regctifdje Vorträge 
hielt er über §erobot unb J£E)iift)bibe6, über pitibar unb 9lcfd)l)!o?, über £acitu?, SuDcnal ttttb perftu?. 

SSie er biefe dollegicn mit ber größten Sorgfalt, Drbnung unb 9Inftrengttng burd)arbcitctc, 
fo war e? ihm and) crnftlid) barum 31t tl)Uit, bic fprad)lid)e Seite bc? Silterthuui? 31t pflegen, ©r 
faßte biefeit Sheil ber UiiiDerfität?ftubien jiterft Hon Seiten ber SSid)tigfcit für bic Stubirenbeu auf 
ntib forberte 0011 ihnen ein genaue? ©iitgchett auf grantinatifdjc unb lejifalifd)e Äenntniß, au itttb für 
fid) 1111b 311111 SSerftättbniß ber Sd)riftftcllcr. ©roßen üBertl) fd)ricb er aber jngleid) biefem Stubium 
31t, wenn c? hiftorifcf) unb comparatio bchaubett werbe, unb betradjtctc biefe ^orfdjung al? unent· 
bchrlid), wenn mau gan} bic geiftige @efd)id)tc ber Stationen burd)bringeit wolle, ©erabe barin 
erflärt er fid) gegen 91. 9Solf, ber bic ©raintnatif al? eine rein formale ®i?cipliit in feinem Softem 
eingeführt Ijnttc, unb behauptet mit ©ottfr. φ er 111 an η unb mit beut barin biefem ganj beiftimmenbeu 
9lug. ©ocd'l), baß fie eben fo gut 311111 Snl)alt gehöre, wie bie übrige 9lltert[)unt?fuube. 3 n biefem 
Sinuc la? er fdjon 1827 über Ocrglcidjenbe ©rammatif bc? ©ried)ifd)en unb Satciuifdjen, wcnbctc 
fid) jur glücflidjcn SSeiterführung foldjer Slrbcit felbft ben San?fritftitbieii wieber 311 itnb bciiutste ba? 
9lufblühn ber Äeiitttniß afiatifd)cr Spradau itt jener Seit, um fid) babitrd) eilten weiteren ©lief über 
biefe wichtigen ^Jvo6Ieme 1111b bereu Söfuug?öerfitdjc 311 uerfdjaffen. ®a? größte Sntereffe rid)tcte er auf 
biefe fprad)lid)C Seite itttb würbe, wenn es ihm möglich geworben wäre, barüber etwa? 311 Deröffetit-
lid)cu, fein Jalcnt and) bafür bargcthait haben. ®te Slnregungcn aber, bic er bauiit feineu Schülern 
gegeben, wie Slhrctt? für feine wid)tigc ©chanblung ber ®ialcftc, unb Scpfitt? für feine rnhmöoHen 
ägt)ptifd)cu ©ntbccfuttgcn, werben Don biefett SJtänuerit felbft mit ber böchftcn Slncrfcnnitng fettte? SSer-
feienftc? fnitb gethan. 
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3Sie raicfjtig iljiu biefcr Ji)eit feiner großen Sljätigfeit mar, bemeift wohl ttidfjfS fd)lagenber 
als feine Ginfetibung ber im Sßinter 1840—41 31: [jalfenben ©orlefungen, bie Sdmeibemiu naef) feinem 
Sobe mit inniger Führung neröffcntlidjte. 

SRicniaub aber mirb eS anberS erwarten, als baß SJtüHer als Seminarbirector mit gauj be-
fonberem Gifer bemiiljt mar auf bie Stitbtreuben 311 mirfen, ba er an fid) bie große ©cbeutung beS 
Seminars in ©reSlau unb ©erlin erfahren hatte. §ier gab er fid) gatr, unbefangen ben Serneuben 
hin, interpretirte SopljofleS, «TiefioboS unb Diele anbere clafftfdjc ©djriftfteller, ließ bie jungen Scute 
felbft arbeiten unb Dermieb uidjt, baß fie bemerften, mie in biefen ©ebieteu allmählich fein lateinifdjer 
SluSbruef freier, lebcnbiger uub elaffifdjer, feine Äcnntniß ber Sprad)e unb Sadje grünblidjer, feine 
3J?etl)obe fidjerer uub belcbeitber mürbe. 

5lud) grünbete er eine pbilologifdje Societät unter ben Stubireitben felbft im Söhre 1825, 
melche er bis an feinen Sob geleitet tjat. ©ie Stubeuten Derfammelten fid) allein, mählten fid) eigene 
Slufgaben für ßeetüre unb 2lbl)anblungen, theilten ihre fd)riftlid)eu SInffntje SDiüller mit, bcfprad)en fie 
in tateiuifdjer ©iSputation unb faljcn zumeilen ben Dirigenten in ihrer Mitte erfdjeinen, um feine 
Sheilnahme 31t bejeugen uub Statt) 311 ertl)cilen. Sine große 5iujal)l tüchtiger Süuglinge haben barin 
ben fdjönften eintrieb 311 eifrigen Stubien gefunben. GS giebt feinen günftigern ffieg, in biefer freien 
Slrt bie Siigenb burd) fid) felbft 311111 SSetteifer aii3ufponieu unb 311 fünftiger rigeutl)üinlid)er ©eifteS-
arbeit anzuleiten. 

©ei fold)en ©einühungen tonnte eS uid)t fehlen, baß ihm bie UuiDerfitätSbehörbe alle mögliche 
©unft 3umcnbcte. 3iu Sommer 1822 erhielt er jenen Urlaub 311 einer iHeife nad) granfreid) unb 
Gnglanb, bie il)ii mit ben an § g ej ei φ η etff en ÜJtännerii feines gad)S in enge ©erbinbung brachte unb 
burd) belchrenbc ©efpräd)e mit iljnen 1111b neue 3lufd)auungen fein SSiffen ermeiterte. Schon 1823 
im 26ften ßebenSjahre mürbe er orbentlid)er ^rofeffor, äRitglieb ber Soeietät ber ffiiffenfchaften, 
1832 Refrath, 1834 bitter beS ©ucIphcnorbcuS, 1831 SJiitglieb ber miffcufdjaftlidjeu Prüfung«· 
Gontmiffion uub GommiffariuS bei ben Slbiturieuteu • Prüfungen, 1825 unb 1837 9luffcl)cr über bie auf 
ber ©ibliotljcf befinblichen ©tjpSabgüffe, bie ard)äologifd)cu tupfermerfe unb bie Wüitjfaminluug, 
1835 mit ©iffen, s}}rofeffor ber ©erebfanifeit; furj alle Gl)ren, meldje bie Regierung 311 Dertl)cilen 
hatte, mürben ihm Derlicljeu. ©0111 SluSlanbe mürbe er Don ©erlin, SJiündjen, Seip3ig, Don ^pariS unb 
Sonbon, ben Stieberlanben Ljer 311111 SJfitglieb gelehrter ©efellfdjaften ernannt, in Sioiu äJtitglieb beS 
ardjäologifdjeu SnftitutS. 

Sind) fein ^ritiatleben eutmicfelte fid) auf baS ©liicflidjftc, junädjft in engfter ©erbinbung mit 
ber UniöerfitätSmelt, bie ihn umgab, grenbig fdjloffeu fid) bie Stubirenbeu an iljn au, ba er fie mit 
feinem Siatlje uutcrftiitjte, burd) frennblidjen Umgang perfönlidj gernaun unb auf bie redjten 3Sege 
IjinmieS. 3n ber erften Seit fd)oit mareii eS befotiberS aud) ©ried)cn 1111b Slmetifaner, mit benen er 
in ©erbinbung trat. ©iS jur letzten Seit feines fiebenS Ijat fid) bieS nicht itt berfelbcn SluSbehnung 
fortgefetjt, meil aüinäl)lid) bie SDlenge ber 9lrbeiten einem näheren 3ufaiumcnfein uniiberfteiglid)e §iuber-
niffe in ben SSeg legte. 

S i e feine 3ugenblid)feit il)iti hierbei 31t gute fain unb feine ftete §eiterfeit, fo feine ©efchei-
benljeit. £H)iie Derfcljrte Selbftüberfd)ätjung fam er, burd) neiblofe Sliterfennung frembeS ©crbieufteS, 
αιιφ feinen gadjgenoffeu entgegen. 5Kit §ecreit Derfnüpfte iljn ©erehruug uub Saufbarfcit; beul be· 
aljrten SRitfdjerlidj bcmieS er alle §od)ad)tung; beut ebleu ©iffen ftanb er mit riihrcuber 'Irene jnr Seite. 
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©ο Derfd)icben bctbc Scanner nmren, fo innig üerbanbeu fie fid) burd) iljren ftttlicfjeti Gharaftcr unb 
iljre gcmcinfatne Siebe gu itjrer SBMffcnfdjaft. Ungetrübt bat bic innigftc ©euieinfcbnft unb greitnb-
fcbaft bis gu ©iffen'S 'Jobc fortgcbaucrt. ©er jugenblidjc ^Jrofeffor trat aber mit feinen SlltcrS-©e-
noffen, er ber jüngfte unter ilmcu, in ben Dertrautcften Umgang. 3 m 3al)rc 1 8 1 2 hatte in ©öttingen 
ein SünglingSbunb um ©unfett fjer beftanben, ber auf nidjtS ©cringcrcS ausging, als im Sinuc ber 
llnioerfität uub §ct)ue's, ädjte unb praftifdjc, ηίφί tobte ©elcbrfamfcit fid) angueigneu, eine leben-
gcftaltcnbc ^bilofopljic gu ergeugen, unb ©eutfdjlaub einen neuen ©eift einguhaud)cn. SeJjt ftiftete 
SJtülIer, rool)l im Sinne ber gcfetUofcn ©cfcllfdiaft gu ©erlin, bic ber Uugrünblidjen, gu Gruft unb 
Sdjcq. SlocrS, Stibbentrop, §öcf, 3nl. SJtüUcr, Spitta, Ärufe u. Sl. traten in heiterer, gcmütl)lid)cr, 
gurocilen a u S g e l a f f c n c r ©cnoffcnfdjaft, unb bod) gugicid) im märinften Gifcr für bic Stubien ber llni-
Derfität gufnmmcn, nicht ohne ben ernften SlltDäteru ber §od)fd)ulc für bic gortbauer ber alten äßürbe 
einige ©eforgniffe gu erregen. Slbcr gu gleicher Beit trat burd) SJiülier fd)on im 3al)rc 1 8 2 3 unb 
1 8 2 4 , oon bcnfclbcn jungen ffliännern belebt, bic lateinifcfye ©efellfdjaft auf, mclcfac in ber fritifdjen 
Sectürc Giccro'S Dom Staate eine ernfte ©cfdjäftiguni] unternahm, — toobl aud) biefe naci) bem berliner 
©orbilb ber gried)ifd)en ©cfcllfdiaft, — an mcldjcr ®öfd)cn, £>ufd)fc, Gidihoru, GlocrS, Sdiuiibtlein, ©raf 
Meifad) u. Sl. Jbeil nahmen. Sßicbcr erneuert im Saljre 1 8 2 7 , bcftaiib fie Dom ©eeember b. 3. bis 
gum fflfärg 1 8 3 8 . Sind) hier aber fehlte es nicht an fmmor unb §>citcrfcit, bic aud) in SRiillcr'S, beS 
immerroährenben © i c t a t o r S ober „itirauuen", ^rotofollcn gumcilcn hcrDorbridj t . Jreu allen biefen 
lieben grcuubcu maubeltc SJcüUer feinenSSeg. Uub mie hat er fid) fpätcr feiner jüngeren S lmtSgeuof fen 
angenommen! Sd)neibcroin uub frifdjc, Don l'eutfd) unb SSicfcIcr finb Beugen, mie ohne SJiißgunft er 
bemüht mar, fie gur ©cltnng gu bringen unb mit ihnen für b a S ®ol)l ber «'5od)fd)i i le gu forgen. 
Scbucibcioin bat bic ©riefe SJtüller'S beu Seinen hintcrlaffcn, bic ben rübrenbfteu © c m c i S Don 
Hiiillcr'S Iiebcüoller greunblidifcit geben. 

gamilienumgaug hatte fid) für iUfüUcr αηφ früh gebilbct. §eeren, ©Iuiucubad), Sartoriui 
u. Sl. öffneten ihm ihr §auS. 3m September 1 8 2 4 aber Dcrbaub er fid) mit ber £od)ter bcS ®e-
beimen 3uftig • iHatbcS §ngo uub fd)loß eine Gl)e, mcld)c ihm bie reinften greu ben bes SebenS bereitet, 
fein §crg uub ©cmüth in feltcner Sßeifc befriebigt unb ihm ein unfd)ä£bareS, häuSlidjcS ©lüdF Der-
fdjafft Ι)"ί· Seine ©attin gehörte gu ben cbclftcu grauen ber Stabt, gu beu SSobltbatcriuncn ber 
Sinnen, mar eine tbeilnebmcnbe grennbin ber Seibenben, unb Dcrtrat in ihrer SjSerfon äd)tc meib· 
lidje Sugenb. Söl)nc unb £öd)ter beglüiten b a S feltene $aar. GS mar, als ob alle fiebenSfrenben 
ben ©Ιΰίΐίφεη in Dollftem SJiajic gu £bcil merben folltcu. Ginige Steifen in ©eutfdilanb uub ©üue-
uiarf brad)tcu ihn mit beu großen ©fänncru in pcrfönlidie ©egichungen, unb jährlid) ermeiterte fid) 
ber ÄreiS feiner anerfennenben greuubc unb ©erehrer. ©öttingen fclbft aber füllte fid) mit auSgcgi^ 
neten ^profefforen, mie SSill). n n b 3ac. ©rimm, ©ahlmann, Siicfc, © e r D i n u S , »titter, bie mit ©enccfe , 
£>auSmann unb ben bereits genannten ^rofefforen b a S bortige Sehen immer mannigfaltiger gcftalteten; 
bic gamilienabenbc im §ugo'fd)cn §aufe maren fcljr belebt unb erfreulid). 3 n ber gerne hatte er 
bae geliebte © a t c r b a n S , mit bem er in beftäubiger Gorrcfponbeng Dcrharr tc , um fofort Don allen Sei· 
ben unb greuben bie Seinen gu unterrid)tcn, bei benen er bΰφ bic allcrinuigftc Siebe fuditc unb faub. 
©ort lmirbe jcbcS Sßort Don ihm mit ©auf aufgenommen, j cbcS ©latt bemahrt, jebc feiner Sd)riften 
als größte ^muSfreubc roillfouimen geheißen, ©orthin nad) Sdjlcfien mar |>crg unb Sebufud)t immer 
gerid)tct. Gin fd)iinerc6 gamilienbilb toirb fdimcrlid) irgenbmo ejiftiren, als hier. Stidit minber innig 
mar bae Skrl)ältniß gu ©ruber unb S^mefter, gu SuliuS unb Gbuarb, g l o r a unb ©ottliebe, bie 
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aud) iljrerfeitS im fjöt f̂ten ©rabe ©hrenfchinucf unb greube ber filtern maren. Äöftlidj ift eS, |o 
fdjöneu ittcnfd)Iid)cn Serl)ältuiffcu 31t begegnen, bie unS ein unerfdjöpflich rcidjer üuell magrer 
ßcbcnSfrettbe merbeu. gär Müller ging [barauS baS Sefte beroor, maß er befaß; feine ©anEbarfeit 
gegen bie treuen Pfleger feiner Jfinbljeit unb gegen alle ©efdjmifter, roelcfje it)u ftetS mit ihrer Siebe 
begleitet haben, lüfte fid) in baS frolje iöemiißtfcin ber göttlidjen ©nabe auf, bie il)iit alle bie 
großen ©iiter, bereu er fid) erfreute, otine fein Verbienft gefdjeuft habe. ®ie Siciuljeit unb Siebe im 
Verl)ältniß 311 feinem Vaterhaus bat iljrt and) l)inaufgeleitet 31t bem -§errn im §tmmcl; baS Scmiißt· 
fein feiner mcufd)lid)cu ©djmädjc, gegenüber ber iljm gegebenen Aufgabe unb ben ebleu ©eiftcSgaben, 
bie il)ut baju oerlieljen maren, Ijob 31t ber -Straft beS (SbaugeliuinS empor, bie aud) er in iljrcr ganjen 
ftüHe in feinem 3nnern erfahren Ijat. — 'Sein IcgteS SSerf für feine gamilie mar ber Sau eine? Kau-
fes, ber ibn im 3al)re 1835 befdjäftigte, unb ben er felbft mit feinen baulichen (Srfal)rnugcn unb 
3bcrn 311 geftalten anfing unb bcenbetc, unb als ein ©ciifmal feines SebetiS in ©öttingen hinterließ. 
3n berfelben Seit roarb ein neues UnibcrfitätShauS gebaut, nid)t ohne baß er aud) babei mit feinem 
Döllen Sittereffe für baS ©elingen bcffelben mitmirEte. 

©0 faut bie geier beS SubilätttnS ber Uniberfität Dom 17. bis 19. ©eptember 1837 herbei, für 
Müller Sage ber Arbeit, bie ihm als profeffor ber ÜBerebfamfeit babei jufiel. Müller Eünbigte bie 
©äcnlarfcier biird) ein mid)ligcS Programm an, in meldjem er bie ©orge beS ©taatS für Vilbtmg 
bei beu ©riechen unb Römern Flar unb mit boller ©adjEeuutiiiß fdjilberte. Am 18. ©eptciuber l>ic11 
er in ber Aula bie geftrebe unb eiitmicfcltc fd)ön unb mal)r 311 Aller Scfriebigting bie ©cfd)id)te ber 
geliebten Uniberfität; am 19teu mürbe er üon ber 3uriftcn-g-aeiiltät 31111t ©octor ber Redjte ernannt. 
©d)Dii borher, am 28. Auguft, fjnftcn iljut bie ©tubirenben einen glü^cnbcn gacfeljug gebrad)t. Aber 
ttodi mar ber y-cftjubel nicht ganz bcrftuuiint, ba mürbe MülIer'S .fierj fdjon megen ber AuSftd)teu für 
bie Sufunft beunruhigt, fdjmer getroffen biird) ben Job jroeier feiner liebften greiinbe, ©iffen'S am 
21ften, ©öfdjeu'S am 24. ©eptember, bie mit fid) ocrciut 311 rniffen, bis bal)iu einen £l)eil faiieS 
benSgliicfS anSgeiuadit hatte. 

3u bcnfelben Sagen marb ber jejjt jäl)i'lid) roieberfchreube (Songrcß beutfd)cr ^P îlologcn unb 
©djiilinänner gegrünbet. 3iu ®irectorat-§aufe bcrfauuuelten fid), unter AIcj. Don §umbolb'S Vorfil) 
unb unter 9)fitmirfuug Don gr. Sljicifd), einige ber bort gegcnmärtigeii Vertreter ber pl)ilologifd)en 
®iSciplincii, mobei aud) £). Müder in bebcutenbftcr 3Seife mitmirEte. 2"l)icrfd) hatte bie Anregung 
gegeben; Müller bie ©ad)e mit großem Sntereffe aufgenommen. 

©0 unter Seib unb greube gingen jene midjtigen gefttage Darüber. 

Aber mitten in ben Vorbereitungen 311 bem gefte ber llniüerfität — als eben bor bem Uniberfi· 
täts-®ebäube ber ©runbftein für fein ©cnfittal gelegt mürbe — erfranfte in ©nglanb Äönig SBil· 
heim I V . unb erregte bie ängftlid)ften Scforgniffe. ©djoit am 20. Suiii erfolgte fein Sob, unb fofort 
ging bie Regierung beS SanbeS auf ben ^erjog bon Guntbcrlattb ßrnft Auguft über, nid)t ohne baß 
bie Ahnung mannigfacher ©rfd)üttcruiigcn bes bisherigen Suftanbes überall unb aud) in ©öttingen 
auSgcfprodjcu mürbe. 

Am 2(>. ©eptember 1833 mar ein neneS ©taatSgntnbgcfct) für baS Äönigreid) publicirt mor· 
ben, ohne baß man fid) ber Uebereinftimmtitig beS fiinftigen SSljronerbetr berfidjert hatte. Unmittelbar 
nad) bem Regierungsantritt bcffelben am 28. Sinti bertagte ber neue Mötiig bie berfaiuiuelten ©täube; 



am 5. 3uli mürbe in einem Äöniglicfyen patente bic S^tSbcftänbigfeit bc? ©taatSgrunbgefetjeS in 
Bmeifcl gcjogen unb bann in bet baburef) erregten SJiißftinimung ba? UniberfitätSfeft begangen. Slber fdjon 
am 1. Siobcmber erfolgte bic Slufhebung. Sind) bic profeffoteu füllten ®ienft· unb §nlbigungSreberfe 
cinfenbcn. φα erflärten am 18. Siobcniber fieben bcrfclben: ®ahlmann, Sllbrcd)t, 3ac. unb SSSill). 
©riinni, ©eröinu?, Groalb unb Sßill). Gb. SBcbcr in einem proteft, beu fie au ba? Guratoriuui ber 
Uuiberfität richteten, bie 9lufl)cbung ber Berfaffung für mibcrrcdjtlid). SJiüllcr hatte fid) nidjt atige-
fdjloffen, weil er fid) ju ber 9lnfid)t bcfatintc, baß je|t ein fold)er Schritt nid)t gcrcdjtfcrtigt fei, baß 
man öieimeijr ben Seitpuuft abjumarten habe, tun bic Unibcrfität al? SSahlcorporation berfaffnngS· 
mäßig fid) auSfpredjen tnüffe, mo man bann mit mel)r Grfolg für bie gute ©ad)c mirfett föntie, al? 
lucuu Ginjclne herborträtcii unb fid) in bic politifd)cn §äubel bes SanbeS inifd)ten. SBa? bie Stcgic-
ruug tl)uu mürbe, blieb einige Sffiodjcn ungemiß: in biefer 3cit mar eine 3uiammcnfunft in ®al)l-
mann? §aufe, meldjer id) beimol)ntc, iu ber ©erbinuS juerft auf bas beftiinintefte au?fprad) unb bc-
grünbete, baß fie uidjts al? iljre fofortige Gntlajfnng 311 ermarten hätten, llnb bereit? am 12. ®e-
cember erfolgte bic SlmtSetitfc|ung aller fieben profefforen unb bic 2aitbeSbcrrocifung bon 3ac. ©timm, 
®al)luiaun unb ©erbinu?. 

G? mar ein fdjöner ®cccmbcrtag, an meld)cm bic ®cäd)tctcu unmittelbar barauf SWorgcns 
früh ©tabt unb Unibcrfität bcrlicßen. ®ic benbfid)tigtc Begleitung bcrfclben burd) bic ©tubirenbeu 
mar berboten morben. Ungcad)tct bc? mit ftrenger Strafe brol)enbctt Befehls uerlicßcn bic ©tubiren-
beu, iubcui fie 311111 31 tjeil bic Ütaucr überftiegen unb berborgene 3Bcge mäl)Itcu, bie ©tabt unb eilten 
bciu Buge boran. Ginige SSagen führten bic ©eächtetcu mit ihren uäd)ftcu greunben, — Dtfricb SJiüUcr 
mar unter ihnen, — bi? an bic ©reuje in ba? bcnadjbartc SSi^cnhaufen. Berittene polijcimadjeu maren 
auf ben ©traßen aufgeftcllt, ließen im? aber uiigcl)inbcrt iu bölliger Siul)c paffireu. Sllö mir unS 
SSî enhaufcn näherten, fanten unS etroa 200 ©tubirenbe entgegen. Siafd) eilten fie herbei, fpanuteu 
uiifcre pferbc ans unb führten bic Söagcn im rafd)cftcn Saufe über bic SSerrabrücf'c in bic ©tabt unb 
311 bcni ©afthof. ifein Singe blieb oljnc £f)räuen. 3 n ber ©tabt bor bcni Siatbhaufc mürben einige 
Sieben gehalten: gegeiib SIbcnb erfolgte bie Sreunung iu ber riihrenbften 3Scife. Saum waren bic 
©eädjtctcn nad) Gaffel gefonnnen, als ber GI)urfiirft beu Brübcrn ©riinm jmar geftattete, al? 
§effi|d)eii SanbeSfinbern, ijicv ihren SSobnftjj 31t nehmen, ®al)linaun aber 1111b ©erbittuS beu 
Qlufcntfjalt int Sanbe berfagte unb burd) einen eigenhänbigcu Brief feine £l)at beut Äönig bon £>au-
nober uotificirtc. ©crbinuS ging nad) §cibclberg; ®α[;Ιηιαηη unb bic ©riiniue mürben ηαφ einiger 
Seit in Preußen angeftcllt. 

3ctjt eifiarte Otfeieb SJlülIer mit fünf feiner GoIIegcn feine mefcntlidje llebcrcinftinuuung mit 
ber ©efinuung 1111b ben 5lufid)tcu ber ©ieben, ol)uc baburef) irgciib eine Siiigc ober Beftrafung über 
fid) Ijerbcî njieljeti. 

Slengftlid) beforgt mahnten franjofifdjc ©clehrte, wie ßetronuc 1111b 9iaoul-Stod)ette bon jeber 
politifdjcn ihätigfeit ab. ©iiillcr hielt cS für feine Pflidjt, feine 9lufirf)t öffeutlid) fiinb 311 geben, blieb 
aber an feiner ©teile, iubcui er fogar einen Sitif ηαφ Petersburg ablehnte, unb wollte bie Unibcrfität 
ηίφί bcrlaffen, bic jejjt fo hart getroffen unb iljm fo theucr war. Slber e? würbe ihm fd)wcr, ttub 
nur mit ©φηκψη fcjjte er feine SSirffnnifcit rul)ig fort. Grft im SInfang bc? 3al)rc? 1839 bat er 
um Urlaub, um ben lange gehegten plan anzuführen, Stalicit unb ©riedjcnlaub mit eigenen Singen 311 
fehen. ®cr großartige ©ebanfe — bic ©cfdjidjte ©ried)cnlnubS 31t fdjrcibcn — befd)äftigte feine 
©cclc: in biefem SScrfe wollte er SUles uiebcrlcgen, ma? feine bisherige $orfd)ung ihn gelehrt hatte 



uub wnS bie eigene Slnfdjauung üjui bringen würbe. Sind) feiner inüubiidjen STcufierung bad)te er an 
ein SBerf Don jipölf ©ütiben, uou benen bie §ülfte Slniucrfungen, ©cgtimbiiiigen unb einjelne biffo-
rifebe uub gcogrnpbifdjc 9M>l)anblungcu enthalten füllte. Sie Regierung uuterftnjjtc iljn, iubetn fte be-
reitwillig ben Urlaub geftattete uttb auf t()re Soften einen trefflidjen Seidjner, Steife, iljiti mitgab. 3u ber 
£>offumtg, baf; and) bie Uuiüerfitüt fid) in ber Seit feiner Slbwefenljeit wieber neu geftalten werbe, fonnte 
er fid) nidjt ergeben; bagegett backte er int Oefober 1840 mit reidjen Sd)öt)eu belabett jurftcfjufehren, 
um tuieber für baS SSol)l ber $od)fd)iile 1111(311wirfett. S o Derliefj er feilte gamilie, fein §auS, feilte 
Sammlungen, ttid)t oljne cruftlid) für ben galt feines SobeS über SllleS 311 uerfügen uub ein aus-
fül)rlid)eS Scftaincnt 31t Ijiuterlaffeu. ©cfjuugcadjtet reifte er olitte bange SobeSgcbanfeu, fonbern Der» 
traute Dielutchr feiner guten Statur, bie Don 3ttgettb auf Diel ©cfdjwcrbe, nanientlid) and) große 
§il)c 311 ertragen im Staube getuefen fei. 

SJtüller'S Dteife ualjtti j 11crft einen aufkrorbeutlidj glücflidjeu ©erlauf. 9111c feine Slngclcgcnheiten, bie 
beS SluiteS, ber yaiuilie, ber Siteratur ijatte er woljlgcorbnct. ©0111 30. Sluguft 1839 ift fein Jeffaitient 
batirt, bie 9lbl)anblungcn Dor ben ©er3cid)niffeti ber ©orlefungen bis jttr 9tücffel)r waren DoUcnbet 
übergeben worben: fein Sifd) war „fpiegclbfatif'. Sliif SllleS, waS fontiucn fonnte, gefafit 1111b ergeben 
empfahl er bie Seilten beut göftlidjeu Sd)ttf3e unb reifte mit fciucui 3cid)ucr naef) SJtüiidjen ab, wo 
er feljr luoijl aufgenommen würbe uub mit feinen trefflichen 9teifcgcfäljrtcn Slb. Sd)öll unb Sl). ^Jrcffel 
jufauiiucntraf. ®er Sßcg ging über ©croua uub SJtaiitua ttad) glorenj unb Stotn. Ueberall ftubirte er 
eifrig bie Soealität unb bie ©enfinäler uttb gewann für ©e|"d)id)te unb Äuuft imitier bcUercS Sidjt. 
®ie iNeifcubeu burd)3ogen Stalten in DoIIftcr §armoiiic; Stoiu befdjiiftigte fie bis 311111 Gnbc beS Söh-
res; SJtüUer war feljr balb bafelbft [jeiiuifd) unb erreid)te feine Sweefe DoQftänbig, obgleid) bie päpft-
lidjeu ©cl)örben fid) jögernb erwiefen uub and) bie ©elel)rten anfangs gurfief[jaltenbcr waren, als im 
übrigen Stallen, bis ^eftner beut abhalf. ®aS Sehen warb bann fcljr angenehm. GS folgte bann Steapel, 
§erculauum, ^onipeji, ^aeftum. ©rojj war bie SliiSbente in Sieilien unter ben l)errlid)en Stuinen Don 
St)rafuS, Segefta, Selinunt, Slgrigent; in Gatania Derlcbtc SJtüller mit SartoriuS DOU ®altcrSl)aufen 
3cbn glücflidje Sage. Sonntags am 6. Slpril fainen Sllle gefunb, frifd), fräftig 111 Sit heil an, uub 
fanben mit ber §aitpfftabt ©riedjenlattbS in ganz Stalten unb Sicilien nichts Dergleidjbar. SJtüller fah 
alle feine Grwartungen weit übertroffen uttb war ganj in feinem Glementc, beutete jebe Stttnbc auS, 
lebte ftill ttttb in raftlofer Slrbeit. §ier fanb er Gruft GurtiuS, uub fdjou am 11. Slpril lief) beffen 
Quartett 311m ©ruf) beS wiHfoutmcucu SluföinmliitgS Dor feiner SEEjür baS Integer vitae burd) bie 
Sltheuaftrafje ertönen uub nahm an allen gotjdjuiigcn beu lebhafteren Slntheil. SJtüller trat in feiner 
gaiijen SiebenSwürbigfeit auf, eleetrifirte feine ©efäl)rten burd) ©lief unb SSort, fanb fid) überall leidjt 
3itred)t, erfaunte bie einzelnen Seufmäler fofort, wirfte bei ben bereits auf ber SlfropoliS begonnenen 
SlitSgrabuugcu eifrig mit, madjte fogleidj Gntbccfuugcii uub fühlte fid) wol)l uub heimathlid) angeregt. 
Stad) fünf arbcitSDoHcu 1111b freubenreidjeu SSodjen würbe eine Dierjigtägige Greurfion nad) beul ^elo-
poiiucS gemadjt, bereu Gefolge burd) GurtiuS, ben Grbcn feiner wiffenfd)aftlid)cn ^läue, befanut ge-
worben fiub. SJtüller warb burd) baS, waS er hier fanb, im Ijödjftcu ©rabe überrafdjt; er fanb 
ladjcnbe Sf)äler, romantifdjc Sdjludjieit, eine herrlidje ©egetation, habet Stuincn Don Stübtcn unb 
Sempelii, bie feine rjatijc Seele in ©cwcgttng festen, ©or Slllein bewunberte er bie flare Slnfchnnutig, 
bie man Dou ber feljr Dcrfdjiebenartigen Gonfonuation uub natürlichen ^eäbeftinirung ber Sanbfdjaften 
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unb «^auptorte gewinnt, unb hoffte, bei ber Schärfe, roomit bie Statur felbft jeichnet, baß biefe An-
fdjauungen fid) fo tief einprägen möchten, baß fie i[)n nad) Deutfdjlanb jurücfbegleiten mürben. 91αφ 
ber Stütffehr geftaltete fid) ber jmeite Aufenthalt in Athen (17. — 30. 3uni) ungleich glänjenber als 
jitbor unb jeigte ihm eine Stjeilna^me beS GonferbatorS pittefuS, beS SöttigS unb ber Äönigin, bie 
Dorn fierjen fam unb alle mögliche Unterftütjungen in AuSfidjt ftelltc unb fofort gemährte. Atljen 
marb ihm täglich flarer unb oerftänblicher, aber jegt fdjon im 3uni burd) bie |jige befdjmertid). Deß· 
iingcad)tct cntfdjloß er fid), bem ursprünglichen plane gemäß, jur 9tuinilifchcn Reife nad) bem Hor-
ben, nad) Sheben, su topaifdjen See, nad) XFjeffalicn, ηαφ Delphi, mohin alle feine Neigungen 
Hon 3ugenb auf ihn riefen. Mit iunigfter greube unb unter beftänbigcr Arbeit roeilte er bafelbft, 
bcfotibcrS glücflid) in Dclpl)i, mo er Ausgrabungen borncl)itien ließ unb bebcuteubc Gntbecfungeu 
ηιαφίε. §icr fd)ieu fid) feine SünglingSarbeit hcrrlid) ju belohnen, SSas er einft aus ΪΒίίφοπι bon 
ber gerne her gelernt unb geahnt hatte, marb burd) bie Aiifdjauung bon neuem feinem ©eifte lebenbig 
borgeführt. Die alte Scl)tifud)t nad) biefeu ©egenben hatte fid) erfüllt, fteitt SSunber, baß er ber 
<§ige ηίφί nd)tetc, bie Be|^rocrbett auf baS freubigfte übernahm, fofort nad) ber Arbeit 311 feinen 
Blättern griff, unb Gntbecfungen unb 3nfd)tifteu berjcidjnetc. Gr mar in feinem Beruf, er arbeitete 
für fein füuftigeS Sehen in ©öttingen, feine litcrarifd)cu Arbeiten in Detitj^Ianb. 

Suritcf aber mcubetc fidj fein |>er3 mitten unter feinen Arbeiten in bie gerne. Stoincntlid) 
Oh lau unb feine bort fid) ittbcß fanimelnbe gaiuilie erregte fein ticffteS ©emütl). Die grenbe beS 3ßieber-
fehens belebte ihn „faft 311 groß", mie er fagte, „für bas ben Μεηίφεη befd)iebcuc Maß'. „3?adi 
foMjer Reife in ber £>eitnath meilcn, fd)liefit einen ganjen §iininel in fid)". Die §>eiinatl) ftebt mie ein 
ParabieS im §intergrunbe feiner Sßanberungcn; „td) bete", fagt er, „31111t lieben ©Ott, baß fein unber· 
mutheteS §inbertiiß biefeu platt 3crftörcti möge." 

An einem Auguftinorgcu —- eS mar eilten Sag bor Dtfrieb MülIer'S ©eburtStag, ben 27ften 
1S40, — fam ein Blatt ber Allgemeinen Seitung in ©öttingen juerft in bie |)änbe beS ©eheinten 
Suftij-RathS $ugo: er eröffnete eS feiner ©emohuheit gemäß in tieffter Seelenruhe, fein erfter Blicf 
aber fiel auf bie erfte Seile: ba laS er bie erfcf)üttcrnbe 9ίαφπφί, baß Dtfricb Müller in Athen am 
1. Auguft geftorbeu fei. Deffett ©etnahlin mar bereits nad) Sd)lcficu 311 ben Sdjmiegereltcrn gereift 
unb harrte bort nad) Ginpfnug ber legten Briefe ber balbigeu Riicffchr beS geliebten ©atten. 

AuS §ugo'S §aufe berbreitete fid) bie fcfjmer̂ lidje Äunbel rafrf) in ber ganzen Stabt: ber 
Sφrccf mar allgemein, a l s fei jebem Ginjelticn ein großes Unheil miberfahren. Bon Munb 311 Munbe 
flog bie traurige 9tad)rid)t. Daß fie unmittelbar aus imgo's §aufe fam, ließ feinen Smeifel auf-
fommen, b i s man erfuhr, baß eine Seile einer Seitung, fein pribatbrief, bie Äuitbc beranlaßt habe. 
Da cntftanb bie Meinung, baß eS bocE) mol)l auf 3rrtl)unt beruhen föiine unb baburφ einige Beru-
higung für biefen erfteu Sag. Aber |"φοη ber folgenbe Morgen brarfjte in berfclben Seitung eine fo 
ausführte, cingehcube DarfteHung aller ©injel̂ eiten, baß feilte Ungewißheit übrig blieb. Der Sdjmiegcr-
bater mar eS, ber bon ©öttingen auS überall hin bie Äunbe Ιιταφίο. MaßloS mar ber Sdjttierj 
im prebigerl)aufe in Dljlau, mo mit ben Gltern ©attiu 1111b -ffinber ben unerfeglidjen Berluft nicfjt 
hätten ertragen föniten, menn ηϊφί αιιφ int härteften ©efd)icf ben äBillcn ©otteS 31t bcrchren Alle ]'φοη 
gemol)nt gemefeu mären. Mit jerriffenein ^erjen, aber mit tieffter Grgebung, erfaunten bie Hinter-
bliebenen baS ©φΐο^εη il)rer innigften SBünfd)e, bie Beri^tutig ihrer Hoffnung, bie ©röße il)reS 
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edjiuerjcs. Φα hinein in baS ©atcrl)auS tönten jetst einigermaßen tröftenb bie Sammerrufe beS 3n-
Ianbes unb 9iuSlanbeS, bic bort micbcrijalltcu. 

2Sie aber mar ba$ jugegangen? 
Bucrft am 4. Suli in Sieben fühlte er fid) ein rcenig angegriffen, balb aber, ηαφ wenigen 

Stubeftunben, mar er mieber fjcrgcftcllt. SJJit großer Sorgfalt u n t e r s t e er bie SlbgugSgräben beS 
fuiiaifdjcti SecS, bie Stefte unb Snfcfjiiftcn Hon Orcfiomenoii, 2hermopt)lä unb ®elp[)i, wo er am 16. Suli 
anfallt unb 7 Sage ücrmciltc. grifd)c, Gifer unb SJtunterfeit blieben fid) βΐπφ, er Deranftaltete 91uS· 
grabungen, ließ ©lauern frei legen unb fd)rieb 3n|^riftcn ab. Gr eutbeefte bie ttitieriibifcijcn Sdiajj-
fanunertt beS §eiligthumS, Don ΐοείφεη |"φοη §oiner fpridjt, unb anbete ©ειηαφεΓ Don großer ©c-
beutung mit einer greube, meldje ihn bie förpcrfidje Slbfpatinuug überwittben hl1'f· ©efonberS 
baS Sefen j^wieriger Snfcijriften, 311111 S'heil l i n t e r Ginwirfung ber brenuenbeu Sonne, mußte il)it an-
greifen; ben offenen Slbmahnungen feiner greunbe ftellte er entgegen, baß er uid)tS UcbleS euipfinbe 
unb bie Sonne ertragen Fönne. Grft am Vormittag beS legten SagcS in ©eipbi, als er befdfläftigt 
war, eine 3ηfφrtft 311 prüfen, bie nnigefehrt im Sßobett ftaub (beim ber Stein mar anS ber ffliaiier 
gefallen unb fottutc feiner Sφwcrc 1111b beS engen StauitieS wegen ηϊφί aufgerichtet werben) braφ er 
mit ber Grftärung ab, bafi er aufhören unb )"ίφ gttr Stühe legen tiiüffc. Gr fühlte § i | e 1111b Äopf-
fdimcrg, aber fein gieber, ruhte bis gegen 2 llhr StadjmittagS, ftanb aber bann auf unb reDibirte 
einige ÜOtaße. ®ic Siitcfreifc begann am anbern Morgen. äJtiillcr mar jitweilen eriuübet, fcjjte 
aber feine gorj^ungen utigehinbert fort unb erflärte auf bem SBegc jumcilcu, baß er μφ Don Äopf-
fdjiuerj frei fühle uub überhaupt feit beut 9luSreitcn anS ®clpbi tiiel mohlcr fei. 9tur bic Suft Dott 
®elpl)i feijetne ihm ηίφί gutgetl)an 311 haben. 91m 27. Suli Famen fie bei f orottea Dorbei, er arbeitete 
eifrig, jeigte aber öfter Grinattungcn. 3m 2h n ' 0 t m Sheepiä fei>ricb er eine 3tifd)rift ab 1111b fdjlum· 
inerte babei ein. 911? er ηαφ einer Stiinbc crmad)te, bcincrftc man eine 91 rt Situnbframpf in feinem 
©efidjt, ber bie erfteu ©eforgniffe in feinen ©egleitern erregte. Sie ahnten, baß eine erufte frnnfljeit 
31; befürchten ftcljc unb SJtüHer bisher aus Sntereffc für beu Stcifegwccf, mit <£>ärtc gegen fid) felbft, 
ben ©rab, in bem er angegriffen war, fid) unb beu ©efäbrten Dcrhcljlt fjatte. ©011 ba au war feine 
Steife febr unruhig; er fattF öfter in eine ©etäubung, fo baß er unterfingt werben mußte. lluter-
mcgS Faiu ihm ber Strgt entgegen, ber inbeffen aus 9ltl)eti gerufen mar; ber fönig felbft hatte 
ben ÜBagcu gegeben :tub Dr. Stöfer brad)te barin alleS DJtöglidje mit. Seine ©egleiter würben oorauS 
nad) 9ltl)eti gcfdjicFt. Gr fdjiittcltc nnb brüefte ihnen freuiiblid) beim 9lbüi)icbe bic f>anb. So ritten 
fie mit getröfteter Seele fort unb begegneten unterwegs bem fönige, ber fid) fofort nad) bem ©efin-
ben ©Jiillcr's erFimbigte. ®er Sföagen folltc erft in ber Fühlen SagcSjcit ober in ber lauen Siacfjt 
nad)Füinnicn, SKiillcr traf 3mifdien 3 unb 4 Uhr 9ind)tö in 9!tl)cn ein. ®cr frauFhcitSjuftanb hatte fid) 
febr ticrfdjlinimcrt 1111b geigte fid) entfebteben fieberhaft. Stöfer ließ ι'ίφ ben gati3cu ©ang ber fratiFbeit 
genau erjä^lcn unb brei anbere Stcrgtc rufen, benen er 9lUeS, was er gehört hatte, fowie feine eigenen 
©eobadjtnngcu forgfältig mitttjeilte. SJfau crFattntc eine 91ffection beS ©el)iruS mit bösartigem g'ieber. 
S o oft ©iüller 3111· ©eftnttung fam unb auS feinem betäubten unb trännievifcben Buftanbe enoaebfe, 
borte man gnroeilcn Saute beS ©cljagenS utib ©er^ernugen, baß er )ϊφ wohl befitibe. üffienn er 
ίΡΓαφ, traten feine ^hautaficn ^ertiov: er fal) prächtige ©egenben unb molltc fie gegeiebnet haben. 
„9Se^e Säulen!" rief er aus, unb „biefe 9 l u S ^ t ! \ ®icfe 9lnfd)auungen waren baS Seilte, was 
feine Ginbilbung befdjäftigtc, er Derfanf bann tiefer unb tiefer in ©etäubung, bis er ruhig unb ohne 
Jtanipf hinüberf^lummerte. 

1 * 



II 

®ieS gefdjal) am erfteu Auguft, fd)on am jmeiten mitrbe er feierlid) beerbigt. ®er Sönig Otto, 
feine Miniffcr, bas biplomatifdje Gorps, bie profefforeu unb ©tnbenten ber Afabemie, maren gegen-
märtig, unb bezeugten i[)re Srauer. P()ilippoS Scanne? Ijielt eine gried)i|d)e, D r . SiitI), ber cDnttgelifdjf 
©eiftlidje ber Königin, eine bcutfdje Rebe. 3 n ber 9iälje bei ©egrübuißplageS mar einft plato's Afabemie 
unb baS ©rab beS OebipuS mit Dielen .£>ciligt[)ünicru rings innrer: ba (jatte Müller felbft mit Güttins 
Dor menigen Monaten geftanbeu unb fid) an ber munberoollcu AnSfidjt erquieft. ©alb nad)[)cr marb bort 
eine ©tele Don Marmor mit eingegrabener gried)ifd)er 3nfd)rift burd) bie Uninerfität anfgefteUt. ®ie 
©eiooljner ber Döllig cinfanieu ©egenb ridjteu jumeilen iljre gliutenfdjüffe boI)in, beten ©puren bem ©e-
fd)auer fofort in bie Augen fallen, „eS ift ja nur eines granfen ©rab"; bie ®eutfd)cn aber, meld)c bie 
©tiitte mit ©cfül)leu bes ©djmerjeS übet ben ©erlnft unb beS ©toljeS, baß er ber ttnfere mar, be-
fudjen, fdjmücfen eS, mie profeffor ©öttidjer, mit ©uirlanben unb iiränjcn. 

Miillcr'S Sobtcufcier fegte fid) in ben euffernteften Greifen fort. 3 n Rom fprad) am 12. ®e-
ccinber ©crljarb „bem Atdjäologen erfteu Ranges" ben ®auf ber Sßiffeufdjaft aus; iit Paris feierte Mi-
djelct bie Griuncruug au eine ber größten Sicrbeu ®cutfd)lanbS; ginlatj unb Seafe bcflagtcn in Gng-
lanb ben tief empfunbenen ©erlnft; bind) alle Bcitungen ging ber ©dimerj über bie irancrbotfdjaft 
auS Atijen; überall mieberljolte mau bie bort gehaltene Üeid)cntebe. 3n ©öttingen ließ Prof. ©djueibe-
min am ©djluß beS ptooemiinnS, ber legten Reliquie MülIer'S, einen fitrjen 9i ad) ruf brucFcn, ber 
bie ©timmung ber UuiDerfität unb ©tabt miebergab unb bie tieffte Sßeljnuitl) atl)inete. ©alü barauf 
fptad) fid) bie ©oeietät ber 3Siffenfd)often in bcrfclbeu SSeife aus. 3m 9inmcn beS ©eminars unb 
ber Müller'fdjcu ©oeietät gab ©tub. ©toll eine geleljtle Abljnnbluug Ijeraus. 3m afabemifdjen ©otteS-
bieuft fptad) ßiebner an Ijeiliget ©tätte ÜÜSorte ber l)öd)fteu Auerfennnug unb jeid)iiete MülIer'S SebeiiS 
bilb in ctgrcifenben Bügen Dom d)riftlid)cn ©taubpnufte aus. Später folgte fiücfe einer Aufforderung 
ber ©ebrüber ©rimnt unb fdjrieb Rücferinncruugcn an baS üebeii beS Dercljrten unb geliebten grenubcS, 
bie mal)t unb treu uitb mit SBärnie bargeftellt, eines großen Ginbnufs nidjt Derfeljlten. Aud) Diele 
Anbete, mie ©djorn unb Heeren, Pfizer unb GUiffen, cl)rten baS Anbeuten beS Scf)terS unb greunbes. 
®ie pijUoIoßcnDerfamuiIuiig in ©otlja am 29. ©eptember 1840 empfing burd) MülIer'S Job eine gauj 
cigcntpiulidje garbe. A. ©übe ridjtete an bie Anmcfenben ein ernftes iubaltrcidjeS ©ebid)t. Aber 
9iiemaub roirb ben großen Moment oergeffeu, mo l)ier ©ottfrieb Hermann bas ©ort ergriff, Stellen 
aus ©ube'S ©ebidjt mit ©eiffimiuung Dorlas unb bem ©crftorbeiien reine Anerfennuug jollte, 
iljin unb fid) felbft 311 blcibcuber Gl)re. Giue folgenbe pljilologcnDerfaiumlung 311 ©onn fegte bas 5Bcrf 
fort unb mibmete Müller eine Mebaille, meldje il)in ©eift, ©cleljrfanifeit unb Gifer nad)tül)uit. 

Sßir fdjliefjeu mit einer freien Uebcrfegung beS griecf)ifd)cn GpigrammS auf feiner ©rabftele. 
Ginft befaß als Propheten §ellcnifci)er fünft ®id) unb 3ßeiSI)eit, 

Müller, bein Heiiuatljlanb ftraljlcnb in licrtlidjem ©lanj; 
3egt naljut Hellas' ©ebiet, burd) glücflidje kämpfe in greiljeit, 

©cm an ben ©ufeu ®id) auf, einen roilltommenen ©oft. 
Äranfljeit aber bc3mang ®id), nun rulift bu in finftercr Grbe 

Hier bei ber Afabemie, bie einft fo ftoI3 fid) erl)ob, 
3δο jegt 3ünger ber Afabemie, bie neu l)ier erblüljt ift, 

ßiebenb bies ©rabmal ®ir mciljten als legteS ©efef)cnf. 
Hauke. 
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ciiu 3nl)re, uadjbcm Gnrl X I I . fein Sehen Dor Ber 3'cftuug gvebiicfftcn uerloreu (jntte, fajjtc Sf>oI-
faire ben plan, bic ©efd)id)te biefe? fällig? 311 fdjreiben. 1730 crftfjiett ber er fie Banb 3 η Pari?, 
aber bie Slu?gabe mürbe mit Vefdjlag belegt, meil §err Gljaubcliti, ber ©iegelbemaljrer, e? nidjt für 
paffenb l)ie!t, burd) fein pribilcgiitni einige fonft überall befannte SSaljrljeiteu über Sluguft II . bon 
Polen bcrlautbaren 311 laffeu. ©djitell eutfdjloffeu liejj Voltaire im ©cljciuieit fein Sud) in ))ionen 
bei 3ore ηοφ einmal britcfen unb bradjtc e? fo in bic Ocjfcntlidjfeit. SJlit Icid)t begrciflidjem Gifer 
mürbe bic ©efd)id)te eine? fönig? gclcfcn, beffen f>clbentl)ateii bor uirfjt gar langer Seit feinen 9tul)m 
burd) gauj Europa getragen hatten; ber balb fid) crljcbcnbcn fritif Iciftctc Voltaire baburef) ©enüge, 
bafj er bic notljmenbigeu Verbcffcritngcn Derfprad), aud) iu ber STtjat niedrere anfeiuauber folgeube 
Slu?gabeu bcrbcffcrtc; im Ucbrigcn l)ielt er bie 3Bal)rl)cit feiner ©cfd)id)tc aufrcdjt. ®ie SluSgabe bon 
1751 eublid) giebt beu befinitiben Jert, mie mir il)ii jct)t haben. 

®a? bielgclcfcne 23nd) Voltaire? bat bon ber Seit feiner Gntftel)iing an bic berfd)iebcnartigfte 
©eurtljeiluug erfahren. ©d)OU im 3. 1740 crfd)ien in 3ibci ^oliobänbcu ein jmeite? SBcrf über 
Garl XI I . bon itorbberg. ©crfclbe mar gelbprebiger bc? Srabautencorp? unb baneben §ofpräbicant 
bc? fonig? gemefeu. Sil? foldjcr mar er (Sari XII . auf allen feinen genügen gefolgt, tjntte bic 
Sd)Iad)t bei Pultama mitgemacht, mar gefangen unb nad) 9D?o?fait gebradjt morben unb hatte bort 
bic gciftlid)en Slngelegcnl)eiten ber ©efangenen geleitet. 1715 au?gemed)felt, Ijatte er fid) foglcid) 311111 
fönige nad) ©tralfuub begeben, mo er 311111 ©eidjtbatcr Garl? 1111b SBortfüljrcr be? gelbconfiftorium? 
ernannt morben mar. Sil? fold)er Ijattc er beu fönig nad) ©djoneu 1111b Stonocgcn begleitet 1111b 
mar nad) Garl? &obe 311111 prebiger iu ©tocfl)olm ernannt morben. 1731 l)attc mau iljnt bic Sear-
beitung ber ©cfdjidjtc Garl? XII . übertragen, bie, nad) Darangegangener Geuftir, 1740 crfdjicn. 
SBcnn fd)on ber lejjtermäljntc Umftanb gerechte Vebenfeit gegen bie l)iftorifd)c ©laubmürbigfcit erregt, 
fo finb bic Vormürfe, meldje Siorbbcrg belli Voltaircfdjcn Seife uiadjt, gerabeju ficinlid) unb abge· 
fd)inacft. Gr fdjilt Voltaire citteu Grjlügucr unb al? Vcmei? führt er au, bajj ber ©cneraluiajor 
©tuart nid)t eine nubebeutenbe äßiinbe an ber ©djultcr, fonbern eine 3iemlid) ftarfe Gontufion erl)ielt, 
bafi ber ©cucral Siemen nid)t eine rotl)e galonnirte Uniform bei ber Belagerung bon Sljorn trug 1111b 
bgl. 111. ®a? SSkitere mag mau bei Voltaire felbft (Lettre ix Mr. Nordberg) nadjlcfen, ber feinem 
Singreifer feiuerfeit? biet mid)tigere g-e l̂er nadjmeift. 

3 u biefem erften ©cgiler SSoItaire? gefeilte fid) in neuerer Seit ein jroetter 1111b jmar fein 
geringerer al? Siapoleon 1. ®icfcr grojic gelblperr fül)rte Voltaire? Vud) bei feinem riifflfdjen gelb-
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guge mit fid) unb 30g eS tncforfacfy 31t 9iatl)e, als er in bic ©egcnben Fant, rocldjc αιιφ Garl tutrdj-
gogeit hatte; er fanb mehrere Angaben über Entfernungen ungenau, roarf cS uumutl)ig bei Seite unb 
griff nad) bem Sagcbudje Don 2lblerfelb. Slber [>ter lag bie ©d)iüb mobl weniger au Voltaire als 
an Napoleon; bic ©djilberungcn ber ©egeuben, meldje Voltaire fo gliicflid) in bic Erjählung ber 23c-
gebenbeiten 311 ocrflcd)tcu weiß, waren gemadjt, in beut ßefer einen lebenbigen Jotalciubrucf berDor« 
jnrufen, nid)t, einem ©cncral StntjaltpmiEte für feine Marfd)roiitc 311 bieten. ©0 unbegrüubet bem-
ηαφ aud) StorbbergS Vorwürfe unb Slapolcou's ©criugfdjätjung fein mögen, fo fd)cineu fie bod) nid)t 
o[)ite Siacbwirfung gewefeu 311 fein unb im Slllgemetnen bat fid) woljl bic Meinung feftgefetjt, baß 
bas Voltaircfdjc SSSerf 3War fpanueub gcfd)ricben unb angenehm 311 lefen fei, fonft aber eigentlich 
feinen Slufprud) auf ben Sitel eines l)iftortfd)cti SßerFeS 311 ntadjeu babc. ©iefer 3lnfid)t l)ulbigt ηοφ 
einer ber neueften frangöfifdjeu £itcraturl)iftoriFer Frederic Godefroy in feinem Vud)c Histoire de 
La litterature fran^aise. Sange Seit war cS fchwierig, fid) über bic Veredjtigung foldjer Urtl)cile 
felbft ein llrt[)eil 311 bilben ba (außer bem feiten geworbenen uub wenig gelefenenStorbberg) Voltaire 
ber eitrige war, ber über biefen ©egenftaub l)aubcltc. Sinti finb aber in bicfeni 3a[)rl)uubcrt jwei 
SSerfe Don fd)Wcbifd)cn ©djriftfteüern über Earl X I I . crfd)icucn, weld)c 311111 δφεϋ benfclben, 
jitui 2i)cil auS anbern Quellen gcfd)öpft haben, als Voltaire. © a S erfte biefer beiben Sßcrfe ift: 
©efd^tc Sari bcS 3wölften Don tnut ßunbbiab, Stittmeifter unb Escabrond)cf im iuifareuregimcnt 
beS froiiprinjen Don ©φweben 2 S l ) · 1 ^ 3 5 n. 40, überfetjt Don Scuffcn, fgl. bänifdEjeux Major. 
©aS Bwcite ift betitelt: ©cfd)id)te EarlS X I I . Don SlnbrcaS grtjjell. 9t ad) bem ©d)mebifd)cu Don 
9lntou D. Et)cl, ßeip3ig 1860. — ßunbbiab ftiitjt fid) namentlich auf Storbbcrg, bic Histoire militaire 
de Charles X I I . par Adlerfeld, ßeWenhauptS unb ©tjllenfrooFS 23erid)te, auf bie Anecdotes du 
sejour du roi de Suede k Bender ou Lettres de Mr. le B a r o n de F a b r i c e pour servir 
d'eclaircissement ä l'histoire de Charles X I I . Hambourg 1760 unb auf ©ort; ©riefe Don 
ßofö an EarlS EabiuetSfecretair, beu nad)l)erigcn fioffanglcr Varon D. Äod)cti. Slußcrbem ftanb ihm 
baS belagarbifdje 91ΐ'φίθ 311 ©ebote, wo er bcfonbcrS über bie SobcSart EarlS widjtige 9luffd)Iüffe 
fanb. ©er lleberfetjer Scuffcn eublid), weld)cr am jweiten 3 l̂)eil Mitarbeiter war, tjatte alle 9lrd)it>e 
Kopenhagens uub bie im bänifd)cu ©ebciinardjioe fequeftrirteu Rapiere ©teuboefe 311 feiner Venujjung 
frei, grtjrcll [jett außer Siorbbcrg unb Slblerfelb Dorttchmlid) benutzt: &cinifcf)c unb frangöfifdje © c -
ianbtfd)aftSberid)te (5. V. Don Guiscard uub Croissy auS ben 3 . 16(J7 unb 1698), bic ^rotocolle 
beS 9lbcl? uub beS ©eheimeu 9luSfd)iiffeS im 9iittcrbauSard)iD, baS bclagaibifc^e 9lrd)iD, ba? S ic id ) S -
αΓφίΰ (Acta Historica) nnb baS Journal de Pierre le Grand. Slllßcrbeill ftaitbcu il)iu für cm-
jcltte ^artiecn feines ÜBerfeS 311 ©ebote: ^alitiffiölb, lieber bie ©tubien EarlS X I I . , Ojenftierna'S 
Vriefc an feilte ©d)Wefter uub an §cbwig Eleonore; Vrofinb, Vcridjt über bie ©d)lad)t bei Siarma, 
Don einem irabautcnoffijicr. — ßunbbiab fällt in feiner Vorrebe folgcnbeS harte U r t e i l über Vol-
taire: „SSir bcfî cn iu ber Mutterfpu^c feine attbre ©c|d)id)tc EarlS bcS Bwölften, a l s baS ßeben 
EarlS beS Bwölfteu Don Siorbbcrg unb bic Ucbcrfc^uug uou Voltairc'S Histoire de Charles X I I . 
©a« elftere ÜSkrf ift nun ebeufo feiten, a l s für baS größere Sßublifuiti unbraudjbar geworben unb 
waS baS letztere betrifft, fo fdjeint baffelbc, abgefchen Don feiner Einfeitigfcit, ίίφ eher 311111 ^arabiren 
auf Jodetten unb Vorgcuu^Sti|^cu 311 eignen, a l s um eine auf Söaijiljeit begriinbete ßebcneQefeijicbte 

eines ipclbcn abjitgeben " grtijell hat 3War Voltaires uirgcnbS jjcbaefjt; baß er il)u inbeffen 
mobl gefaunt uub benutrt hat, werben mir balb fef)cn. 

Es ift nun ηίφί ohne Sntereffe, bie ©arftellung ber beiben fd)webifd)en Apiftorifer mit Vol* 



faire 311 dergleichen, 311 feljen, mo fie iiBereinftiinnien, 1111b mo fie anSeinanbergehcn unb baburd) jut 
Gntfcfjeibnng ber grage beijutragen, ob Boltaire 91η|'ρπιφ auf [>tf10rifcf>c ©laubroürbigfeit 511 machen 
habe ober nicht. 

•£>ören mir 311 ηαφ)!, maS Boltaire felbft in feinem Discours sur l'histoire de Charles X I I . 
fngt: „Sftait hat biefe ©efdjichte nach Stählungen befnunter Sßerfoueit gcfchricben, meldje mehrere Satjre 
bei Gart Χ ΙΓ. uub ißeter beut ©roßen, beut Äaifer Don iltußlanb, gelebt haben, unb ttjcldjc, nadjbcnt 
fie fid) in ein freies ßanb jurüdfgejogen hotten, lange nad) beut £obe jener dürften, fein Sittereffe 
baran hatten, bie Wahrheit 31t Derheiinlidieti. §err gabriciuS, meld)er fieben 3al)re int genauen Ilm-
gange mit Garl X I I . gelebt hat, §err D. giertüllc, franjöf. ©efanbter, fierr ü. BtUeloitgue, Oberft in 
fdjtoebifdjen ©ienften, -s}err ^oniatomSfi felbft, haben bie ©enfroürbigfeiten geliefert. SJiatt hat nid)t 
eine einzige Stjatfadje behauptet, über meldje man nidjt unbcfdjoftenc O^renjengen 31t 9iatl)e gejogen 
hätte, ©aljer mirb man einen großen Untcrfdjieb jmifdjcn biefer @efd)idf)te unb beut 3eitungSgefd)mäti 
fiitben, mcldjeS bis jetst unter beut Siaitten einer ßebcnSbcfd)rcibitng tiarlS X I I . erfdiienen ift. ®enn 
man mehrere fleinc Jreffen ^mifdjeu fd)mebifd)eit unb ruffifdjett Officicren übergangen hat, fo gefdjah 
eS, meil man nidjt bie ©efd)id)te biefer Offieiere, fonberu nur bie beS ÄönigS tioit Θφΐυι^εη 3U fdjrei» 
ben beab^tigte; felbft unter ben Greigniffen feines ßebenS hat man nur bie intereffanteften auSgemählt. 
SRan ift überjeugt, baß bie ©efd)id)tc eines gürften nid)t in allen feinen Saaten befteht, fonbern in ben 
ber Ueberlieferung au bie Siadjmelt miirbigen £hatcu". 

Slbgefcbcn bott beut übrigen Sttbaltc biefer Borrebe, me^e allein |"φοη genügen Föuntc, SSoI-
taireS SSerf einer genauen Prüfung 311 uuttrmerfen, bebor man ritt ungiinftigcS Urtheil über baffelbe 
auSfpridjt, beuierfeit mir borlätifig nur baS, maS für uns junälhft tum SSiditigfeit ift, ttäiulid) bie s)Ser· 
fotten, meldje Boltaire felbft als feilte Quellen angiebt: giert gabrieinS, -f>err b. gierbille, §err b. 
Billelongue, ©raf ^ottiatomSfi. SSettii er nur biefe Sftäunet hier anführt, fo ift barauS 31t fdjließeu, 
baß fie feine hier §auptquellcn bilben, benn außer ihnen ftanbeit ihm ηοφ, mie mir gleid) fel)en mer-
ben, eine ηιφί iiuer[jeb[id)e Slitjahl aitberer Sengen 311 ©ebote. Slttf beu Discours folgt ηάιηΐίφ ein 
Brief Boltaire'S an ben SJiarfdjall b. Sdjullemburg, aus beut Satire 1740, 311t 3eit, ba jener ©eneral 
in oenetianifdjeu ©ienften mar. Siefer Brief ift ein ®anffdjreiben BoItaire'S für baS bott ©djulleiu-
bürg iiberfenbete Sonrnat ber gelbjiige bou 1703 unb 1704. Boltaire überfeubet bnfi'tr baS Sournal 
eine« fdjmebifdjett OffieierS, Slblerfelb, roeldjcS bis 3111· Sdjladjt bou ^Jultaroa (biefe mit eingerechnet) 
gebt. Gr, ber an Sllleut, namentlich aber an beu Sluceboten jmeifelt, finbet bariu mit Bergnügen be-
ftätigt: 1) baß §err b. ©uiScarb, ber frattjöfifdje ©efanbte, auf beut <2^iffe GarlS X I I . mäljrenb ber 
Uebcrfaljrt ηαφ Kopenhagen mar; 2) baß ber Garbinal-^rintaS, ber fo feljr 311t4 Slbfe^nng beS ÄöntgS 
Sluguft beitrug, fidj int ©ehcinten ber SSaljI beS Königs Stanislaus mibcrfctjte; 3) baß ber §erjog 
ti. SJiarlborougl) fid) jiterft an bot Baron b. ©örtj manbte, bebor er ben ©rafen ©iper befudjte, als er fallt, 
mit Garl X I I . 31t conferiren. ®er §crr b. 2a SJfotrepe hatte Boltaire mit fo großer (Sicherheit 
barübet getabelt, baß Boltaire glaubte, jener habe »ied)t; inbeffen merben biefe gaften alle bon Slbler-
felb beftätigt; 4) baß ber König jutncilcn mit beut -Könige Sluguft, ben er entthront hatte, jufaitimen 
fpeifte uttb ihm ben redjten *)>[atj einräumte; 5) baß Sluguft uttb Stanislaus βφ an (SarlS §ofe be-
gegneten unb ηφ einanber grüßten, ohne mit einauber 31t fpredjen; 6) ber außerorbentlidje Befud), beu 
Gart beut Könige Sluguft 31t ©reSbeit abftattete, ift ebenfalls bei Slblerfelb ermähnt. Selbft ber SSii} 
beS BaronS b. Stralljeiiii ift bafelbft SSort für SSort, mie bei Boltaire, erzählt. 

3 u ben bier oben genannten Quellen treten hier zmei neue: ber ©eneral Sdjulleuiburg unb 



Slblcrfelb, beibe αιιδ Dcrfd)icbenctt ©riiubcn micfjtig. Setter, ein ©iilitair bott hoher ©cgabtmg, gitbcnt 
in einer ©teHitng, mcldje ihm motji erlaubte, eine genauere fenntniß ber üerfcfjtebencu Parteien unb 
ber Icitetibeu pcrföulidjfeitcu 31t erwerben, tonnte burd; feine ©iitthcilungen Voltaire ntandjen tieferen 
Ginblicf iu bie ©efd)idjte jener 3al)te ttjun [äffen; ba? £agcbud) Slblerfclb?, wenn aitcij, ttadj Vol-
taire'? eigenem ©cftänbuiß, oft eintönig unb langmeitig, fouiite bod) burd) Slitgabe bicler Giselberten, 
bic man wegen iljrcr ©critigfiigigfcit anbcrSWo nidjt bezeichnet faitb, utaitdjc? jttr größeren ©ctiaitig-
feit unb fiebenbigfeit ber ©arftcllung beitragen. 

3luf biefe? ©djriftftücf folgt ein ©rief Voltaire'? au ben Gaplan Garl? X I I . , Larberg, meldjcr 
ben fönig auf allen fcitiett genügen begleitet unb 1740 eine ®efd)iel)te Garl? X I I . heran?-
gegeben hatte. SSir übergeben biefeit ©rief borläufig 1111b rncnbcn 1111? 311 beut nun folgenben 
Avis important sur l'histoire de Charles X I I . Sit bcmfelbeit tritt fein ©crittgcrer al? ber ehe-
malige föiiig bott polen, ©tani?lau? Se?3iu?fi, felbft al? Beuge für bie SBal)r!)aftigfett be? Voltaire-
fdjen ©itchcS auf. G? heißt bafelbft: ©or ittd)i langer Seit ließ ber fötiig boit polett unb §crjog 
uon Sothrittgcu fid) biefe? äSerf 311 Gontuicrci borlcfeu: er war bon ber 2Sal)rl)eit fo biefer Shatfaehen, 
bereu Senge er gemefen mar, fo überrafdjt, unb über bie fiUjnheit, mit welcher matt fie in einigen 
6d)inäl)fd)riften unb in einigen Scituugeu befäinpft hat, fo eutriiftet, baß er burd) ba? ©icgcl feine? 
Seugniffe? ben ©tauben, meld)cu ber ©cfd)id)tfchreiber berbieitt, er[)öl)cu will; er befahl baljer, ba er 
felbft uid)t fdjreiben fouiite, einem feiner höheren Dffictere, folgenben Slft auf^ufetjen. 

„SSir ©eneral-ßieuteuant ber Slrmeen be? fötiig?, ©eueralquartiermeifter ©einer polni-
„fcfjctt SWajeftät :c., bc3eitgcti hiermit, baß ©eine polnifche SJiajcftät, nadfjbem ©icfclbcn bic fiecture 
„ber ©cfd)id)tc Garl? X I I . bon §errtt b. ©oltaire (letjte ©eitfer SluSgabe) angehört, ben ©til 
„biefer ©efd)td)te gelobt, unb jene Süge bewunbert haben, me!d)c alle SSerfe fette? berühm-
ten ©djriftfteller? auSjeichnen, 1111? bie Gljre erwiefeu haben ttn? 311 fageti, baß ©ie bereit mären, 
„§crrn b. ©oltaire ein Scugttiß auSgufcrtigen, um bic genaue ©>al)rbcit ber in jener ©efd)id)tc 
„cuthaltcncu £hatfad)en feftguftellcn. Siefer gürft hat (jingugefügt, baß §err b. Voltaire feine 
„Shalfadje, feinen iutcrcffautcn Uniftaub bergeffen ober falfdj angebracht hat; baß 9lHc? in biefer 
,,©cfdhid)te mahr, Sllle? an feinem plat;e ift, baß er über Polen 1111b über aOc Grcigniffc, bic fid) 
„bafelbft gugetragen haben, gefprod)cn hat, al? ob er Slugengengc bcrfclben gemefen märe, gerner 
„mollctt mir bejettgen, baß biefer gürft tut? befohlen hat, auf ber ©teile au fierrti b. Voltaire 31t 
„fdjreiben, 11111 if)iu bon beut, wa? wir fo eben gehört, SJtittljeiluug 311 ittad)en unb ihn feiner 
„2ld)tung unb feiner greunbfdjaft 311 bcrficheru. ©a? lebhafte Sntereffe, meld)c? mir att beut 
„Slttbmc bc? §errn b. ©oltaire nehmen unb ba?jenigc, welche? jeber eljrttdje Wann für ba? ha-
„beu muß, wa? bie 2Sa[)rl)cit ber Jl)atfad)eu in beu gcitgenöfftfd)eii ©efd)icbtcu feftftcllt, hat tut? 
„bewogen, ben fällig bon polen tun bie Grlaubniß 31t bitten, §crrn b. Voltaire ein formelle? 
„Scugntß über alle? ba? 31t fd)icfen, wa? ©c. SJlajcftät ttn? bic Gljrc erwiefett haben, im? 311 
„fagen. Der fönig bon polen hat iiidjt allein barein gewilligt, fonbern hat un? fogar befohlen, 
„c? au §errn b. Voltaire abjufdjicFcn mit ber ©ittc, jebe?iual, wenn er c? für paffeub hält, ba-
„bott ©ebraud) 31t madjen, fei e? burd) SOtittheiluiig, fei c? burd) Veröffentlid)titig bttreh ben ©nuf. 

„©egegeben 311 Goiumcrci, beu 11. Sttli 1759. 

©c3cid)iiet, ber ©raf de Tressan." 
©0 hätten mir bettu, cljc mir ηοφ an ba? ®erf felbft herangegangen finb, fieben glaub wür-

bige Sengen gcfuubcu. Slber bantit ift c? ttod) uid)t genug. 3m Verlauf ber G a b l u n g felbft rnirb 
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her Berfaffer nidjt inübe, mo eS ihm nötljig erfcf)cint, feine ©eroäfjrStnänner gemiffenijaft anzugeben. 
SllS fo(cf)e nennt er (ίφ eitire ηαφ ber Berliner <^ulau8gabe) p. 6 ^mei franjöfifdjc ©efaitbte in 
Skhroeben, ρ. 27 §erru Β. ©paar, p. 52 ben König ©tanislauS, p. 55 ebenbcnfclben, p. 61 ben 
SDiarfd^aü Bon S a<f)fen, beu Soijit beS König« Sluguft, ρ 73 2orb Bolingbrofe, p. 73 §errn 
gabrice, p. 74 bie fierjogin B. SJiarlborouglj, p. 88 ben SJiarqtiiS B. BraneaS, ben ftanjöftl^ett ©e-
fanbten in Sdjmcbcn, p. 101 tjeißt eS: Giner berjenigen, ιοείφε am gefdjidteften feine PßoniatoroSfiS) 
*ßlänc unterftiitjteu, mar ber Slrjt gonfeea, ein 31t Gonftantinopel luoljnenber portugiefifdjer 3ube, ein 
gelehrter unb fdjatfftnnigcr SWotitt, gemanbt in ©ef$äften, unb BieHeidjt ber einzige s|Ji)ilofopb feiner 
Siation; fein Beruf Begaffte i()iu Gintritt bei ber ottomanifdjen Pforte unb oft baS Bertrauen ber 
Bcjire. 3 φ habe iljn genau gefanut in spariS, er Ijat mir alle Ginjelljeiten beftätigt, meldje idj er-
jäijlcn miß. ©er ©raf SßoniatomSfi felbft Ijat mir gefagt unb gefdjrieben, baß er bie ©cfdjicf^feit 
geljabt Ijätte, ber Sultanin Balibe Briefe jufoinmen 51t laffen, p. 105 nennt er φεπη u. g-έποΐ, ben 
franjöfifdjen ©efanbten, p. 112 Dffieiere, meldje babei roaren (eS ift Bon ben fcijtuebifcfjcn SRilijen un-
ter Stenbocf bie Siebe), p. 113 §errn Bru, einen feiner Bermanbten, mc^cr erfter ©ragotnan bei ber 
ottomanifdEjen Pforte mar, p. 122 beu ©rafcit ^oniatomSfi, p. 145 einen graujofeu, iuelcEjen bie Sien-
gier ηαφ Benbcr gefüljrt hatte unb mcldjer bie bortigen Greigntffe bcfchrieben tjat, p. 148 ben König 
Stanislaus, p. 153 ben SJiarfdjall Bon Sadjfen, p. 161 ben ©rafeu Groifftj, beu franjöfii^eu ©e-
fanbten in Sφmeben, p. 172 Golbert, ©rafen B. Groiffh, p. 190 ben ©rafen B. Groifft), p. 191 ben 
Sngcnieurofficicr Siquier. 

S o ergiebt fidj beim bie beträdjt^e Saljl Bon αφί^ί)η ©erfonen, ιυείφε fömmtlich burφ 
iljre mehr ober meniger IjetBorragenbc Stellung befiiljigt maren, tiefe ©liefe in bie politifdjeu Ber-
hältniffe 31t tfjun. ©abei maren il)re Sntereffen anbererfeitS mieber fo Ber|^iebcn, baß eine einfettige 
©arftellung ber Bor ihnen fid) entmicfcluben Begcbctiljeiten unb eine baburdj herbeigeführte S ä t ^ u n g 
BoltaireS gaitj außerhalb beS BereidjS ber ÜOiöglidjfcit liegt, grcilidj mußte 3. B. ber Slufenthalt 
in Benbcr, ber Kampf bafelbft, bie Berhanblutigen ber Pforte mit 9iußlaitb, iljre Bemühungen, μφ 
beS läftigeu ©afteS 31t eutlebigen u. f. m. eine anbete Sluffaffung beim fvanjöftfcfjett ©efanbten in 
Gonftantinopel erfahren, als beim Bertrauten GarlS X I I . , uttb bei bicfeni mieber eine anbere als beim 
©rafett "iponiatomSEi ober beut gelehrten Portugiesen Sitzte goufeea, mcldjer baS Bertrauen ber 
SSejire genoß unb in bie gmfintnguen ciugemciht mar. Slber gcrabe bie Berfdjiebette BetradjtuugSmeife 
einer unb berfelben Begebenheit Bott fo bitt^auS abroeidhenbeu Stanbpunften ließ bie Bcridjte nur 
um fo mcrtljoollcr erfdjcittcu unb ηιαφίε eS einem fritifdjeu Kopfe möglichf burdj forgfältige Ber-
glcidjuug hinter bie SBaljrljcit 31t fommcti. ©aß aber B. in ber Sljnt forgfältig Bcrglidjcit uub feilte 
Slufgabe ernft aufgefaßt habe, bemeift ein Battb in golio auf ber faiferüdjen Bibliotljef 31t ^ariS, 
tuelchei- alle Rapiere enthält, bereit μφ Β. bebient hat.*) SRati finbet bafelbft eine große SJfenge 
©ocumente, Slbfdjrifteu Bon ©cpcfdjeii, Befehlen, GouBctitionen uub Berträgen uub im Original gaijl-
rcidje Briefe ber Gorrefponbenten B'S., meldje auf bie jabliofen fragen beS fieberen autmorten, ιιαφ-
bem er iljre erfteu Bcridjte unb 9Jletnoiren gelefcn Ijatte. 

Boltaire beginnt feilt SBctf mit einer furjcti allgemeinen Sdiilbentng Sdjmcben? unb einer 
gebilligten Gljaraeteriftif ber Borfaljreu Garl'S X I I . , foiiimt bann auf ben §elben feiner ©c|^idjte 
felbft, fdjilbcrt in wenigen aber bcjeichtienbcn Bügen feine Gt-jicljung, ben Job feiner SJfuttcr, feiucS 

*) %ΐ. 9722. ber cljematifle (Sarton, 1309,s B. ber ehemaligen Sömglicfjcn Sibliotljet. 
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VatcrS, bic Slcgcntfdjaft feiner ©roßmnttcr, §cbwig Glconore oon §oIftein, SSittwc GarlS X . , bie 
Sntriguen 311111 ©turje berfclbctt unb enbiief) feiner frönung. ©rei mächtige gürften bereinigen Ρφ 
gu feinem Sturge, ^rtebricf; I V . Don ©äitemarf, Sluguft ber Starte, furfürft Don ©αφίεη unb fönig 
tum 'ipolen, ^eter ber ©roßc, ber &iat Don Slufjlaub. Garl, ber bis bat>in mettig ©cfdjmaif an beu 
SicgicrungSgci^äfteu gejeigt hatte, rafft |"ίφ ρΐϋίιΐίφ auf, berläßt am 8. 9Jfai 1700 feine §auptftabt, 
bic er niemals micbcrfef)cu folltc, laubet auf ©celanb, fd)läßt bie iljnt entgcgcngcfdjicftcu iruppen 
jurücf uub begieijt ein Säger bor fopculjagcu. ©er fönig Don ©äticuiarf eilte ftijieuniflfi Don Ben-
ningen, mcldjcS er belagerte, berbei uub mar gliidfltd ,̂ ben grieben Don SraDenbal fdjlicficu 31t fönneu, 
b u ^ mcld)cn ber §erjog 001t $olfteiu für bic friegsfoften etitfd)iibigt unb bor fernerer Unterbrücfung 
gc|^üt)t mürbe. 

©enatt 311 bcrfelben Bcit belagerte Sluguft Stiga, bic £>auptftabt SieflanbS, uub oon Dftcn 
ber ri'uftc ber ©3ar an ber Spijjc einer Slrnice tum 100,000 Mann berbei. 3 n Siiga befehligte ber 
alte, aber ηοφ rüftige ©raf Silberg; er leitete bic Vertheibigung mit fo gutem Grfolgc, baß Sluguft 
barau bezweifelte, bic ©tabt 31t nehmen unb bie Belagerung unter einem auftänbigen ©φciugrunbe 
aufhob. @o blieb Garl X I I . nur ηοφ übrig, gegen beu brüten, allcrbingS inädjtigften feiner ©egtter 
311 inarfdjiren. s}>cter erfcljicit int OEtobcr 1700 bor Starroa unb begann fogletd) bie Belagerung ber 
©tabt. ©er -"perjog tum Groi, ein ©entleer, befehligte bic ruffifd)e Slrnice, in ber sJ>cter nur beu 
Slang ciueS SientcnantS beflcibcte. Slin 1-5. Stobeniber erfuhr ber G^ar, baß ber junge ©ehroebcnFötiig 
mit 20,000 Mann herbeieilte, um Siartua 311 cutfc^cn. Obglcid) überinächtig, bcradjtete er feinen 
©egtter ηίφί, fonberu fudjte ihm fobicl Sd)ibicrigfcitcu als uiöglid) 311 bereiten. Gr betadjirte brei 
SmppencorpS Don bem Säger Dor Slarwa uub ftelltc fie auf beut Sßcge auf, beu Gar! X I I . nehmen 
mußte, er ließ 30,000 Mann Don ^ l e S f o m jur Vcrftärfung ijerattvücfen; ja er tljat fogar ben in 
feiner Sage fei)r eigcnthüuilidjen <Sd)ritt, 9lngefid)tS einer beDorftehenben Sd)lad)t fein $crr 31t Dcr-
Iäffen unb ben Don s ^ l e S f o m berai^iehcnben Struppen entgegen 311 gehen, llutcrbcffcu mar Garl X I I . 
mit 16,000 Mann nnb c t m a S über 4000 Steitcrn bei Bernau gelanbet, bitte foglciclj feinen 
Μαηφ mit feiner Steiterci unb 4000 Mann gußüolf angetreten, bic brei botgcfd)obcneu Srup-
pcncorpS beS gcinbcS trot) ihrer üußerft günftigen ©tcllung über ben Raufen geworfen unb befanb 
fiet) am 30. Stobeniber 1700 beut πΐ|"|ί|φεη Säger gegenüber. Slm Mittag beS genannten 2"agcS be-
gann bic ©d)Iad)t. Buerft fd)o|"fcu bic © φ η ^ η eine ÜBrcfd)c in bic Vcrfdjaugungen, bann madjtcu 
jtc einen Vatjounetangriff, begünftigt burd) einen heftigen Sdjncefall, ber beu Stuffeu inS ©efidjt 
wcl)ete unb fie am ©eben hmberte. ©er fönig griff auf ber «φίεη Seite beS SagcrS au, wo er 
ben G3arcn 31t ftubcit lj)offtc, würbe Don einer tobten fugel getroffen, bic in beu galten feiner fd)War3cu 
GraDattc jtcd'cn blieb, Dcrlor ein spferb, beftieg jjeboet) ein anbcrcS unb fuhr fort 31t comtnaubircn. 
9iad) 3ftünbigcm fautpfc maren bic V e r ä t z u n g e n Don allen Seiten genommen, ©er fönig uer-
folgte beu «φίεη glügcl bcS geiubeS bis jur Staroma, bic V r ü i e braφ unter ber Menge ber $·Ιίιφ· 
tigen, in einem SlugetiblidF war ber g l u ß mit Jobteu bebccft; bic Ucbrigcn fel)rten in Veqweifhmg 
311111 Säger jttrücf. §icr Derthcibigtcn fie fid) hinter einigen Varacfen, weil fie ηίφί fliehen fonutcu, 
bis enblid) il)re ©eneralc, ©olgorucfi, ©oHoffin ltnb geberomit), fidf> ergaben unb ihre SSaffcu ablie-
ferten. Valb folgte ihnen ber §erjog Don Groi felbft mit 30 ©frieren. Garl nahm biefe hol)ctt 
©efangenen mit großer §öf]id)fcit bei fid) auf, behielt nur bic ©cueräle gurüdf, l^cnftc beu Subaltern 
Dffijicrcn 1111b Solbaten bic greiheit unb ließ fie entwaffnet auf fühlten über ben g l u f j fc|cu. 3n· 
3mi |d)ett brad) bie 9ίαφί herein, ber linFe glügcl ber Stuffen fd)lug |'ίφ ηοφ, bic Sd)weben hotten 
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nur 600 Mann berloreti, 18,000 Rttffen lagen tobt in ben Berfcfianzungcn, bielc maren ertrunfen, 
nick über ben gluß entfommen, bennod) blieben nod) genug im Sager, um bie ©djroeben bis auf 
ben legten Mann 311 öcrnicfjten. ®οφ bie allgemeine Seftürjnng mar 311 groß. 

Unter bem ©cfjugc ber einbredjenben ®iiufell)cit gelingt es bem Äonige, fid) ber feinblidjen 
Artillerie 311 bemächtigen, 3Bäl)tenb ber 9ΐαφί bleibt er in öortljeilhafter Stellung jtütfc^en bem 
feinblichen Sager unb ber ©tabt, unt am uädjften Morgen über ben linfen glügel ber Ruffeti herzu-
fallen, ber nod) feineSmegeS gänzlid) gcfd)[agcn mar. Um 2 Uhr Morgens läßt ber ©ctieral SBebe, 
ber biefeu glügel befehligte, unb ber bon ber freunblidjcn Behaublung ber ©efangenen gehört hatte 
bie Uebergnbe anbieten. Salb barauf erfd)eint er mit 30,000 Ruffen, meld)c, Dfficiere unb ©olbaten, 
baarljäuptig, bor fauui 7000 ©djmcbcu öorbeigieijen, unb im Atigeublidf, mo fie beim fällige attfom· 
inen, ihre ©emel)re, Säbel, Staubarten unb gähnen nieberlegcn. 

9ίιιη hielt ber Äöttig als Sieger feinen Giujttg in 9larrou, begleitet boiit Herzog 0. Groi unb 
ben anbeten rufftfdjen Stabsofficieren. Sie erhielten ihre ®egen mieber unb mürben rcid) tum Garl 
befchenff. Man fegte foglcid) einen ©erid)t über ben Sieg auf, aber Garl ftrid) mit eigener §attb 
bie Stellen, meldje 311 günftig für il)n unb 31t belcibigenb für ben Gzarcn lauteten. ®er Segterc, mel-
d)er in Gilmärfd)en herbeieilte, erfuhr auf halbem SBcge bie Sd)lad)t bei üftarma 1111b bie Serftörung 
feines SagerS. Gr mar nicht fo nnbefontien, mit feinen 40,000 Mann ohne Erfahrung uitb ®iScipliti 
einen Sieger anjugreifeil, ber fo eben 80,000 Mann in einem Derfcijattjten Säger gefchlagcn hatte. 
Gr fel)rte mieber um, gebttlbig bie Seit abmartenb, mo feine Ruffen eS ihren Sehrmeiftern gleid) thun 
mürben. 

Madjen mir Ijicr zunäd)ft eilten Ruhepunft unb feljen mir, maS Sunbblab tinb grljjell über 
biefelbctt Begebenheiten berichten. 

3ti Bezug auf bie Grjieljung bes jungen ^ringen fagt Sunbblab I., 12.: Grft mäi)tcnb GarlS 
gelbzügen mar GurtiuS berjenige Schriftfteller, ben er fleißig Ines. SfSaö Boltaire in feinem Romane 
über (Sari X I I . (betin fein anberes präbicat fatin man feiner fogenaunten ©cfd)id)te biefeS fönigS 
beilegen} hinfichtlid) Äarls jugenblidjer Aeußerungen über Alejauber beim Sefen beS Güttins fagt, bein 
fehlt jebe ©laubmürbigfeit. ®iefer Autor finbet |"ίφ nicht in |bie Sal)l jener ©dmftftcller aufgenom-
men, beten SSerfe mit bem Prisen burφgegangclI roerben füllten, unb e£ ift feineSmegS glaubhaft, 
baß bie Seiltet, bencit beS Baters Strenge in RüdF^t ρίιηΜίφ« Befolgung bon ihm ertheilter Befehle 
böllig befannt mar, bie Borfdjriftcn ber föuiglidjen Snftritction 311 umgehen hätten magen fallen. 

Sil Betreff ber RcbuctionSorbnung fagt Sunbblab, baß bereits 1697 bon Abel unb Ritter-
fetjaft itt ben fönig (Garl X I . ) gebrungeti mürbe, biefelbe abjnänbern, meldjeut Anftnnen er ein ent-
l^iebeneS S'cein entgegenfegte. Boltaire cr^äfilt bie Anefbote bont ©rafen Piper, ber bamals ηαφ 
ohne Ginfluß mar unb, ba er ben fönig bei einer Sruppcnrebtie fchr nact)beirflici) baftel)en fah, ben= 
felbett ηαφ ber llrfadje 31t beit galten auf ber fouft unumroölftcn Stirn befragt unb 311t Antmort er-
halten habe: ,,Μίφ bünft, id) bin fäl)ig, bas Sanb 311 regieren, unb baß meber id), ηοφ bas Reid) 
bon einem 3Bcibe Befehle annehmen tnüffen". Beftritten mirb biefe Auecbote bon Boltaire ηίφί. 

Ρ. 21 führt Sunbblab Boltaire fogar als Cluelle au: ,,9ίαφ religiöfer Sitte follte ihm ber 
Grzbifd)of Olaf Sbcbeliits bie frone auffegen, aber Garl fegte fie μφ gegen ben ©ebraud) felbft auf, 
iitbeiti er babei ben bor ihm ftehenben Prälaten mit ernfter tttib ftoljer Miene anblicFte". 

Ucbcr bie Sanbung an ber bänifdjcn füfte fagt Sunbblab p. 7 7 : fie märe faft oljne allen 
Berluft bon Statten gegangen unb Boltaire behaupte irrtljümlidj, baß ber Sitgenietir, meld)er bie Satt· 
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bitng leitete, ©eneral Stuart, au feiner Seite öerrounbet morben, ebenfo fei bie Anecbote Hon bem Pfei-
fen ber fugein unglaubwiirbig. ©leid) barauf gefleht er aber felbft ein, baft Stuart jwar nieijt au 
ber Schulter (mie Boltaire fagt), aber bod) an ber Senbe eine Gontiifiou erhalten habe unb itidjt an 
ber Seite bes fönigS, fonbern neben bem Dberften Sömcn. 

Gublid) in ber Sd)lad)t bei Siarma giebt Sunbblab bie Starte ber Schweben genauer auf 
5000 Mann gußoolf unb 3300 Reiter nebft 37 fauonen an (p. 92). 

SSenben mir uns nun ju grtjrell. Derfelbe bat, ohne Angabe feiner Quelle, Boltaire tiiel-
fad) benujst, uidjt feiten faft mörtlid) abgefdirieben. §ier nur einige Stellen jiim BeWeife meiner Be-
hauptung. sJiad)bem er unter ben Büchern, meldjc Garl in feiner Sugciib gelefen, neben beut GtirtiuS 
nod) ben Gaefar angeführt hat, fährt er fort. 

Boltaire. 

Celui qui lui expliquait cct auteur, lui 
ayant demande ce qu'il pensait d'Alexandre: 
„Je pense, dit le prince, quo j e voudrais 
lui ressembler". „Mais, lui dit on, il n'a 
vecu que trente-deux ans". „Ali, reprit-il, 
n'est ce pas assez, quand on a conquis des 
royaumes?" 

Un jour il s'amusait dans l'appartement 
du roi ä regarder deux cartes g^ographiques, 
l'une d'une ville de Hongrie prise par les 
Turcs sur l'empereur et lautre de Riga, 
capitale de la Livonie, province conquise 
par les Öuedois depuis un siecle: au bas 
de la carte de la ville hongroise il y avait 
ces mots tires du livre de J o b : ,.Dieu me 
l'a donnee, Dieu me l'a otee, le nom du 
Seigneur soit beni". Le jeune prince, 
ayant lu ces paroles, prit sur le champ un 
crayon, et ecrivit au bas de la carte de 
Riga: „Dieu nie l'a donnee, le Diable ne 
me l'ötera pas". 

Pag. 43 heißt eS bei grtjjell als er üoit ber Sanbuug in Seelatib fprie^t: 
„C'est le bruit que fönt les balles de fu- „3SaS ift baS für ein 3ifd)cu in ber Suft?" 

eil qu'on vous tire, lui dit le major. Bon, fragte ber Äönig. „GS ift ba? pfeifen ber f u -
dit le roi, ce sera lä dorenavant ma musique. geln!" antmortetc ein alter flieget- ,,©ut," eut 

gegnete Garl, „baS fei fortan meine MufiE". 
Dergleichen Beifpiele ließen fid) noch fcl)r fiele anführen. Außer ber faft bitrd)gängigett Ab-

ιυειφιιη^ ber.Daten fiub nod) folgenbe punfte ,311 Bezeichnen. 
1. Die Abreife tion Stotfl)olm nach bein fiiblichen Sdjmebeu (13. April 1700), mie fie tiou 

gri)jell crjäljlt roirb, paßt beffer 31t bem Gharatter GarlS, ber jebem Auffehen unb äußerem Apparat 

grijrell. 

Bei Sefung beS latcinifd)cn GurtiuS unb Gaefar 
fragte Rorbcuhjclnt ben prinjeu, maS er tiou 
Alcraubcr halte, unb er autmortete: ,,3φ möchte 
ihm gleid) werben!" Rorbenhjelm manbte ein: 
„Gr mürbe aber nur 32 Sahre alt". Garl eut· 
gegnete, „Man hat lange genug gelebt, mcuti mau 
ein gan3cS fönigreid) erobert hat." 

Ginft betradjtete er in bem Limmer feines Ba· 
terS 3mcipläne, einen tum Riga 1111b einen Hon einer 
ttngarifdjcn Stabt, bie bie Siirfen bem faifer entrif-
fen hatten; unter biefcitt ftaub: „ D e r l e n gab unb 
ber §err nahm, ©clobt fei ber Siainc beS Herrn!" 
AIS ber Priii3 biefeS gclcfcit, nal)m er einen 
Blciftift unb fd)rieb unter ben plan üon Riga: 
,,©ott l)at eS mir gegeben 1111b ber Seiifel foH 
eS mir nid)t mieber nehmen." 
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Qbfjolb mar, al? ©oltaire'? Grjäljlung, bau gufolge „eine jahllofe SJienge ©olfe? ihn bi? jum §afeit 
tum Garl?crona begleitete". 

2. ©ic G r i l l i n g ber erften gelbjüge bietet feine befonberen Ungenanigfeiten bar. Silier-
bing? fani Don Kopenhagen bie ©erftärfung nicht ben folgenben Sag, fonbern jioei Sage fpäter an, 
beim am folgenben Sage mar ein furchtbarer Seefturm. 

3. lieber ben griebeu üoti ÜErabenbal fagt grtjjell: „Garl ΧΠ. mar, namentlich in ©ctracht 
einer günftigen Stellung unter ben ©lauem Kopenhagen?, ba? Don feiner unb feiner ©ttitbcSocrmaub-
ten glotte fccmärt? cingefchloffcu mar, mit beut ^rieben, ber feiner thateurcichcu Siegerbahn ein uncr-
mattete? Gnbe niachtc, uttjufrieben — — langfani unb unmutig 30g ftcf) Garl jurücf, naφbem bic 
ihn unterftiitjeube ftlottc ihn allein gelaffcn unb abgefcgclt mar", ©oltaire bagegen: „©er König Don 
Sdjmeben moHte ιιίφί? für |'ίφ felbft, jitfrieben bamit, feinem ©unbc?gcnoffen geholfen unb feinen 
geinb gebeinüthigt 31t hoben." 

4. ©er griebe Don SraDenbal mürbe ben 8. Sluguft 1700 untcrjeieijnet unb ber König Don 
Sφmcbcn mar am 24. 3ul i 1700 Don Garl?erona abgefegelt, alfo bauerte ber gelbjug 14 Sage unb 
ttid)t, mie ©oltaire fagt, meuiger al? fcdjö S8od)cu. 

Sllle biefe Slbmeidjungeu ©oltaire'? Don ben beibcit fĉ tocbifĉ ett §iftorifern finb inbeffen, mie 
man fieljt, Don untergeorbneter ©ebeutung unb für bic ©efammtbarftellung Don gar feiner SQ51cf)tig-
feit. Sagegen märe ihm Diellcidjt ein ©ormurf barau? 311 madjcii (ma? aber meber Suubblab ηοφ 
grtjrcll getrau haben), bap er ηίφί genug bcrDorgcl)obcn bat, bap Sluguft, erfdjrccft burd) bie beiben 
Siege Don Kopenhagen unb Starma, Untcrhaublungeu angeboten hatte, bcDor er 31t ber unnütjeu ©er-
mittelung ber Slurora D. König?marf feine 3ufluc£)t nahm. Gr bot ηίφί genug betont, mie loidjtig 
biefer Slitgcnblnf für bie ©ε|'φίφίε Garl X I I . unb felbft für bie ©cfd^tc Guropa? gemefen ift; meun 
Garl, naφbcm er mit Sluguft ^rieben gefdjloffen, feinen Sieg bei Starma meiter Derfolgt hätte, fo hätte 
Stuplanb nimmermehr ben erften Sd)ritt 31t feiner geftfe|ung am ©leere tl)un fönnen. ©oltaire hat 
αιιφ nidjt genug betont, bap, auper ber §it)c ber erften Grfolgc, be? 3laufd)e? ber abfoluten ©ΐαφί, 
ber Starrheit eine? uubeugfamen SSillcn?, aud) ber tiefe UnmiHe über bic 3Sortbriid)igfcit unb bie 
leidjtfcrtigcn Sitten Sluguft? eben bic Ι Ι φ φ ε η mären, me?l)alb ein griebeni^lufs ηίφί 311 Staube Farn. 

G? folgt jetjt bie Seit Don 1700—1707, bic ίχ)ΐφΗ0ΐ"ίε pertobe im Scheu Garl'?. 
Sluguft u n b Peter fcEjIoffeti 3η © i r f e n ein © i i n b n i j s gegen ben g e m e i n f a m e n geinb. Garl er-

ί φ ί ε η i m π ά φ ^ ε π 3al)tc in Sieflanb, cr j i tmtig, trotj ber tapferen © e g c i i m c l j r be? ® ? a r f d ) a l l ? Steinau, 
beu Ucbcrgang über bic © ü n a , brang nad) Gurlaitb u n b Sitthaucu Dor u n b hielt a l ? Sieger feinen 
G i f t i g in © i r f e n . § i e r fapte er j u e r f t beu Plan, ben König Don P o l e n 311 entthronen. G? folgt 
n u n eine fcl)t flarc u n b cingcl)enbc Sdjtlbcrung biefe? SanbeS, feiner ^Jrobuction, feiner © c D ö l f c r u n g ? · 
flaffcu, b ie Stellung be? König? 311m Slbel, 311111 Sleici jgtag mirb erörtert , bie SlrineeDerhältniffc merben 
bef^rod jen . 3 u Sitthauen gab e? jrnei p a r t e i e r , bic ber d ü r f t e n Sapiclja 1111b bic ber D g i n S f i . © i c 
crf tcrc hielt e? m i t ben Sdjmcbcn, bic letztere, Don ben 8 α φ ) ' « ι fd)lcd)t unterftüt j f , mar unfähig , c t m a ? 
311 u n t e r n e h m e n , bic Iitt[)auifd)c Slrinec mürbe ohne S J lüf je Don beut Sieger j e r f t r a i t . Unter biefeu 
H i n f t ä n b e u berief S l u g u f t , a u f Slt ibräugcti ber p o l e n , einen 9 ie ic^§tag, a u f beut Garl ni inbcftcu? ebenfo 
Diel G i n f l u p Ejatte, mie er felbft ; b a ? Grgebnip ber © c r a t l ) u u g c u m a r , eine © c f a n b t f d j a f t an G a r l 31t 
) 'φί(ϊεη u n b S l u g u f t 311 bitten, bie SKuffeu η ί φ ί an bic © r e n k e n 31t r u f e n u n b feine fiici)fif(^en G r u p p e n 
311 entlafTcu. h i e r a u f löfte |'ίφ ber 9icicb^tag im g e b r t t a t 1702 a u f u n b König S luguf t Derfucfjte n u n 
b u r φ bic © e r m i t t e l u n g ber S l u r o r a ü. f ö n i g ? m a r f ittif beut erzürnten G a r l 3U untcrhanbe ln . © e r 



$1αη fdjeitcrtc unb Sluguft menbete ΡΦ nun, roiercol)! micbcrum ocrgcblirf), an ben Senat. Slber bie 
©efanbten bei letzteren richteten bei Sari ebeufowenig auS unb berfelbe rnefte, unterftiitit burd) bie 3n-
triguen be? Sarbinal SßrimaS SlabjiejowSfi, im SJfai 1702, in 2Sarfd)au ein. Stach bem er hier öffent-
lich erflärt hatte, baß er nicht eljer ^rieben niadjen werbe, als bis bie ^polen einen anbern König er-
wählt hätten, 30g er Sluguft, welcher unterbeffen bei SBarfdjau ein §ccr gefammelt hatte, entgegen unb 
lieferte ihm in ber großen Sbenc bei ßliffau eine Sd)lad)t. ©ie ^einbc waren boppelt fo ftarf wir 
er unb Sluguft felbft führte feine Sruppen brei 9D?aI 311111 Singriff, aber bie $ßolen, welche beu redjteu 
Ringel bilbeten, flohen halb Bcrratbcrifdjer SBcife unb Sari trug einen Bollftänbigcn Sieg batiou. Ohne 
Slnfenthalt 30g er nad) Sracau, nahm bie Stabt ein unb war entfdhloffen, Sluguft raftloö 311 Verfölgen, 
als ein Beinbruch feinem Borbringen unerwartet Siuhalt that. Sluguft ließ bie Siodjridjt Dom 2obc 
beS Königs öerbreiten 1111b berief einen Reichstag 311 finblin, welcher 3al)Ireid) befdjicft würbe. SSäh· 
renb berfelbe befdjloß, 50,000 SJiaiin inS gelb 311 ftellen unb beu Sd)Webett fed)S δδοφεη Seit 311 
laffen, um 311 eriläreu, ob fie Krieg ober ^rieben wollten, Berfaitimeltc Sari einen ©egenrcichStag 311 
2δαΓ|'φαη unb fetjte mit feiner um 14,000 ÜDtann öerftärften Slrinee bie Berfolgung beS ©cguerS fort. 
Sr erreichte bie ©achfen unter Steinau bei ^ultuSf, aber bie SDteljrjaljl berfelbcit floh bei feiner Sin-
fünft, Steinau, ber mit 2 ^Regimentern SSiberftanb leiften wollte, mürbe mit fortgeriffeu. Sluguft 
marf fid) ηαφ Shorn, Sari fchidfte |"ίφ fagteief) au, biefeu ^lafi 311 belagern, mußte aber ba3it fdime-
res ©efchiî  auS Sdjwcben obmarten. Sluguft, ΐ'ίφ ηίφί fid)cr glaubenb, oerließ bie Stabt unb irrte 
ratl)IoS im liaubc umher. 14 Fregatten unb 40 2ranSport)^iffe brachten beul Könige bie öcrlaugtc 
<£>ilfe; Salzig, meldieS fie ηίφί mollte paffireu lajfeu, mürbe hart gejf^tigt. Siad) einem SJfouat fiel 
Shorn unb mußte eine ftarfe Kontribution jal)[en. Sind) SIbing büßte ben Β ε φ ι φ , beiti König Don 
Sφmcbeu trogen 31t molleu, burd) eine Kontribution 0011 260,000 'ihlr. unb ben Berluft Bon 200 
©είφίφεη unb 400,000 spfunb ^ u l B e r . — © e r ßarbinal ^rimaS, ftetS g-r iebenSBcrf idherungen im 
Stunbe, ging auf ben 3ieid)Stng 311 SSarfdjau 1111b erflärte hier Sluguft für unfähig, bie Krone ^olcnS 
311 tragen. ©er 9ieid)Stag mollte bie Krone an Sacob SobieSfi geben, ©erfelbe befanb fid) banialS 
uebft feinem Brubcr Sonftantin in Breslau. Sluguft ließ fie aufheben 1111b ηαφ Scip3ig entführen, 
©er $urft Sllcjanbcr SobieSfi fam 311 Sari, 11111 Dvadjc 311 erflehen, man bot ihm bie Krone an, aber 
er mieS fie jiirncf. ©er Äönig bot boraiif Stanislaus fieSsitiSfi bie Krone an; BergebcnS miberfejjte 
μφ ber Sarbinal sprimaS, Sari fdjicftc ben ©rafen f>oorn mit ben nötigen Befehlen nad) SSarfdjau. 
©crfelbe fam am 7. Suli bort au 1111b fejjte beu SSal)Itag auf ben 12. Suli eines SonnabenbS 11111 
3 Uljr 3cad)initttagS feft. ©er Bifd)of 0011 ^ofcn präfibirte für ben fcblcubeu Sarbinal ^ r i i n n S , ber 
©raf fworn unb 2 StabSofficicre maren als ©cfanbte GarlS bei ber Siepublif jugegcii. ©ic Si^uug 
banerte bis 9 Uhr Slbenbs unb ber Bifdjof 0011 ^Jofeit erflärte enblid) Stanislaus 311111 König Bon 
^olen; bie Beifallsrufe unterbrüeften baS ©εϊφιτί ber Opponircnben. Slm folgeuben Sage mürbe 
ber neue König Bon Sari empfangen unb ihm ©elb 1111b Sruppen nngemiefeu. 

©arauf eilte Sari, bie llutermerfung ^olenS 311 BoUcuben. Hemberg mürbe uad) einer ein-
tägigen Belagerung genommen; Sluguft bem eS burφ einen feljr gcfdjicft ausgeführten SJiarfdj gelun-
gen mar, fid) ffikrfdjauS 311 benötigen 1111b Stanislaus 311 Bertreiben, mußte bem herbeieilenben Garl 
balb baS $elb räumen unb Bertraute bie Rührung feiner Slrinee bem ©eneral Sdjulenburg au. ©ie-
fer, mehr barauf bebad)t, feine Struppen 3t! ι'φοηηι, als 311 fiegen, führte, nachbcni er einen Singriff ber 
fcfjmebifihen GaOaUcrie gliieflid) 3itriicfgcfd)Iageii, mit 8000 SJfanu gußtiolf unb 1000 Leitern jenen 
in ber ©efd)id)te berühmten Siücfjug Bon ber SSoimobfdjaft ^ofen nad) ©ul)rau, tum ba über bie 



PartS unb über bic Ober aus. Sluguft begab fid) ηαφ ©reiben, ιυείφεδ er befeftigeu ließ. 91αφ· 
beut Gart fo bic Unterwerfung Polens üollenbet Ijatte, ließ er Stanislaus in Semberg 3111η tönig 
frönen. — 3njtuifcf)cit batte ber Gjar, ber feine Slrntee unb feine Marine bebeutenb oerbeffert Ijattc, 
9iarroa mieber erobert uub St. Petersburg gegrünbet. Gr lub Stuguft ju einer Bufantmenfunft in 
©robno ein: cS würbe befdjloffcn, baß eine Slriuec Don 70,000 Manu, in DcrfcE)iebciie GorpS getbeilt, 
bie Sdjmcbcn auf ΘφΓίΗ nnb Sritt beunruhigen follte. Peter reifte ρΙϋί3ΐιφ ab, um einen Sinfftanb 
in Slftradjan 311 bäuipfeu nnb überließ feine 3lrmce Sluguft. Saum war er abgereift, fo ließ Sluguft 
PatFul, ber baiualS ©efanbtcr beS ßjaren bei φιη war, oerl)aftcn. Siuumebr ftanben 70,000 Stuffcn 
uub ber ©eneral S^ulcitburg gegen bie Sdjmebcn im gelbe, aber beibe Slrmeen würben in metiiger 
als jmei Monaten jerftreut. SBöbreiib (Sari bie Muffen bis tief nad) Sittljauen ijittein verfolgte, ging 
@φη1ειύ>ηΓι] wieber über bic Ober jurücf unb bot au ber SpiJje Don 20,000 Mann beut ©eneral 
Stenfdjilb bei grauftabt eine ΘφΙαφί au. ®er Severe, mcldjem 13 Bataillone unb 22 (^wabroneu, 
im ©anjen 10,000 Manu 311 ©ebote ftanben, fdjlug mit biefen feinen ©egner in weniger als einer 
©iertelftunbc; ©αφ^η wie Muffen wiberftanben uidjt einen Slugcnblicf, bie glui)t war eine fo über-
eilte, baß man auf beut Sdjh^tfelbc ηοφ 7000 gelabetie ©cwcljrc fanb, weldje in ber ©eftürjung 
weggeworfen worben waren. 

SSäbrcitb Sluguft, tum allen Hilfsmitteln entblößt, fid) in SBarfc^au cinfdjloß, war Sari Μινφ 
Sdjlcfien ηαφ 6αφ|εη gejogeti unb batte 31t Slltrauftabt, in ber Stäbe bes SdjU^tfclbcS uou finden, 
fein i?ager aufgc)^Iagcn. ©ou l)icr anS berief er bic |αφ|*ίίφεη ©täube 3ufaminen, unb legte auf 
©runb ber ©tcuerfataftcr bem Sanbe eine monatliche tricgSfteuer mm 625,000 Stcid)Stbaleru auf; 
baö §ccr mürbe gut oerpflegt, im Ucbrigcn ftrenge poli3ci geübt, fo baß bie Seip3tger Mcffc mie ge-
wöbulid) abgehalten werben fonntc. 

•f)ier[jer fdjicFtc ber in polen uinljcrirrcnbc 9litguft ben Baron Sutbof uub beu Stcfercnbar 
beS ©cbeimeu StatbeS, gingften, mit griebcnSborf^lägen. Garl fchte öicr Bebingungeti feft. 3n3Wifφen 
Fam ber giirft Mcutfdjifoff mit einem ftarFcn ruffifdjen §ccrc ηαφ Polen unb bräugte Slitguft, ber 6000 
Manu bei fid) Ijattc, 311 einem treffen gegen ben ©eneral Meljerfclb, ber mit 10,000 Mann (barunter 
4000 Sdjmebcn) bei Snlifd] ftaub. Sluguft, wiber feinen 3Sillcu 311 einer jmetbeutigen Stolle ge-
3Wungcu, ließ Mctjcrfelb im ©cbeimeu warnen, ehielte aber baiuit gerabc baS ©egentbeil, bie ©φΐαφί 
fanb ftatt uub bie Stuffcn fiegten 3um erften M a l e . Garl, bei ber 9ίαφπφί oon biefer Stic-
bcrlagc erbittert, beftaub nur um fo feftcr auf feinen brücfenbfteu Bebingungcn. GS waren Hier: 

1) Sollte 2luguft für immer auf bic frone Polens Herrichten, ©taniSlauS als rcditinäßigcn Sonig 
anertenneu, aud) ηαφ beffen Jobc nicht baran benfeu, wieber auf bcti ίΙμ'Ο" fteigen. 

2) Gr follte auf alle anberen ©ertrage, namentlich auf bie mit Stußlaub, üerjicijten. 
3) Gr follte bic gürften SobteSft) uub alle übrigen ©efangenen mit Gljreu in baS Säger SatlS 

entlaffcn. 
4) Gr follte alle fdjmeöifdjen ©efertcurc, bie 111 feine ©ienfte getreten wären nnb namcutlid) 

Soljanu Patful ausliefern, bagegen jebcS ©erfahren gegen ©iejenigen, weldje in Carls ©ieufte getre-
ten wären, cinftellen. 

Slugiift liefe gerabc in Sffiarfdjau ein Te Deura wegen bcS SicgcS fingen, als gingften mit 
bem gricbcnStractat aufain. ?luguft unteqeidmete ηαφ einigem Baubern unb reifte nad) ©αφίεπ, in 
ber Hoffnung, burd) perfönlidje Unterhanbluug feine Sage 311 üerbeffern. Ohne alle Gerciuonien faheu 
fid) bie beiben gürften 3UIU erften Male in ©uterSborf in ber 5Sol)nung bcS ©rafen Piper. 9luguft 
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fab fid) balb cnttäufdEjt: mcit entfernt, ctroaS tum ben gefteHten Vcbittgungcn abjiilnffcn, jttinng Garl 
feinen ©cgitcr and) nod), on feinen Slachfolger ein ©ratulatiouSfchrcibcn objufenbcn. patful mürbe 
ausgeliefert, juerft nad) Altranftäbt, bann nad) Gafintir gefütjrt unb l)ingerid)tet. Vergebens beflagte 
fid) ber 6301· beim beutfdjcn faifer, bei ber Königin 0011 Gnglatib, bei ben ©cneralftaaten, alle maren 
mit i^ren eigenen Angelegenheiten befd)äftigt. Peter fiel nun mit 60,000 Mann in Polen ein, mclcbeS 
Sötucnhaupt mit ca. 20,000 Mann nidjt HoUftänbig bc[)crrfd)cn tonnte unb berief einen Rcid)Stag 
nad) Seulberg, bann nad) Sublin, ber aber bei ber allgemeinen Bermirrutig 311 feiner neuen fönigS· 
mal)l fam. Stanislaus brad) Don Altranftäbt mit beut ©eneral Reufdjüb, 16 fd)mebifd)cn Regi-
mentern unb üiclem ©elbe nad) polen auf unb blieb baburd), baß peter aus Mangel an ßebenS-
mittein fid) nad) Sittf)aucn jiiriicfjog, im frieblichen Bcftg beS SaubeS. Um biefe 3eit fam ber §crjog Don 
Marlborougl) Dom §aag nad) Altranftäbt, 11111 Garl aufjiifudjcn. Gt mußte, baß Garl gegen faifer unb 
Rcid) erbittert mar, baß graufreid) fein Biinbniß fud)te unb baß in biefem galle ben Bcrbünbetcn bie 
größte ©cfal)r brol)te; es galt nun, GarlS Abfidjten fo Diel als möglid) 31t erforfdjen, Marlborough 
roenbete fid) nicht an piper, fonbern an ben Baron ©örg, mürbe bann tiou Piper jnglcidEj mit bem 
englifd)cu Miniftcr Robinfon, beut fönig Dorgeftcllt, burchfcf)aute balb feine plane 1111b baß Gnglanb 
DOU ihnen nid)tS 311 fürdjtcn habe unb fd)ieb Don ihm, ohne il)in Borfdjläge 311 machen. Garl, jegt 
gaii3 Don beut ©ebanfeu erfüllt, ben Gjarcn 311 entthronen, mie er Auguft entthront Ijatte, befdjloß, 
jitDor nod) ben bcutfd)cn faifer 311 bciuiithigcn. ®erfclbe mußte ben ©rafen 3obor, meld)er Don bem 
fd)iDcbifd)cn Baroti Don ©tral)Ihciui belcibigt morben mar, ausliefern, ebeufo 1500 Ruffen, mcld)c fid) 
auf baS ©ebiet beS bcutfrfjcn Rcid)S gcfliid)tct hatten; eiiblid) mußte er beu proteftanten ©djlefienS, 
311 bereu proteftor fid) Garl aufgeworfen hatte, gemiffe priDilcgien 1111b Freiheiten bcmilligcu. ®er 
faifer gab in allen ©tiiefeu nad), ja, (mie er fpäter gegen ben päpftlidjcn RuntiuS fdjerjenb bemerfte) 
mer meiß, maS er getl)au hätte, roenu Garl Don ihm Derlangt hätte, baß er felbft Protcftant merben 
folltc. 9lun enblid), nad)bcm er einen fönig entthront, einen aubcrti gefrönt, beu faifer gebemnthigt, 
bem Reiche ©efege Dorgcfchricben, feine ©laubenSgenoffen befehligt hatte, befd)[oß Garl, feinen 3ug 
gegen ben legten ©egner 311 unternehmen. Um feine Abfid)tcu beffer 311 Derbergen, befahl er, einige 
Sage uor bem AuSmarfd) feinem ©eneralquartiermeifter, ihm einen SSeg Don ßeipjig nad) allen 
fiauptftäbtcn GuropaS 311 entmerfen; bann 30g er im ©eptember 1707 mit feiner 43,000 Mann 
ftarfen unb mit Allem molilDcrfchcncn Armee nad) polen. 

®ainit hätten mir einen Ueberblicf über bie 3eit Don 1700 — 1 7 0 7 , beut mid)tigfteu Abfd)tiitt 
in GarlS Sebcii erlangt unb eS fragt fid) nun: hat Voltaire in ihr etmaS 31t feljr abgcfiir3t ober gar 
auSgelaffen? Sefen mir juimdjft bie eiufd)lägigcn fapitcl bei Sunbblab nad), fo finben mir, baß, abge-
fehen Don ber oft flcinlichcn ©enauigfeit unb Don beu nUerbingS luinber mid)tigcn Greigtiiffeti im 
Starben (furlanb, Sicflanb, ginnlaub) alle tuid)tigcrcn Shatfachcn mit ber ®arftcllitng BoltaireS über-
einftimnicn. Gin einiges SJial, bei ber Grjählung ber Velageriing tiou Sijotn, greift Sunbblab Bol-
taire au (I. 262). GS haubelt fid) babei 11111 bie midjtigc grage, ob ber ©cnerallieuteuant D. Siemen 
eine rotl)e Uniform getragen habe ober nicht. Sunbblab bcjroeifeit eS, ba ber fönig Garl biefe garbe 
fo menig liebte, baß er einem Trabanten, ber fid) auf ber Scip3iger Mcffc, um nid)t erfauiit 311 mer-
ben, in einem rotten Rod gegeigt hatte, gleid) am folgetibcn Jage beu Abfdjieb crtheilte. UcbrigenS 
hat nidit erft Sunbblab, fonbern fd)on Siorbbcrg biefe midjtige Gntbccfiuig gciuadjt uitb Boltaire fid) 
beeilt, ben gcl)Icr 311 üetbeffern, fo baß mir heute lefcn: un liabit bleu galonne d'or. ®agcgcn 
finben mir an mehreren aiibcren ©teilen, baß Sunbblab mit Boltaire, juiueilen mörtlid), iibereinftiinmf, 
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fo bei ber @rgüi)lung Don ber Bufainmcnfuiift mit Warlboroitgh, mo er ifjn allerbing? al? Quelle 
anführt, bei beut ÜBefucfje Garl? iu ©rcebeti, bei ber mitogen Slntroort, bie ber itaifer bcni Siuntius 
bc? papfte? gab u. f. m. 

Bu ähnlichen JWcfnltatcn führt bie Vcrglcidjung mit grtyjcll. ©ic meiften Slbmcidjungen 
finben (Ich iu ben ©aten, bic gumeilett um eine gange üffiod)e bifferiren unb in bcit eingaben über bie 
Baljl ber Gruppen. ©o gal)lt ©(hing nach Voltaire 40,000 £[)(r. Gontribution, nach grpjell 100,000; 
©djulcnburg hat bei Voltaire 9000 Wann, bei grtjjell nur 5000; Voltaire läßt bie ©φΐαφί bei 
grauftabt fautn eine Viertclftunbe bauern, grtjjeU gmei ©tunben; außerbem Derlicrcn bei ihm bie 
puffen 7000 £obtc, ma? allerbing? bei ber Äiirje be? Kampfe? grocifclbaft erfcheint. ®ie gorbcritngcn, 
ηιΗφε Garl an ben Kaifcr fteHte, führt grtjrcll offenbar genauer an, es finb bei ihm fünf, ιηϊηιΐίφ 
außer ben brei bei Voltaire genannten ηοφ ©enugthuung für einen bei ©elcgcnl)eit Don Sßcrbnngeu 
iu ÜSreSlau erfd)lagenen Gorporal unb bie Vcfeijung be? SBi?tl)Uin? Gutin. 9?icllcicf)t hat αιιφ Vol-
taire fie gelaunt, aber al? gu unmid)tig übergangen. — ©agegen finben ι'ίφ tum faft auf jeber @eite 
Velege bafür, baß grtjjeU Voltaire gelefen itttb betitlet ijat, ja απ ιηαηφεη ©teilen utuß er ihn beim 
Slrbeiten felbft Dor Singen gehabt haben, ©ie äBiebcrctunabnte SBarfdjau? bttvdj Sluguft?, ©taui?lau?' 
übereilte glttdjt, bie Krönung beffelbeu burd) beu SBi[φοf üon Semberg, erinnern btii-φ ihren SBort-
laut Sehen, ber Voltaire gelefen hat, an bic betreffenbeu Stellen be? franjofi|^en Original?. 9ta-
mentlid) läßt er ι'ίφ bie Don Voltaire mitgetheiltcn Slnefboten niemal? entgehen, um babm-φ feine 
Grjäl)lung lebenbiger 31t ιηαφεη. ©ο cr^äljlte er 3. V. bic Ve^tigung bc? ©φ^ητ'ε^ε? Don 
Silben unb bie babei gethane Sleußerung be? König? über ©uftab Slbolf: ,,3φ Ijafae mie er 31t leben 
gefuefjt. ©ott mirb mir uicllcicfjt bie ©nabc ergeigen, auf cbenfo ruhmreiφe Seife 311 fterben. Vol-
taire fagt: J 'a i tache de vivre comme lui; Dieu maccordera peutetre un jour une mort 
aussi glorieuse. Sind) bic Slncfbotc Dott beut ©olbaten, ber bein fdrf)fifc£)ert Vauer einen Puter 
gcfto[)lcn hatte unb bic breifte Slutmort, bic er beut Könige gab, ftimmen faft mörtlid) überein. 

Keiner Don bcibcti aber, meber Suubblab ηοφ S'ttjjel bringt irgenb eine £l)atiad)c Don SSe-
beutung Dor, mcld)c Voltaire nicfjt and) crjäijltej berfelbe hat alfo ηίφί nur ηίφί? ffiid)tige? au?ge-
laffen, fonbern er ift für mand)c ©ccnc fogar bie Quelle, fo 3. V. für bic Unterrebung mit Wart-
borougl) unb Garl X I I . ©er §ergog Don Warlboroitgh hat Voltaire tjicrju felbft bic ©etail? 
geliefert unb fie ftimmen αηφ übereilt mit ben ®cpe)^cn bc? fierjog? felbft.®) Von ihm haben bann 
bic Slnbern biefe furge aber Icbcttbigc ©arftcllntig abgcfd)riebcn. 

©ic folgenben Gretgniffc nad) 1707 finb alle bie traurigen folgen be? Gigeufinn? Garl?, 
Sluguft 311 entthronen. SSic ΐ'φοη ermähnt, 30g er mit 43,000 Wann au? ©adjfett nad) Polen, iu-
bcui bic puffen, auf Vefel)! bc? Ggaren, jcbein Kampfe möglid)ft auemidjen. SSährenb ©tani?Iau? 
mit 10,000 © φ ΐ ^ ε η in Polen blieb, lnarfcljirtc (Sari im Satiuar 1708 mit feiner GaDallcric ηαφ 
©robito, mo ber Ggar ftanb, paffirte ben Siicmcit 2 Weilen Don ber ©tabt unb brang gum fublicfjcii 
Jhore hinein, mäl)renb peter 3111η ttörblicljcu hinaueflol). Garl hatte 600 ©arben bei fid), Peter 2000 
Wann, ©a er am folgenben Sage feinen Srrthum gcmal)r mürbe, fo lehrte er mit 1500 Wann gu-
riief, 11111 Garl 311 fangen, ©ic erfte fdjmcbii^c 3£>ad)e, 30 Wann ftarl, hielt biefe 1500 Muffen eine 
halbe Viertelftunbc auf, bann eilte Garl herbei 1111b bie Muffen flohen. SlUc in Sitthaucn Dcrtheilten 
ruffifdjeu Gorp? 3ogcit ι'ίφ nun eiligft iu? ©ouDerncmcnt Win?f, bie ©φmcben folgten in Gilimir^en 

") Correspondance du duc de Marlborough, publie par Sir Murray. London 1845. 



um 25. 3uni 1708 ftaub Karl an ber ©erejina, gegenüber BoriSlou. Sie fUnffen, meldje ben lieber-
gang bertljcibigen wollten, mürben über ben Raufen gemorfeit unb Garl brang bis nad) §oIof|ln Dar. 
§ier befiegte er 20,000 hinter einem ©unipfe unb einem iyluffe aufgehellte Stuffen unb ging bann 
bei SJfohilcm über ben ®niepr. ®er 6jar ließ nun $riebeitSborfd)Iäge tuadjen, aber Carl micS fie 
jurüef unb berfolgte bie Sluffcit in ©ilitiärfcheu läitgS beS ®niepr bis und) ©lttoIenSf. Slm 22. ©ep-
tember 1708 griff Gart bei äRalatije mit 6 Steginiciitcrn Gaballerie unb 4000 Wann gttßbolf, 10,000 
feinbli(f)e Leiter uub (>000 Kaltmieten an unb befiegte fie. Gr felbft gerietl) in SebenSgefaljr, ein 
Oberft ®arborf rettete mit einer Gonipagnic feines SlcgimentS beu König aus ber SJfitte ber Kolntüf-
fen, bie Slrinee orbnete fid) mieber, Garl flieg ju ^ferbe unb oerfolgte bie ÜRnffcn 2 Weilen meit. 
Siod) mar Garl immer auf ber großen Straße nad) SJfoSfau. Bon ©moIeuSf, in beffeii Stahe biefer 
fiatupf ftattfanb, bis SJfoSfau finb etma 100 franjofifd^e Weilen. SJfati bat Garl, ben ©eneral ßö-
menljaupt mit 15,000 SJfantt abzuwarten. Gr tl)at eS nicht, fonbern lenfte feinen Sftarfd) ηαφ Sübett 
in bie Ufraine, beut ßaube ber Kofafen. Wajeppa, ein poluifd)cr Gbelmaun auS ^obolicti, ehemals 
sßagc Sobanu GafimirS, oerbünbete μφ mit Garl unb nerfpi-αφ, mit 30,000 Wann Kriegs- unb SJfttnb-
üorratbeu an ber ©cSna jii cvfdjeincn. 

®ie Slrntee niarfdjirte borthiu; ©eneral ßagercrona tierirrte fidj mit ber 5000 SJfanu ftarfen 
3?orl)Ut 30 Weilen meit nad) Offen; ber König entbeefte tiad) 4 Sagen öen geljlct uub fanb ben 
τεφίεη SSeg mieber, aüerbingS mit Berlnft faft ber ganjen Slrtillcrie. Stadl 12 Sagen gelaugte man 
an bie ®eSna, aber anftatt ber Kofafen fanb man ein GorpS Sluffeu bou 8000 Wattn; inbeffen tro^ 
ber Ueberrafd)ung unb ber fteilen Ufer paffirten bie Sdjmeben ben $luß uub fdjlugeu bie Stuften. 
Gnblid) erfdjicii Wajeppa, aber nur mit 6000 SJfanu uttb einigen mit ©olb uub Silber belabenen 
ipferbeit. SlllerbingS bradjten bie Kofafen beu Sdjmebcit menigftenS ßcbenSmittcl. Balb barauf fant 
Sömenljaupt itt bemfclbcu Buftanbe mie Wajeppa an. Gr hatte beu ®niepr oberhalb Wol)ilemS pafftrt 
unb mar jloanjig SJieilen bnriibcr binarns borgerileft, hatte einen Gouboi tum 8000 üffiagen nebft beut 
©elbc bei ίίφ, meldjeS er untermegeS in ßittl)aucn erhoben hatte. Sei bem glccfett ßeStto, ba mo 
bie sprouia uub Soffa fid) bereinigen, crfdjien ber Gjar mit 40,000 SJiaun, fiömcnhaupt griff ihn iincr-
ΐ'φΓοίηι mit nid)t gaitj 16,000 Wattn am 7. Oftober 3ίaφmtttagS au, unb töbtete beim erften 3u-
fnutmenftoß 1500 Muffen; ber Gjar aber bradjtc mit §ilfc beS dürften Wcn|\hiFoff unb beS dürften 
©allein feine Gruppen mieber jititt Stehen, berfolgte ben meitcrjicheubcu ßömeiihaupt unb griff ihn am 
folgenben Sage um 11 Uhr mieberunt an. ®cr 2ftüubige Kampf blieb uucntfd)iebeu. Um 4 Uhr 
führte ber ©eneral Bauer beut §ecre Bcrftärfungen ju. ®ie Sφmebcn mürben jitnt 3. Wale an-
gegriffen unb bis ju il)rer Bagage jurüefgeroorfen. GS maren ihrer ηοφ 9000 SJfattn, bie fid) jurüef-
flogen, nad)bcitt fte einen Sljeil ihreS ©efd)ü^eS bcrnagclt unb iljre SSageu in Branb geftetft hatten. 
Slttt folgenben Sage befahl ber Gjar ben oierten Slugriff. ®ie Stuffeu retteten ηοφ 6000 SBagcti 
bor bem geuer. ®er Gjar ίφίίίε einen feiner ©eneräle, ^Jflug, juin 5. Singriff bor, berfelbe bot 
ehrenbolle Gapitulation an, ßömeiihaupt fchlnci biefelbe jebod) ab, fämpfte meiter unb berlor bou feinen 
9000 Wann etma bie §älfte. Unter beut Sφuiκ ber Stad)t paffirte er bann bie ©offa. 

3n beut fcftrecflidjcn Sßinter bon 1709 berlor Garl burd) angeftrengte 9J?ärfche biele fieute 
unb faft alle Kanonen. ®ie Slrinee mar etma ηοφ 24,000 Wann ftarf. ®er Gjar, me^erKarl in 
bie Ufraine gefolgt mar, Ι'φΙοβ megen ber großen Keilte einen SSaffeuftiliftanb mit ihm; am 1. ftebruar 
begann bann ber Kampf mieber. 

©egen Gnbe SJtai ίφίίίίε βφ Garl jutn Sturm auf ^Jultama au ber ä&orSfla an. ©eine 
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9intice bclicf {ϊφ im ©anjen auf 30,000 Mann, ηάιηΐίφ 18,000 Θφΐϋ!·&πι, baS Ucbrigc Baporoger 
SofaFcn unb 2ΒαΙαφπι. ®ie Befaljung her ©tabt betrug etroa 5000 Mann. ®cr Gjar eilte mit 
70,000 Mann 311111 Grfajj bcS piajjcö herbei, Garl recognoScirtc ben geinb an feinem ©cburtStage, 
bem 27. Mai, unb mürbe, ba er fid) ηαφ feiner ©cwol)nl)cit an bie gcfäbr^ftcn ©teilen begab, oon 
einer glintenfugcl an ber gerfe urrwnubct. 

3 n ber 9tad)t Dom 7. 311111 8. Suli lief) er ben gclbmarfd)all {Rct^ilb Fominen uub bcfal)l 
i^m, auf beu folgcnben J a g Sllleö 311111 Kampfe Dorjubereiten. (Snrαfteriftifd) für bas Berl)ültuiß, 
mcldjes jiuifdjen Sficnfdjilb unb beul ©rnfen piper obroaltete, ift bic Srjätjlung Don ber Begegnung 
biefer beiben Männer unmittelbar ηαφδεηι iRcitfdjilb beu Befehl 3iir ©d)lad)t empfangen hatte. Stuf 
bic S'ragc Piper?, maS cS SieiicS gäbe? antwortete 9iciifd)ilb fur^: 9iid)tS, unb fegte feinen 9Scg fort, 
fo baß piper erft Dom Könige felbft erfuhr, luoruiu eS fid) ijanbclte. 

Slm 8. 3ul i rücftcu bic ©djroebcu mit 4 (5efei)n0en aus ben Srnudjecn. 3in Säger blieben 
3000 Manu, bei ber Bagage 4000, fo baß etroa 21,000 in bic ©d)lad)tlinie eintraten, baruuter 
"16,000 © φ η ^ π ι . ®cr (Sjar batte 12 ©ε|'φίι{Κ· Um 4 y 2 Uhr beginnt bie ©d)lad)t mit einem >Rei-
tcr-Shigriff unter ©d)lippcnbad), berfclbe mißglücft, ba ber ©ctieral Grcut), ber ben Oiuffcn in ben 
iHücfcn fallen joll, fid) uerirrt hat; ©djlippenbad) felbft mirb gefangen, 72 ©cfd)ü£e anS bem ruffifcfjen 
Säger rid)tcu große Scrhecrnngen unter ben ©d)mcbcn an unb bic ruffifdjc Infanterie rüeft 111111 ihrer 
feite; 311111 Slngriff uor, D. Meufdjif'off nimmt 3mifd)cn pultaroa 1111b ben @d)ircben ©tcllung, fo baß 
er bie Berbinbung ^υίίφϊη ber fd)wcbifd)cn Slrinec unb ben im Sager oor pultama gebliebenen Srup-
pen abfdjncibet uub haut ein SRefcrüc-GorpÖ Don 3000 Mann jufainmcn. 9öäl)rcub fid» bic gewor-
feue fd)iDcbifd)c {Reiterei mieber faminclt, ftcllt Garl, unterftüjjt Don {Renfdjilb feine Snfanteric in gioei 
Siuicn auf, bic Gaunllcric auf ben beiben klügeln. Um 9 Uhr beginnt bic ©d)lad)t mieber. GarlS 
©äuftc mirb Don KaiioncnFngcIn jerfdjiuettert, tum 24 Srabantcii bleiben 21 tobt. ®ie erfte Siuic 
ber Sd)mcbcn wirft fid) jurfut' auf bic 2., biefe flieht. ®cr Priii3 Don SBürttemberg, ©eneral Oten-
fd)ilb, ©raf Piper merben gefangen, ßarl felbft roirb Dom ©rafen poniataw«Fi, ber fid) ohne Gom-
manbo bei ber Slrmee befanb, gcmaltfaiu Dom 2d)lad)tfelbe entfernt. 

Beinahe 9000 Mann maren getöbtet, etroa 6000 gefangen, bic Sirtilleric im Säger, ba? ©c-
päd, bic Äriegefaffc mit 6 Millionen baaren ©clbcö fiel in bie §änbe ber Siuffcn. GS blieben ben 
©djwebcn ηοφ etwa 16,000 Mann mit Giitfdjhiß ber polen 1111b Sofafcn. — 3 n ber 9ίαφί Dom 
9,—10. Suli Fam (Sari am ®nicpr an unb paffirte ihn mit 300 {Reitern unb Dielen poleu uub Ko· 
faFcn. ®ic Sufautcriftcn, lueldjc cS wagten, beu $luß 311 überfd)reiten, Dcrlorcn alle baS Scben. Mcn-
fd)ifoff üerfolgtc bie ©djmcbcu mit 10,000 {Reitern, bereu jeber einen Sufautcriftcn hinter fid) auf bem 
pferbe hatte. Gr holte fie ein unb fd)icftc einen Sronipctcr an Söwenhaupt mit ber Slujforberniig 311 
unbebiugter Gapitulatiou; biefer fenbete fogleid) 4 ©tabSofficicre 3ur Unterhanblung. ®ie ©^roeben 
capitulirtcn, würben 311 ©daücn gemadjt unb über b a S {Rcid) hin jcrftrciit-, bie Mciftcu Famen ηαφ 
©ibiricu, wo fie balb ber harten Be!)aiiblung erlagen; Piper würbe nad) Petersburg gebradjt. 

® i c gefangenen ©cncralc würben Don peter j u r Safcl gclabcn 1111b mit auSgcfudjter ^öflicij-

Fcit bchanbelt. 
®ainit fdjlicßt bic erfte Gpifobe ber Grciguijfc nad) 1707. 3>err|Ieid)cn wir, roaS Sunbblab 

barüber beridjtct, fo fiiibcn wir jnnädjft eine fleine 9lbweid)ung in ben 3al)Ienamjabcu bei bem 

Ucbcrfall Don ©robno. 9ϊαφ ihm hatte Garl nid)t GOO, fonbern 900 M a n n bei fid), nämlich 600 

Manu ©arbe uub 300 Manu Dom {Regiment ξψΐιη; auf riiffifdjer Seite bagegeu Dertl)eibigcn 
5· 
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2000 Manu bic Briicfe übet· ben Riemen, wogegen in ©robno felbft petcr mit 9000 Mann liegt. Αιιφ 
ioetben am folgenben Sage uidjt 1500, fonbern 3000 Mann juriicfgefcfjicft, um ©robno mieber 
311 nehmen. BmcitenS crjätjlt Sunbblab, bap fdjon üor beut Marfdje Garl'S nad) ber Berefina gric-
beuSüori^Iägc gemacht mürben, bap aber Garl fie fo fdjroff juriicfgeimefeit babe, bap an ii;re gort· 
fegung nicht 311 benten geroefen fei. „So lange Petersburg nicht nicbcrgcriffcu unb Sngermaulanb nidjt 
mieber [jcrgeftellt fei, föuute man feine griebeuSDorfdjIäge annehmen". Boltaire legt Garl bie SSortc 
in ben beu Mittib: „ J e traiterai avec le Czar ä Moseou", worauf ber Gzar ermibert habe: 
„M011 frere Charles pretend toujours faire Γ Alexandre, mais j e me flatte, qu'il ne trouvera 
pas en moi un D a r i u s " . Drittens ftehen in ber ©φΐαφί bei SeStto ηαφ Boltaire 40,000 Ruffen 
gegen 16,000 (S^mebeit, bei Sunbblab fittb beibe Bahlen geringer, bas Berhältnifj aber baffclbe, nänt· 
Ιίφ 30,000 gegen 6000. BiertcuS giebt Sunbblab bie Berftärfiingen, meldte ©eneral Bauer bem Gga-
reu jufiihrt, genau auf 3000 Dragoner an. — Der äBaffeuftittftaub im SSinter 1708—1709, Don 
beut Boltaire erzählt, wirb bei Sunbblab ηίφί ermähnt. 

Gbeufo uiibcbeutenb finb bie Abmctφungcn, m c ^ c mir bei grt;rcll finben. ©ie beziehen fid) 

tueift auf Daten unb bie 3al)l ber Struppen. 9ίαφ ihm bleiben bei Stanislaus in Polen ηίφί 10,000 
©φ weben, fonbern 8000 (unter ©eneralmajor traffau), bei §oloffiu merbeu 95,000 Ruffen (ηίφί 

20,000) befiegt, bie griebcuSDorfdjlägc beS Gjarcti merbeu gar ηίφί ermähnt, baS Steffen bei M a l a · 

t i3e erfährt eine abmeidjenbe ©djilberung, Söwenhaupt hat nur 11,000 Mann ftatt 15,000 unb nicht" 
als 1000 SSagcn ftatt 8000 bei fid), bie ©tärfe beS fd)mebi|d)cu fiecreS Dor pultama wirb ebcitfo, wie 

bei Boltaire angegeben, nur mit ^iujufügung Don 30 ©ε|*φΰ^η unb ber Gjar ijat uid)t 70,000, fon 
bem 80,000 Mann, mit benen er 3111· Gnlfd)eibiiugifd)Iad)t herbeieilt. — Aber bei biefer felbft jeigt 
bie Berglcidjung eine große Abmeidjung in ber Darftclluug. Bei Boltaire wirb bie ©lieberung in jroci 
Ääinpfe fdjarf 1111b bcutlid» hcrDorgchobeu, ber erfte beginnt utu 4'/» Ul)r MorgeuS, ber 3iucite 11111 9 Ul)r Bor· 
mittags. Der erfte -fiampf wirb fo gcfd)ilbcrt, bap als §auptereignip bcffelben ein Rcitcraugriff tjeroor· 
tritt, beffen ©Clingen auf bie Umgehung beS gcinbcS bin-φ beu ©eneral Greug geftügt ift, ber aber 
mißlingt, ba biefe Umgehung uidjt ausgeführt mirb. Sunbblab bagegen beridjtet, bap Infanterie unb 
GaoaUerie rjlcicijjeitig 311111 Angriff gegen bie feinblichen ©φαιψη uorriiefteu, Söwenhaupt mit beut 
gufmolfe jmei bcrfelbcn na[)tu, mährenb bie Reiterei fid) tl)cilS liufö an benfelbeti üortieijog, tl)eils 
burd) bicfclben μφ einen Sßcg bahnte, uiib bap man auf bem puuf'tc ftanb, ben eigcntlid) |'φοη er 
ruitgencn ©ieg nunmehr gehörig 311 «erfolgen, mcnii ηίφί in biefem Augenblicfe ploglid) ber Befehl 
gefonttneu wäre, mit bem Borriicfeu iuitcjuhalteit. Renfd)ilb'S ©tarrfiuu, Mangel an lleberfidjt 1111b 
Gutfd)loffcn[)cit im cntfc^cibenbcn Augenblicf, fomic feilt gejjäffigcS 1111b feinbfeligcS Benehmen, gegen 
Sömcnhaupt merbeu Ijier ins l;cllftc £id)t gefegt unb als bie fmupturfadjeu beS lmglücflidjen Ausgan-
ges bcgcic£)nct. 

Der jtueite Äanipf beginnt ηαφ Boltaire bamit, bap bie Ruffen aus ihren Berfd)ait3uugcn 
in bie Gbcnc herauefominen, unb Garl uub Rcnfdjilb, AlleS 31t einem allgemeinen Äaiupfe orbuenb, 
bie gaitjc Μαφί ber ©φη^εη in t̂oci Sitiicn aufftellen, bas gupDolf in ber Mitte, bie Reiterei auf 
beu bcibcti glügeln. Den 72 ©einigen bei Gjarett fatitt Garl nur 4 gcgcnübcrftclleu, überbieS leibet 
er Mangel au ©d)tcpbcbarf. DaS ®efd)ügfctter ber Ruffen mirfte fo cutfeglid), bap bie erfte Sinie 
μφ auf bie jmcite jurüdf zieht; biefe zweite flieht, fo bap eS ι'φΐίερίίφ 10,000 Ruffen finb, mc^c bie 
gati3e fdjtüebifdje Armee in bie glud)t fdjlagen. — Sin ffiefcntlidjcu finb bieS αηφ bie 3ügc, meldje 
aus ber Sunbblab'fd)cu ©φίβεππη3 herDortrcten, nur bap bie 3al)l üon 10,000 Ruffen bei ber legten 



Slctioit benn bod) ctroag 311 fcjjr oitf ben Gffcct berechnet 311 fcitt fdjeiut, und) Suubblab hatte Söwen-
haupt freilid) ηοφ 12 Bataillone, aber biefe waren ηαφ ben erlittenen Verliiftcn ljöcf)ftenö ηοφ 4000 
Wann ftarf, wohingegen ber Ggar ihm 22,000 Wann Snfantcrte, in jwei treffen georbnet, entgegen 
ftellte unb außerbem ηοφ 10,000 Wann Unterftiitjuug in ben Vcrfd)au3iiugen hatte. — 3ft bie Sunb-
blab'fd)e ®arftclluug ίφοη biel cingcl)enber unb flarer al? bie Voltaire'?, fo wirb fie boφ ηοφ bei 
Weitem bon ber Grjählung grtjrcll? übertroffen. ®iefe ledere allein ift DoHfommen beutlid), man 
fiel)t, wie eine Bewegung au? ber anberti cntfpriugt unb erhält ein llare? ©efamintbilb ber ΘφΙαφί, 
worin Sid)t unb ©φαίίεη gleit^mä^ig unb rid)tig bertheilt finb. ®ie Beilegung in jwei Kämpfe wirb 
feftgeholteu. 3 m erften Kampf führte Sömenl)aupt ba? gußbolf im Gentruni, bie Meiterei be? linlen 
gliigel? Grcutj (hier hielten fid) in ber Siegel ber König unb Mcnfdjilb auf), bic bc? rcd)tcn gliigel? 
®d)lippcnbad). Vor bem Iinien glitgcl führte Sparrc unb bor beui redjtcn Moo? eine Sturinfolonne 
gegen bic fcinblid)cu ©φαη3«ι. Vcibc glügel riieften glcidjjcitig bor. Spane, ber hiureid)cnb Mauui 
fid) au?3ubc[)nen hatte, nal)in 2 Sdjaujcn unb hieb bic Vefatjung bcrfclben uieber. Mid)t fo gliicfl·^ 
war Moo?. Statt il)ii aber 311 uuterftüijen, beging Garl beu gehler, Grcutj 311t· Verfolgung ber flie-
l)cubcu Muffen abjitfenbcu. ®icfcr warf αηφ bic hinter ben Sdjanjcn ftehcnbe ruffifd)c Meiterei über 
ben Raufen, »erfolgte fie eine halbe Weile unb würbe fie iu bic Sßor?fla getrieben haben. ® a be-
ging Garl beu jrociteii gehler, il)m beu 23cfel)l naφ3Ufcnbcn, fid) mit Burüctlaffung ber ruffifd)cn ©c= 
ΐφΓφε auf eine 2Salbhöl)c gnriiefjujichcn. ®aburd) gewannen bic Muffen Bcit, fid) 311 fammcln. Sö-
wenhaupt rücftc nun mit ber Snfantcric gegen bic r u f t e n gclbfdjangcn bor, nahm trot) bee berhec-
renbeti @^ü{5feiter? 2 bcrfclben, 30g μφ bann oftwärt? bcrfclben unb war eben im Vegriff, einen 
Vatjonnctangriff gegen ba? rufftfdjc gitßbolf 311 inad)cn, ba erhielt αηφ er bon Garl beu Befehl, 
§ a l t 311 ιηαφπι, wobut-φ bic Muffen abcrmal? Bcit unb neuen Wutl) gewannen. 9111c biefe heniincn-
ben Vcfcl)Ie famcit baljcr, baß Moo?, ber glcid)3citig mit Sparrc feine Sturnifolonnc borgeführt hatte, 
bui-φ einen Gugpaß berhinbert worbcu war, mit feiner ganjen Stärfc glcidjjeitig anzugreifen. Gr war 
mehrere Wale juriicfgcfdjlagen worben unb ba ba? gait3c fd)webifd)c £>cer iii3wifd)cn abancirte, fo 
hatte er bic Verbiubung mit benifelbcn bcrloren. Peter hatte biefeu gehler etfaitut, fdjid'tc Wcttfd)i-
toff mit 10,000 Wann bor, 11111 Moo? böllig abjufdjnetbcn; biefer ftieß juerft auf bic Mciterci bc? 
rcdjten gliigel? unter ©φΐίριρεηΐιαφ, fprengte fie, nahm Sd)lippcnbad) gefangen unb feilte bann feinen 
Warfd) gegen Moo? fort. ®ic fd)on gefd)Wäd)tcu Sruppen beffelbeu warfen ι'ίφ bor ber Ucbcrinad)t 
iu eine ber ffeineren Iccrftcl)ciibcu Sdjaiijcn, würben inbeffen halb iibcwältigt 1111b tljcil? niebergcniadjt 
theil? iu bic ©cfangcnfdjaft geführt. 9iadl)bent Grcutj unb Söwenhaupt §alt genügt, fnubte Mcn-
fd)ilb Sagcrcrona unb Sparrc ab, um 311 erfahren, wie c? mit Moo? ftäubc, tonnte aber ηίφί? ©e-
ftiiuinte? erfahren. ©ic? 9lUc? rid)tctc iu ber 9liiorbnuug große Verwirrung an 1111b ber gclbmari^all 
fd)icn nid)t 311 wiffen, wa? er tl)uu foQte. Gr gcrictl) mit Söwenhaupt iu heftigen 9Sortwed)fcl, liiadjtc 
fogar bcni Könige heftige Vorwürfe barüber, baß er iljit nid)t allein gewähren ließe. G? ging biel 
Bcit mit 3Wetflofent §in- unb §crniarfd)ireit bcrlorcn 1111b etibltd) faitb fid) ba? gauge l^wcbifdjc §ccr 
iu einer langen bon Morben nad) Silben gcl)cuben Sinic gerabc bor ber ©ruft bc? feinblidjcu Säger? 
aufgcftcllt. Peter, burd) ba? plöt;[id)c galten bou Greil t) 1111b Söwenhaupt, fowic bui-φ bic fid)tlid)e 
Uncutfd)loffcnl)cit auf Seiten ber Sdjwebcn wieber crinutl)igt, führte feine Gruppen jc£t, bon 3al)Irei-
φcr Artillerie untcrftüjst, iu? freie gelb unb c? beginnt nun ber jtücite Kampf. 32,000 Muffen, nebft 
100 mit 9lllcut wohl bcrfcheucn ©ε|"φι"φεη 1111b einer 3αΙ)1ιχιφηι Meiterei ftauben jcljt 4000 8φΐυε· 
ben gegenüber unb biefe? flciuc Häuflein war Weber burd) ©cfdjütj ηοφ but-φ Meiterei niiterftü|t, beim 
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tue (entere hotte iRmfdjilb hinter bem gt ißoolf (nicht auf ben Blügcln, roie Voltaire fagt) auf-
gehellt. 91IS bic @chroebcu aurüeften, öffneten bic {Hüffen eine Menge ßüdfen in ihrer grout unb ihre 
gut bebiente SlrtiHcrie richtete cntfcjjlidjc Verheerungen in ben {Reihen ber geiubc an. ®icfc riieften 
benuoch mutl)ig uor, gaben erft in ber unmittelbaren Stahe bcS gcinbcS geuer, weldjeS aber menig 
SBirfung hcruorbradjtc unb braugen bann in bic ©lieber ber Stuffcn ein. Sin blutiges §nnbgcincnge 
entfpann fid), bie Sdjmcbcn mußten aber, nacf)beni bic §älfte ber Shrigcu gefallen, ber lleberinadjt 
toeid)cu unb toeber Stcnfd)ilb ηοφ ber König felbft, ber fid) ftete im tjeftigftcii Kampfe befunben, fonnten 
ber S-Ιηφί ©inljalt tijuii. 

-§icr a!fo fiubcn mir gtini erften Male eine cr[)eblid)e Slbweidjuug in ber Stählung ber 
ihatfadjen jmifd)cu Voltaire uub ben beiben fd)wcbi|%u ©cfd)id)tSfd)rcibern. 9iad) ihnen bangt baS 
Vorriicfcn bcS ©cucralS ©reujj gar ηίφί mit ber {Reitcratfaque bcS ©rafeu Sd)Iippcubad) jufammen 
mie Voltaire cS barftcllt uub bie Madjt ber Stuffcn mar gegen Gilbe ber Sdjlad)t nad) bem übcrcin-
ftinimcnbcn Vcridjt beiber fd)mcbifd)cn Quellen ben Sdjmcbcn um baS 9ld)tfadje überlegen. Snbcffen 
hat Voltaire ol)uc Sweifcl SlllcS gethau, um burd) Vcrgleid)iing ber Dcrfdjicbeuen SScridfjte feiner ©c-
mübrSmänncr hinter bie 3Saljrl>cit 311 foiumcii unb meun ihm bicS bennod) ηίφί gelungen ift, fo ift 
weniger ihm, als feinen -Quellen bic Sdjulb beijumeffen. ©er iljm gcrabe ben Vcrid)t über biefe 
S^Iadjt geliefert 1}αbc, ift aus beut Scjtc felbft nidjt crfid)tlid); Don beujenigen, bie er felbft als feine ©e-
WährSmänncr für fein ÜBcrf namhaft itind)t, mären ©raf PoniatowSft), ©raf Piper unb Sparrc in 
ber ΘφΙαφί anwefenb; oieflcid)t, baß 0011 ßetjterciu, ber auf bcinfelbcu glügcl wie Greuj) ftanb, bic 
falfdjc 9iad)rid)t herrührt. 

9tad)bcni fo ein Sag bic δτιιφί neunjähriger Sluftrcugnngen unb oon faft 100 Kämpfen Der-
πϊφίοί hatte, floh Garl auf Slutricb bcS ©rafeu PoniatowSii unb Don einigen Rimbert Steiteru beglei-
tet und) bem ®uicpr. ßömcnbaupt, weldjer bic Stcftc ber gefdjlagencu Slruice gcfammclt hatte, gelangte 
auf einem anbern SScgc ebenfalls an biefen gluß. Garl paffirtc iljn mit 300 {Reitern unb Dielen 
polen unb Kofafcn. ®ic Snfanteriftcn, meldjc cS wagten, ben §luß 311 übcrfdjrcitcn, ücrlorcn alle 
ba? ßeben. 

3njtt)ifd)cn uerfolgtc Mcutfdiifoff bic Sdjmcbcn mit 10,000 Steiteru, beren jeber einen 3n· 
fautcriftcn hinter fid) auf bem pferbe hatte. Gr fd)icftc einen Srompetcr au ßömcnbaupt; biefer 
fciibctc foglcid) 4 StabSof^icrc 3111· Unterhaublung. ®ic Sdjmcbcn capitulirtcn, würben 311 Sclaücn 
gemad)t uub über baS Stcid) [)in jerftreut, bic Mciftcu famen nad) Sibirien, piper nad) St. 
Petersburg. 

ßarl langte mit beu Srümmern ber Slrmee uad) 5-tägigcui Marfdje am Vug an, einige 
Meilen Dor feiner Vereinigung mit bem ®nipr, gegenüber beul Stäbtdjcn Oc3afom. ®ικφ baS 
Baubern ber Sürfcn gingen uod) 500 Manu ücrlorcn, mcld)c Don ben uadjfetjenben Stuffcn gefangen 
mürben, bic Ucbrigcn gelangten gliicflid) über beu gluß. ®cr ßoiuiuaubaut Don Vctiber ließ Garl mit 
allem Stötljigcu ücrforgeu, um il)u mit ©10113 uad) Venbcr 311 geleiten. 

9ld)inct I I I . , weldjer in golgc einer unblutigen {Rcöolution im 3a()rc 1703 beu 'ihron bc-
ftiegen hatte 1111b fid) auf bcmfelbcit burd) bcti Untergang aller ®crcr, meldje il)u erhoben, 311 befeftigen 
fudjte, empfing am 13. Suli 1709 ein Sd)rcibcn Garl'S, auf mcldjcS er erft im September antwortete. 
®cr Sdjwcbenfönig, obglcid) befiegt uub flüchtig uub auf türfifd)cm Voben in ber Sljot meiter nid)tS 
als ein eljrcuDoll behaubcltcr ©efaugeuer, faßte beu Gntfd)luß, mit §ilfe ber pfortc feinen Kampf 
gegen Stußlaub fortjufcjjcn. ®r würbe in feinen Plänen fräftig burd) beu ©rafeu poniatowSfi unter· 
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ftöjjt, lucldjcr ohne amtlichen Stuftrng fid? Imlb tiad) Sonffautinopcl begab uub bort Sitifluß ju erhaltet! 
mußte. Watt [jatte Sari in ber Stühe Bott Beubcr ein prädjtigeS Seit, baittt ein fmtiS l)errid)teu 
laffctt, um mcldjeS ftdj bie ©olbafeit in Barafen anficbelten, fobaß mit ber Seit eine Slrt Bon Heiner 
©tabt fid) bi[bete, ©ie ©djiueben lebten l)ier in Ucbcrfluß an allen ©ingeii, bcttit außer ben Wunb· 
Borrätben aller Slrt, meldje bie Sürfeu lieferten, crljiclt ber König and) ηοφ 500 Sl)Ir. tagltdj. Snt 
SInfaug fdjieueu bie Bemühungen Sarl'S unb s£ottiatomSFi'S ben befteu Srfolg 311 Bcrfprcdjctt, ber 
©roßBcflier Sbourlottlt Berfpradj beut ©rofett feinen §crrii an ber ©pitje Bott 200,000 Wann ηαφ 
WoSfatt flu führen; ober bie Beftcdjungen beS (Sjareit führten halb einen llinfdjlag in feinen ©cfiu· 
nitugen herbei. 6ar[ fal) fid) getüufdjt 1111b Berädjtlidj behanbelt, feine Umgebung fing an 31t oerjmei· 
fein, er allein hielt feinen Wut!) aufrecht unb überfleugt, baß ber ©ultau Bon bett Sntriguen feine« 
©roßocflierS uidjtS miffc, ließ er burdj ^ouiatomSfi eine ©euffdjrift auffegen, meldje berfelbe beut 
©ultan, als er nad) ber Wofdjee ritt, burd) einen ©riedjen überreichen ließ, ©er ©ultan fdjtcfte 
barauf Sari 25 arobifdjc ^ferbe uttb ein in unbcftiminten SluSbrücfen abgefaßtes ©djreiben. ©lüdf-
licftertoeife mürbe ber ©roßBcflier burd) eine ^alaftintrigue geftürjt; fein Siad)fo[gcr tnar 3mar gegen 
einen Krieg mit Mußlaub, aber er unterftüjjtc auS ©nftfreuiibfdjaft Sari mit 800 Beuteln (400,000 Sljlt·) 
unb rieth ihm, entmeber burdj ©eutfdjlanb ober auf franflöjtfdjen ©djiffen, meldje im £>afen Bon 
Sonftautinopel bereit lagen, in fein Üattb jurftcFjitfeljcen. Sari aber ging auf feinen biefer Borfdjlägc 
ein, fonbern fuljr fort, ben Siirfen bie ©efahreu, meldje ihnen Bon Mußlanb brohten, unaufhörlidj in 
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Sitflmifdjcu erheben bie geinbe β φ nuf allen Seiten, um in feine Sänber einjufalleu. 
Sluguft proteftirte gegen feine Slbfejjuug, gegen ben ^-rieben Bon Slltranftübt unb feljrte nadj ^Jolen 
flurücf, ber *ßapft entbaub bie Sinmoljner iljreS Stanislaus gclcifteten SibeS, ber S3ar nahm Biburg, 
braug in giulanb Bor, belagerte Dtiga unb fdjicfte ein SlrmcecorpS ηαφ ^olen, 11111 Sluguft 31t unter· 
flüjen, roofür ihm biefer ßieflanb überließ, ber König Bon ©änciuarf eruenete feilte Slufpri^e auf 
ftolftein unb Bremen, ber König Bon Greußen auf ©φΐοεΜίΦ·*)5οηιηκπι, ber ^»erjog oon SJiecflcu· 
bürg falj mit Berbruß, baß Sdjmeben ttod) SSiSniar befaß, and) ©eorg, ber Kurfi'trft Bon £>annooer, 
mollte ftd) auf Koftcn Sarl'S bcteidjerti. 

Sine bänifdje flotte führte 17,000 Wann unter bem ©rafen Mcocutloo ηαφ Sdjoneu, mo 
§>eIfingborg eingenommen mürbe, ©er ©eneral Steinbocf fdjlug fie inbeffen 3 Weilen twn biefer 
©tabt mit einem £>cerc Bon 8000 SJtanu geübter Gruppen uub 12,000 Wann fdjledjt gefleibcter unb 
bemnffneter Wiliflctt fo grünblidj aufs §nnpt, baf; fie 5 Sage tiadj ber ©φΐαφί βφ mieber ciiißhijf· 
teil, undjbcni fte ihre Borrätljc Berbratint unb iljre ^ferbe fäiuiutlirf) getöbtet hatten. Sari empfing 
biefe Stadji^teu int Suli 1710. Ilm biefe Seit ßel audj ber ©ro^öejier in Uitgnabe unb an feine 
©teile trat Baltagi Wchcitiet, ber ^pafdja Bon ©tjrictt. Sr fammeltc auf Befehl beS ©ultaiiS ein 
£ecr oon 200,000 Wann 1111b rücfte bem (Sjareu, mcldjer mit 80,000 Muffen burdj bie Wolbau uub 
ϋϋδαΐαφαί geflogen fam, entgegen. Sin Sunt 1711 trafen ftdj beibe -f>cerc am spruth in ber Stäbe 
0011 Safftj. ©ie Muffen litten burd) bie Slbiteigimg ber BcBölferuug balb großen SJiangel unb ihre 
Slrntee fdjittolj burdj ©cfertioneit in furjer Seit auf 30,000 Wann flufamtnen; bie Stufen gingen 
über ben gluß, fdjloffen fie ein uub führten ein uerfdjanjtcS Öager auf. Μοφ einmal fdjicu Sarl'S 
©lüefSftern in erneutem ©laitflc aufflugehen; burφ ^oniatomSfi, ηκίφει· bei ber türfifdjen Slrinee ft$ 
befanb, beuadjridjtigt, eilte ber König herbei, um an ber Sticberlage fciueS geinbeS Sljeil 3" nehmen; 
im Sager ber Muffen uerbratmte mau bereits aür ©epäcfmagen, — ba gelang eS ber Kaiferin Katlja· 



rinn, burd) ©eftedjung freien Abzug für baS ruffifcf)c §eer 311 erlangen unb Garl, loeldjer furje Seit 
barauf im türfifdjen Säger eintraf, fai) bie güuftige ©elegenl)eit unmieberbrittglid) berloren. —· 

©ei feiner Rücffeljr nod) ©ettber faub Garl fein flcineS Säger bon beu ©eilen beS ®nieftr 
überfdjmemmt; er 30g fid) behalt einige Meilen jitriicf unb ließ in ber 9iäl)e bon SSarnitja ein 
großes Steinhaus erbauen, fo feft, baß eS einen Angriff einige Stauben aushalten fouute: in jruei 
anberen mürben bie Ganzlei unb fein ©ünftfing ®rotI)ufen untergebrad)t. Gine erneute Aufforberting 
baS Saab 311 bcrlaffen, beautmortete er bamit, baß er 3Ubor bom Sultan bie ©eftrafung feines ©roß· 
bc3ierS unb 100,000 Manu, um ηαφ polen jiiriicfjufcljrcn, berlangte. ©altagi Mel)emet, meldjer 
mohl füllte, baß Garl nur in ber Sürfei blieb, um iljn 311 bernidjten, ließ il)ii auf baS ©enauefte 
übcrti^en unb cnijog iijtn fogar fein Gf)reugefd)cuf unb beu SebeuSunterljalt, meld)e er bis bal)in 
erhalten tjotte, fo baß man im Sager ber Θφηπ^η gejroungen mar, 20, 30, ja 40 Proccut 31t be-
jaulen, um fidj baS nötige ©elb 31t begaffen. ®cr immer tl)dtige poniatomSfi l)atte ingtoifc^en 
mieberum bem Sultan eine ®enff$rift burd) einen 3anitfd)areu überreid)cn laffen unb ba überbieS 
ber Gjar mit ber Grfüllung ber gricbenSbebingungeu jögerte, fo mürbe ©altagi Mel)emet in bie ©er-
banunng gcfd)icft. An feine Stelle trat Suffuf, unter beut bie ruffifc^c Partei bie Dberljanb gemann. 
®iird) ein cigenljänbigeS Sdjreiben beS Sultans mürbe Garl anfgeforbert, mit einer ίΰΐ'!ί|*φεη GS· 
cortc burd) polen in feine Staaten jurücfjuieljren. Gr meigerte fidj, iubem er barauf {jinmieS, baß 
Polen bon ben Sruppen beS Gzarcit iibcrfd)menunt fei. ®cr Sultan, burd) einen befoubereu ©c· 
faubten bon ber 3δαΙ)φίί biefer ©eljauptung überzeugt, befd)[oß beu iVricg unb begab ]"ίφ ηαφ Abria-
uopel, um bem 3φαηρΙαί) bcffelben näher 311 fein. Gine ©efanbtftfjaft Auguft'S unb ber Stepublif 
polen, meld)c auf bem Sßegc nad) Abrianopel mar, mürbe gefangen genommen 1111b in einer ber 
©orftäbte jurücfgcfjalteii. SBieberum faßte bie fd)mcbi)^e Partei Mutl), aber fie mürbe balb ent· 
taufeijt. Ali Guuiurgi, ηη·1φει· hinter beut ©roßbejier ftaub, hatte beu plan gefaßt, Morca ben ©e· 
netiaueru 311 entreißen 1111b fid) Ungarns 31t beniädjtigeii: eS lag baljcr in feinem Snfereffe, ben Gjarett 
311m greutibe 31t haben, fcineSmcgS aber ben Äönig bon Sdjmcbeii nod) länger im Sanbe 311 behalten; 
faitm mar baher bie tiirCiftfje Armee bei Abrianopel jitfainmcngejogeii, als man aud) fdjou bon gric-
benööorfcfjlägen fprcdjen hörte. ®er Gzar berfprad), feine Sruppett auS polen gmitdfjiijie^en, bie ©e-
fanbtcu PoIeuS uitb RußlanbS ΐ'φΐυοκη im Tanten ihrer Herren, baß ber ®urd)zug Garl'S ηΐφί ge-
ftort merben mürbe, bie Pforte nerpflic t̂cte fid) iljrerfeitS, Garl'S Abreifc auS ©enber zu bemirfeu unb 
fo mürbe ^rieben geictjloffen. SSiitacl, ber Scrasfier bon ©ettber, mürbe beauftragt, Garl anzuzeigen 
baß er nun of)uc Bögern aiifzubredjeti habe, erhielt aber jttr Antmort, baß ber Sultan eine Armee 
unb ttid)t eine GScorte uerfprod)en habe uttb baß er fein 3Bort halten itiiiffe. 

©erabe um biefelbe Beit ließ Garl einen Gilbotcn auf ber ίοαΙαφί|"φπι ©reitzc feftne()mcn 
meld)cr bom ©rafen gleittming an beu Äljaii ber Satarcn gefaubt mar. ®ie bei ihm gefttnbeneit 
©riefe mürben entziffert, maren aber in fo bogen AuSbriicfcit abgefaßt, baß mau tiid)t genau ermitteln 
tonnte, ob Auguft nur bie Surfen ber frfjmebifdjeu Partei entfrembeu moHte ober ob er beu $t)an ber 
Satarcu beftintmeu moüte, Garl bei feiner 8tücfreife an Β Α Φ Ί Κ Ι auszuliefern. ® Ι Ι Γ Φ feine traurige 
Sage inbcjfcu ηοφ mißtrauifdjer gemad)t, glaubte Garl baS 5φ1ίιηηι|>. 

®cnt Pafdja bon ©enber gegenüber fd)iit)te er Sdjulbcn als baS Hinberniß feiner Abreife bor. 
©efragt, mie biel er braiid)e, antmortete er auf ©eratberooi)!: 1000 ©eutcL ®er pafdja berid)tete 
ηαφ Gouftantiuopcl; anftatt 1000 ©cutel fdjicftc ber Sultan 1200 mit beut ausbrächen ©efel)le, 
bem Könige biefelbeu erft im Augeiiblicf ber Abreife zu übergeben. ®er gutmiithige Sürfe aber ließ 
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fid) bon ©rotfjufen beft îcatjcn, ba? ©clb früher anzuliefern unb erhielt bafiir einige Sage fpäter auf 
feine refpcctbolle Aufrage, mann ber König abreifen mürbe, bie SIntroort, baß berfclbe ηίφί bereit fei, 
abgreifen, unb baß er uod) 1000 Beutel braud)te. Bejffirjt über biefen SBefdjeib, fdjricb fomohl er, 
mie ber Khan ber Sataren, ber Garl auf feiner Steife begleiten füllte unb ber feine Gittmilligutig jum 
AuSjahlen be? ©elbe? gegeben hatte, ηαφ Gonftantinopcl, um fid) ju rechtfertigen unb ben Sultan 
311 bitten, bic Steigerung be? König? ηίφί ihrem Ungcl)orfam jujuf^reiben. Sin auperorbcntüd)cr 
®iban mürbe jufammenberufen, in meiern ber ©ultan fein Verfahren gegen Garl au?eiuanberfetite 
unb mo nunmehr ernfte Waßregeln bef^Ioffen mürben, um ihn au? ber Sürfet 311 fc^affen. ®er 
Ραίφα Hon Betibcr empfing bic geeigneten Befehle unb begab ΰφ fogleiĉ i ηαφ Βαηιφα, um ben Kö-
nig ju fragen, ob er al? greuiib ober al? geitib abreifen, ober ihn jmingen moUc, bic Befehle bc? 
©ultan? auejufüljren. ®cr König gab eine tro îge Antroort, man cnfjog ihm allen Unterhalt, jeigte 
beu Polen unb Kofafen feiner Umgebung an, baß, roenn fie £cben?uutfel haben moHlen, fie Garl Der-
laffeu unb fid) in Bcnber unter ben ©φιφ ber Pforte ftcHen müßten. Alle geholten unb halb fab 
|Ίφ ber König außer feinen §au?beainteu auf 300 ©φmeben bcfdjränft, gegenüber 20,000 Sataren 
unb 6000 Sürfeu. 3 n biefer 9iotb ließ er 20 ber frf)önfiett arabii^cn pferbe lobten, mcld)c ber 
©ultan ihm 311111 ©efdjenf genügt hatte, unb fein tf>au? auf regelmäßige Seife befeftigen. 9laci)bcni 
man ηοφ einmal 0011 Gonftantinopcl beftimmte Seifung erhalten hafte, im Motljfalle felbft ba? fieben 
Garl'? ηίφί 311 ϊφοηεη, ber König aber biefen Befehl für uutergefφobeu erfiärt hatte, riieften bic 
Siirfcn unb Sataren mit 10 Kanonen unb 2 Wörfcni gegen bie flcine Befcftigung heran. Μοφ 
einmal gelang e? bcni Baron ©rotfjufen, ba? Sleußerftc abjuroenben, aber am folgenben Sage begann 
ber Kampf auf? Vene. Die S a n ^ a r e n auf ber einen ©eite, bic Sataren auf ber anbern erftücm-
ten ba? flcine Säger in einem Slugenblidf, bic 300 ©φmcben mürben unijingelt unb ohne Siberftanb 
ju ©efangenen gemnê t. ®cr König, locker fid) gcrabe mit ben ©cneralen £>arb, ®arborf unb ©parrc 
3mifd)cn feinem $aufe unb bcni fiager befanb, galoppirte ηαφ bcni §aufc, mcldic? man fo gut mie 
uiöglicf) befeftigt hatte unb rcorin ηφ ungefähr 40 Wann bon ber ©ienerfeijaft befanben. G? gelang 
ihm, hincinjufommcn 1111b ba? <£au? bon ben bereit? cingebrungenen Siirfcn unb Sataren 311 fäitbcrn. 
Aber al? bic geitibe c? mit glüt)eiiben Pfeilen in Branb fdioffen, bc|^loß man, auf Mofcn? Borfd)lag, 
ίίφ ηαφ bcni $aufe ber Kanglci burdjgufdjlagen. Boiler ©φι-ecfen unb Bemunbcrung fal)cn bic Siir-
fcn, mie bie fleinc ©φααΓ ber ©φιοε^η, piftolc 1111b ©äbcl in ber §anb, au? bem brennetiben §aufe 
ftürjtc unb ι'ίφ αιιφ mirflid) 50 ©djritte rceit burdfjfcfjlug. Aber im näd)fteti Augenblicf bermiefelte 
Ι'ίφ ber König in feine ©poren, ftranrfjelte unb murbc fofort tion 21 Sanitt^aren überroältigt, er roarf 
feinen ®cgen in bie finft, um iljti Miemanbem übergeben 311 muffen unb mürbe bon ben Siirfcn an 
Annen unb Beinen in ba? Säger bc? Ρα)"φα getragen. Wit ber ©cfaitgennchmung bc? König? hatte 
ber Kampf fofort ein Gubc, feine eigene <£>cftigfeit unb Kampfe?ronth ιηίφεη angeublid'lid) ber größten 
Muhe unb ©anftmutl) 1111b lädjclnb blieffe er bie Sanitfcbareii an, ηκίφε ihn, SlHafj! rufenb, mie einen 
Kranfcn babontrugen. ®icfcr Kampf faub ftatt am 12. gebruar 1713 1111b ift in ber ©είφίφίε un-
ter bcni Manien ber Kalabalif ober be? Sömcnfauipfe? befannt. 

®er Pafdja ließ Garl nad) Bcnber führen, bchaubcltc ihn mit großer Sldjtung unb geleitete 
il)n am folgenben Sage ηαφ Abrianopel. Untermeg? erhielt er bic ΜαφπφΙ, baß man fo eben 
©tani?lau? gefangen ηαφ Bcitbcr führte. ®crfelbe hatte ηόιηΐίφ, be? uuficberti Shronc? ittübe, befdjlof-
feu, bic Krone nieberjnlegen unb fid) bon pominern au? Ijeiinlid) auf ben Scg gemacht, um Garl 
aufjufuc^en, mar aber in ber Wolbau erfannt unb angehalten morben unb murbc nun auf Bcfei)! bc? 
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SultanS und) Bcttber geführt. ®er ^Jafdfja tl)cilte bieS gabrtciuS mit, biefer bem König; fogieid) 
fdjicftc berfelbe gabriciuS an Stanislaus ab, um iijm ju rattjeu, niemals griebe mit Sluguft ,311 (fließen, 
ba ibve SlngelegenEjeitcn balb eine anbete SBenbitng uel)uien mürben. Einige Monate fpäter mürbe 
Stanislaus übrigens mieber in greiljeit gefetjt. Der Marquis b. giertitHe, roeldjer Ijeintlid) oon granf-
reid) 31t Sari nad) Scnbcr gefd)ieft roorben mar, fetjte nun mit •öilfe eines jungen fraiij. GbelniaunS, 
StamenS SSillelougue im Flamen Garl'S eine iBcfdjwcrbcfdjrift an beu Sultan auf; §errn b. Villelonguc 
gelang eS aud), biefelbe in Gonftantinopel 31t überreidjeu. Er mürbe jwar bei biefetn gcfii[)r[id)eti Unter-
nehmen oerbaftet, jebod) balb mieber befreit; ja ber Sultan foll fogar felbft, als Sauitfcharenofficicr 
berfleibet, ihn im ©efängniß aufgefud)t uub bafelbft eine biertelftünbige Unterrebutig mit ihm gehabt 
haben; fo oiel ftel)t feft, baß balb barattf große Vcränberuitgcn im Serail bor fid) gingen, ber Mufti 
mürbe abgefegt, ber Kl)an ber Sataren nad) {RbobttS berbanttt uub ber pafdja tum ©enber ηαφ einer 
3ttfel beS 9lrd)ipelS bermiefen. 

Jnjwifdjen hatte man ben König in b a S flcine Sdjlof; ®ciuirtafdj bei Slbriauopcl uub balb 
barattf nad) ®etnoticn (an ber M a r i | a ) geführt. 3n Gonftantinopel mar ber ©rofjbejir Solintan abgefegt 
morbeu unb 3brai)«m MoIIa an feine Stelle getreten. Siefer, ber IRußlanb 311 befriegett beabfid)tigte, 
hatte in ber Släßc ber 3Sof)nuttg beS KönigS ein 3elt auffdjlagcn Iaffen unb lub nun Garl, ben Khan 
ber Sataren unb ben frauj. ©efattbteu eilt, ihn bafelbft 311 befudjen. Garl mar über biefe 3umutl)ung 
empört unb a n S Beforgniß, bic Siirfcn tonnten il)m irgettbmie eine unehrerbietige Behanbluug 311 
Shcil werben (äffen, legte er fid) inS Bett unb bcrlicß eS erft nad) 10 Monaten. §ier in Seinotica 
erfuhr er nun bic Bcrmüftung aller feiner außerfd)iocbifd)cu probiujen. 

φ er ©eneral StenbocE hatte bie bereinigten Sadjfcn uub Säuen ηίφί hinbern tonnen, Stabe 
31t erobern unb einjuäl^ern. Er hatte fie »erfolgt, bei ©abebufd) erreicht unb mit 12,000 Manu 
beu boppelt fo ftarfen getnb itt einem ber blutigfteu Steffen gcfd)lagcu unb barattf, als Vergeltung, 
für Stabe, bie Stabt Slltoua, roeldje Säneinarf gehörte, berhrannt. Semtod) hatte er nidjt hinbern fönneu 
baß Stuffcn, Sad)fcu ttttb Sättcu fid) ücrciuigtcn, §olftcin an Sänemarf bcrlorcu ging, bie gaitje 
fd)mebifd)c Slnnee bcrnid)tet mürbe uub er felbft in ©cfaugetifd)aft gcrietl). Pommern, mit SluSuahiuc 
bott Stralfunb unb {Rügen, mar au Preußen gefallen, ginnlaub mürbe bon ruffifdjen Sruppen 
überf$roemmt, nnb mährenb biefer ganjen 3eit befanb fid) ber König untätig in Semotica, immer 
ttod) auf bic türfifc£)c grilfe Ϊ)offenb, bie ihm niemals 311 Shcil werben follte. 3tt gauj Europa hielt 
man Sari für tobt; in Sdjmeben bat ber Senat bie Prittjeffin Ulrife Eleonore, bie S d ) W c f t c r beS 
Königs, bic 9icgent)^aft 311 übernehmen, maS fie aud) tl)at. 91 IS man fie aber ücranlaffett moHtc, 
mit {Rußlattb ttttb Sänemarf grieben 31t fdjlicßeu, faß fie wol)I ein, baß ihr ©ruber einen foldjcti 
griebeu niemals gutbeißen mürbe, legte bic 9icgcntfd)aft ttieber unb fd)icfte ihm einen eiugel)cuben 
Βαήφί über ben 3uftanb bcS ßanbeS ηαφ ber Sürfei. Siefe 9ίαφπφΙεη, fomie baS Bcmußtfciu, baß 
er ηίφί3 mehr bon ber Pforte 311 hoffen habe, beftimmten enblid) ben König jur 9lbreifc. Stad)bcm 
©rothufeu in glänjenber 9lb|^icbSaitbtcii3 bont Sultan empfangen mar, brad) ber König enblid) am 
1. Oftober 1714 auf, 001t einer t ü r m e n Gsfortc geleitet. 3n Sergomij}, an ber fiebenbürgif^en ©renje, 
berahfd)icbctc er biefelbe, trug ben Herren feines © c f o l g c S auf, fid) fobalb als uiöglici) in Stralfunb 
einjuftnbcn unb reifte nun berfleibet, unter bem Statuen eines beutj^en OfficicrS unb nur boit Sürittg 
begleitet, mit ber pferbepoft ab. Gr nahm feinen 5Scg biit-φ Ungarn, Mähren, Oefterreid), Baiern, 
SBürttembcrg, bie pfal j , SBeftphalen unb MecFIenburg. 9lut erften Sage ι'φοη würbe Sürittg franf 
uub Earl, um feine 3cit 31t berlicrcu, theilte bic Oteifefaffe mit ihm unb reifte trotj ber Bitten SiiringS, 
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bocf) einige Stunben 311 märten, allein meitcr. ® a Ικβαφ ©iiring ben ^oftmeifter, baß biefer bem 
König ein fcl)lcc{)teS 'ipferb gab, iljn felbft aber ηαφ einigen Stiinbm 9inbc mit einem mohlbefpannten 
Sßagcu meitcr beförberte, fo baß fie am folgenben Sage mieber jufammentrafen unb nun bie Meife 
gemeinfdjaftlici) fortfe^ten. 9ίαφ 16 Sagen fanien fie um 1 llljr 5ΐαφί« in Stralfuub an. Wit 
GarlS Slnfunft nahm ber Krieg fogleici) einen lebhafteren Gljaraftrr an. 

Snbcffen Ijatte μφ ber äuftanb ber ®ingc in Gnropa fcljr Deränbert gegen baS 3al)r 1709, 
mo Garl eS Oerlaffeit ijatte. ®er itrieg, ηκΙφεΓ fo lange ®rutßi)[aitb, Guglanb, §olIanb, ^ταηίΓείφ, 
©panien, Portugal unb Stalten oermiiftet Ejottc, mar beenbigt. Sttbmig X I V . iOÜnfcijtc feine lange 
Svegieruug in ^rieben 311 befrf>Iiepc«, bie Königin Sinn α mar am 10. Sluguft 1714 geftorben unb 
©eorg I., ber Kurfürft noti ^annoüer, iljr auf beu euglifcf>en Sbron gefolgt; ber bcutfci)e Kaifer, ber 
an Sieapel uub glanbern einen Sätiberjun^S erhalten hatte, fud;tc μφ in feinen auSgebchnteu ©taaten 
31t befeftigen. 3m Slorbeii GuropaS fal) eS bagegen ηίφί fo fricblici) auS. Sluguft hatte beu polni-
ϊφεη S h « n mieber beftiegen, ber §erjog oon §olftein, GarlS Sfeffe, mar Dom König Don Sänemarf 
feines iiaubee beraubt roorben, ©tettin unb Bommern hatte ber König Don Greußen in Βεμ| genom-
men, ©eorg 1. hatte μφ Bremens unb BerbenS bemnφtigt uub enblicl» ber Gjar befanb μφ im 
Befij) Don 9iiga, Sieflatib, halb ginnlanb unb mar, feitbein er bei Sllanb beu Slbmiral Grin)^ilb in 
heißer 3εε|"φ1αφί befiegt, §err ber Oftfee. 

@φmeben aber hatte faft alle feine Bedungen jenfeitS beS SJiecreS üerloren, unb befaß meber 
tfhnibel mehr, ηοφ ©elb, ηοφ Krebit, ηοφ frieg?erfahrene Srttppeu unb bennoφ ließ bie Mücffehr beS 
Königs ηαφ ©tralfnnb bie §offnung mieber aufleben, fo baß bie Sugenb ber ΙήηΜίφεη BeDölferung 
gU ben Sßaffeu eilte, obgleich eS an ipänben fehlte, baS Saub 3η bauen. 

Staφbent Garl feine ©φιηεβεΐ' lllrife Glconore mit bem ^riujeu gricbrich DOU Reffen-
Kaffel am 4. Slpril 1715 Dermählt hatte, oljtie jeborf) ber Bermählung felbft beijurooljnen, nahm 
er bie Bertheibiguug ©tralfnubS gegen bie Könige Don ®ämnuarf unb Greußen iu bie §aub. Die 
Befajiung mar etma 9000 Wann ftarf, bie 3al)l ber ©eguer betrug 36,000 Wann. Slm 18. Sluguft 
fiel bie Snfel Ufeboui, auf ηιείφει· bie ©φη^εη 2 gortS mit einer tlcineu Beladung Don 250 SJfatm 
hatten, ηαφ Ijelbcnmiitljiger ©egenmehr ben Greußen in bie §änbe. 3n ber 9ίαφί Dorn 19. 311111 
20. Oftober mürben bie Saufgräben gegen ©tralfuub eröffnet, eine Gitabelle, ηιείφε bie ©tabt Don ber 
Saubfeite her Dertheibigte, ging bnrφ beu Berratl) cinec- UeberläuferS üerloren unb bie 24 ©ει'φίψε, 
mεlφc man bafelbft fanb, mürben gegen bie ©tabt gefeljrt. Slm Ιδ. SioDcinber mürbe αηφ 9uigcn, 
meWjcS ©tralfuub DOU ber ©eefeite |'φι"φίε, Don 12,000 Wann unter bem ^ri^en Don Slnhalt ge-
nommen, naφbem Με 2000 ©dhroebeu, ιυείφε bie Befa^ung ber Snfel bilbeten unb bei benen μφ 
ber König felbft befanb, einen mahreu BerflmeiflungSfampf gefäinpft tjatten. 

Slm 15. Stoocmbcr fc r̂itten bie Bc[agεrcr 311111 ©türm auf baS .§orntocrf, 1111b blieben ηαφ 
ιυεφι'εΐϋοΐίειη Kampfe enblicl) §erren beffelben. (Snblid) gab ber König beu bringcnbeit Bitten feiner 
Doruehinfteti Officiere ηαφ, Herliefe auf einem fleineu ©egelboote, nur Don 10 ^ktfonett begleitet, bie 
g'cftung unb laugte ηαφ einer ljörf)ft gefahrDoUni lleberfaljrt in Sftabt in ©φοηεη an. Slm folgen-
ben Sage ergab μφ ©tralfuub. 

®εη SBinter über blieb ber König in GarlScrona. Gr orbuete Don l)ier aus neue SluShe-
buugcn au, fd)itf allcrbingS mit $ilfe änperft brüefenber Steuern, eine neue giotte unb Ιηαφ, jum 
Grftaunen GuropaS, im Wär3 1716 mit 20,000 Wann ηαφ Slormcgen auf. Sioeh erftauntcr mar 
man, baß ber &3ar μφ bei biefen Greiguiffeti ruhig Derzeit unb ηίφί eine Sanbung in 3φmebeu 

6* 



II 

ticrfudjtc, wie et mit feinen ÜBcrbünbcten übcreingefomtmn mar. Φ er ©runb baüon mar in golgcn-
bem ju μιφεη. Set Baron φείηπφ 0. ©örg, melcfjcr beut Könige ίφοη mäljtenb feine? Aufentbalte? 
in Benber η?ίφίί9ε Sienftc gclciftct hatte, mar jetjt fein ©ünftling tttib erfter Vfinifter gemorben unb 
battc balb ben größten Ginfluß auf Garl gewonnen. 3mei Bcobacbtungcu glaubte et gemaebt ju ha-
ben, auf mcldjc er feine plane griinbete, erften?, bap Garl am meiften gegen ©corg I. erbittert mar, 
ba biefer ber ciujige mar, beu Garl ηίφί beleibigt Ejattc unb bcrfelbe ι'ίφ αι^ειι|'φείηΙίφ nur iu beu 
©treit gemifrfjt hatte, um Bremen unb Verben ju behalten; jmeiteu?, bap ber Gjar im ©eheimeu 
mit feinen Bcrbünbcteu unjufrieben mar, welche alle iwllcr SJiißtrauu gegen feine road)fei^ Φϊαφί 
ihn üerl)inbcrt hotten, feften gnß in Seutfdjlanb ju faffen. ©ör£ magte nun Garl ein Biinbniß 
mit bem Gjaren oorjufdjlageii, inbem er ihm bie protiinjen, mcld^ bcrfelbe |'φοη bcfäpe unb ιυείφε man 
βοφ nid)t wieberjugeWinnen hoffen bürfte, abtrete, Dafür aber bic 9Jlöglid)fcit gewänne, ©tani?lau? 
mieber auf ben Shron öou polen, ben ©ol)it Sacob? II. auf ben Stjron tum Gnglaub ju fetjen unb 
ben §erjog tion £olftcin mieber iu feine Staaten cinjuführen. ©ör|) erhielt unbebiugte ΒοΙΙηιαφί 
üoit Garl unb μιφίε nun ι̂ιηαφϊ'ί mit <£>ilfe bc? ficibarjtc? bc? Gjaren, eine? ©φοΜεη, ben Prinjcn 
Wentfdjifoff unb burφ biefen beu Gjaren felbft feinen Plänen geneigt ju ιηαφεη. Bcrhanblungcn 
lourben eingeleitet, bic Sanbung in ©φwεbεn unterblieb öorläufig, ftatt beffen überwinterten bie 
Sruppen in SJiccflenburg; peter taut felbft bortl)iu, augcbliφ um jmifdjen ben gürfteu unb feinem 
Abel ben Betmittler ju fpielen, in Vkbrheit aber, meil er hoffte, beut §crjog feine ©ouoeränetät 
ablaufen ju föuttcu. 3njmifd)cu hatte )"ίφ Garl, ber mit feinem ©d)wagcr, beut prinjen Hon f>effen-
Gaffel bi? Ghriftiania Dorgerücft mar, au? SMangcl an iicbcn?iuittclu unb ba μφ eine fd)mcbi|^c 
glottc junt ©φιφε Mormcgcn? näherte, mieber ηαφ ©φmebcu juriiefgejogen unb mattete ba? Sieful 
tat ber Bemühungen ©ort}' ab. Siefer war uneriuüblid) in ber Verfolgung feiltet Pläne, et trat 
mit beu ©ccuäubern Don Wabagasfar iu Berbinbung, baniit fie ihm ©clb, 9)lcufd)cu unb ©φί|ϊε 
lieferten, fiiüpfte mit beut Piinifter Sllbcroni iu ©pauiett Verhanblutigcn au, ging heimlich ηαφ 
^ταιιίκίφ unb •öollaub, mo er mit beu Anhängern bc? prätenbeuten Dcrfehrte, bet ®raf tion 
©tjllcuiburg, i^mcbifdjer ©efanbte in Guglanb, hatte auf feine Bctaulaffung mehrere Bufaminenfünfte 
mit ben §äiiptcru ber Uujufriebenen in fionbon, er felbft befolgte ben Anlauf oou ©φί|ΐειι unb SSaffcti 
in ber Bretagne. Sie §aupt)\^e aber blieb immer ba? Buftanbelomineu bc? grieben? jmifdjcn 
Garl unb beut Gjaren. ©liid^ermeifc !am peter 1717 felbft nad) §oIlanb. ©ör£ fah ihn jmei 
SDial im §aag unb Alle? nal)nt eine fcljr giinftige SBcnbiing, ba entbcefteu bic ©pioue bce §erjog? 
Don Orleau? bie Bcr|^möruug, 9ΐείφ3ειίΪ9 fdjöpften bic §olIätibcr Argmohu unb feilten ihn bem 
cuglii^eu ©finifter mit, unb fo murbc ©ör| unb ©tjUciuburg, ber eine in ScDcuter, ber attbere in 
fioubon feftgenommen. 

Der König Don Guglanb ließ bic Briefe oon ©^llcniburg unb üon ©ör£ Oeröffentlic&eii, Garl 
empfing bic 9ϊαφπφί baooit läφelub, liep feinerfeit? ben e n g t e n Mefibeuteu mit feiner gamilic feft-
nehmen unb ben Ijollänbii^cn Mcfibcutcit ιώεπυαφΰη, erfannte aber ba? Verfahren feine? Wiuiftcr? 
©ort) webet au, ηοφ mißbilligte er e?. Ser Gjar bagegen, ber uirgeub? ηαηιαιίΐίφ ermähnt war, 
ί φ ι Μ an ©corg ein langes Bcglücfroiiufd)ung?|^rcibcu über bic eutbeefie Vcrfdjmöruug, begab |'ίφ 
bann int 2Jiai 1717 ηαφ Pari? unb fd)lug bem §erjog Don Orleau? Dor, bie Vermittelung jmi|^en 
ihm unb Garl ju übernehmen unb ein ©φη|· nnb £ru|büubniß mit ©φηκ^πι, SHußlanb unb ©pauien 
ju (fließen. Set §erjog Don Drlcau? aber ging gcrabe eutgegeugefe t̂e Vcrbinbuugcu ein, uetbanb 
ίίφ mit S e t ^ l a n b unb Gnglanb unb oerftaub fid) nur bnju, feine guten Sieuftc für bic greigebuug 
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®örg' uitb ©hlleitibiirg'S einzulegen. 2BaS Pctcr im^ergog uon Orleans gefugt hatte, fanb er itt 2ll6eroni, 
ber als SDiinifter beS Don Gnglanb fo übel beljanbelten ©pattienS, als perföttlidjer geinb beS §erjogS Hon 
Orleans unb als fatholifdjcr Prirfter nichts fo [εξιηΐΐφ tmmfdjte, als bie SBiebereinfegung beS Präten-
benteu. Alberout fehiefte ©efanbte ηαφ Rußlanb unb ließ um bie §anb ber prinjeffin Anna Petromtia 
für ben ©ol)u SacobS I I . anhalten. Sabiud) mürben aber ©örg' Pläne bitrdhfretizt, melcher biefelbe 
Prinjeffin ίφοη für ben Hcr3°!l 1,011 ^olftein anSerfchcn hatte; πaφbeut er, fomie ©öllcinburg im 
Auguft in Freiheit gefegt morben mar, eilte er 311111 Goaren, Herberte ihn, baß er mit einem einigen 
ruffifdjen SJeuotiinadjtigtcn in 3 Monaten ben griebett mit Θφmebett 311 ©tanbc bringen mürbe, nahm 
eine Sanbfartc 3ur §aitb, 30g Don Biborg bind) beu ßabogafec einen ©ίπφ bis 311m ßiSnieere unb 
ηιαφίε fidj anhcifdjig, feinen Herrn 311 üeranlaffen, alles öon beut ©trid) ofttief) gelegene fianb an 
Diußlaub aüjuiretcn, beutete bann auf eine Berbinbung ber niffifdjen prinjeffin mit bem Hcl'j°Q tiou 
Holftcin, auf bie ξΟΐδβΠφΕεΐί, bap ber Segtcre ihm einft feinen SBcfig gegen ein Stcquioalent abtreten 
fönnte, unb fo entmeber ihm felbft ober einem feiner 9ίαφίοηιηιεη ber Sffieg 3111· bciitfdjcn faiferfrone 
offen ftänbe. ©0 mürben bie Berhanblungnt mit ©panieit abgc&roĉ cn unb ber l^ar beftimmte bie 
3nfel Alanb für eine 3ufammcnfunft gmifdjcu ®örg unb feinem Miniftcr Ofteruiann. 

®örg, OoUcr Hoffnungen ηαφ ©φιυεδεη juriiigcfehrt, fanb ben fönig an ber ©pige tum 
35,000 Mann regulärer Struppen unb bie füften üon Milijen ticrtl)eibigt. Stur ®elb unb Grebit 
fehlte. ©örg half baburd), bap er beut fitpfcrgclbe ben ®ertl) beS ©ilbergelbeS beilegte unb aud) 
ber ®eiftlid)fcit eine ©teuer auflegen mollte. 3mar mud)S baburd) ber Haß, ber gegen ©örg ohnebicS 
fd)ou im ganjen ßanbe mar, nod) mehr, aber Garl fdjenfte ihm nur um fo innigeres Vertrauen. Darauf 
fehlte ®örg 311 bcit Verhatiblungcn mit Ofteruiann nad) Alanb zitrüif. Sie Präliminarien biefcs 
VünbniffcS maren folgeube: ©er Gjar, mcldjcr ßicflaub, einen 21)εί1 SngermaulanbS unb Garelicns 
erhielt, gab alles Ucbrige l)fvauS, uereinigte fid) mit Garl X I I . , um ©tanislaus mieber auf ben pol· 
nifdjcn Shron 311 fegen, ticrpflid)tete fid), 311 bicfeiu 3mrcf 80,000 Mann ηαφ polen 311 fdjicfeti unb 
bem -Könige uon ©djmebcn bie nötigen ©d)iffe 311 liefern, um 10,000 ©djmebcn ηαφ Guglaub, 
30,000 ηαφ Scntfdjlanb 311 l^affen, bie oereinigten fdjmebifdjen unb rufjifcfyen ©treitfräfte füllten 
beu fönig 0011 Gnglanb in £anuot)er 1111b ηαιηεηίΐίφ in Bremen 1111b Berben angreifen, ben Hcr3°il 
Don H°l|'tfi" mieber einfegen unb bem fönig uon preupen einen Stf^il beffcii mieber abnehmen, mas 
er erobert hatte, glenuntng, ber fädjfifdje Miniftcr, ηκΙφεΓ 311 erft ein Biinbnip 3mifd)cu ©djmebcu 
unb Stußlanb ahnte, befd)lop, ©tanislaus in 3mctbriicfen aufheben 311 [äffen; inbeffen ber plan miß 
lang 1111b bie gefangenen Abenteurer tauten mit einigen Vorwürfen beS gütigen Stanislaus baöou. 

3ii3mifd)cit mar Garl 31111t 3meitcn Male im Oftober 1717 3111· Groberiing StormcgcuS auS-
gc3ogcn unb hatte im ©ejember angefangen, bie am Siftenbal jtuifcfictt Baljus unb AttSlo gelegene 
geftung grebericfshall 311 belagern. H' c r würbe er am 11. ©c3cmber 1718, mähreub er ι'ίφ in beu 
ßaufgräbcit befaub unb beu Arbeiten jufrf>antc, üon einer auS ber geftung abgefeuerten -ftitgcl ge-
troffen. 91αφ feinem lobe nahm AUcS plöglid) eine anberc ©eftalt an; bie Belagerung Don grebcricfS· 
hall mnrbc aufgehoben, ©djmeben fdjlop mit feinen geinbcit grieben, bie ©täube wählten bie ©djmeftcr 
GarlS X I I . 311t fönigin unter ber Bebiitgutig, baß fie auf jcbcS (Srbrcdjt auf bie frone ηε^ίφίείε; 
fie gelobte bieS feierlid), trat aber balb bie frone au ihren ©ειηα1)1 ab, beu bie ©täube unter bcit-
felbcn Bebiugitngcti mίε Ulrife Gkono« 311111 fönige wählten. Φει· Baron t>. ©örg würbe unmittelbar 
ηαφ bem Stöbe bcö fönigs nerhaftet, Dom ©euat 311m Sobe ocrurtljeitt unb t)ingericljtet. 
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Kehren wir nun 311 öunbblob unb SrtjfcE 3111'iicf. äSoritt loeidjt junödjft ßuubblab in biefer 
legten ^eriobe ber ©c|^id)tc Garl? oon Boltaire ab? 

Madjbem er junäc^ft in 9 Kapiteln bie Begebenheiten im Horben (Suropa?, bie Unternehmungen 
®äncmarfS gegen Schweben, baS Borbriugen ber Muffen in ginnlanb, ben Berluft Stettins unb 
Bommerns au Greußen, bie uiigliicflidje ßage ©djrocbenS unb bie Stimmung im flanbe, bie ftünnifdjen 
Berljaiiblttngen im Meidjetage crjählt hat (roaS SlllcS Boltaire nur feljr furj berührt ober gar nicht erwähnt) 
feljrt er 311 Garl unb beu Meftcn bes |^toebifd)cu |>eercS flitrücf. Bei ber $ludjt be? Königs wirb 
erjäljlt, wie ber KriegSfeeretair Wartin D. Mettgebauer 2 ©ucateiitöiindjcii Wajeppa'S, welche berfelbe 
oergeffen, in ber ®unfell)eit ber Stad)t oon ber Bagage herübergebolt habe. Boltaire enthält bauou nicht?; 
baß ber SeraSfier oon Benbcr außer ©ejelteu unb ^ferben and) 500 ^iaffer täglich an Garl über-
fanbt habe, wirb geläugnet, obgleid) aitd) 0. Jammer bieS anführt. ®ie Sdjilberuug ber türfifcfjen Sit-
ftänbe in beu ^erföulidjfeiten ber ©roßöejiere ftimmt mit Boltaire übereilt, Betreffs einer Sleußerung ber 
Sultauin Balibe wirb berfelbe fogar als Beugttiß angeführt (ßuubblab I I . p. 368.) Slitt ^rnth haben 
bie Muffen nad) ßuubblab nur 60,000 Wann. Sic ©efd)id)te oon beut Berwicfeln beS Sporen? GarlS in 
baSKlcib beSSroßoejirS wirb oonßunbblab eineGrfinbungBoltaire'S jttrSSSür̂ e feines gefchid)tIid)cnMomaus 
genannt, obgleid) fie faft alle ©efd)id)tfd)rciber, felbft 0. §ammer, iiad)crjä[)ltctt. — Sit Betreff ber 1000 
Beutel, weldje Garl ocrlaugte uttb ftatt bereu ber Sultan 1200 iiberfanbt haben füll, fd)ciut Boltaire 
fid) allerbitigS geirrt 311 haben; oiclmel)r hatte Garl gleich anfangs 1200 oerlaugt, f. gabriciuS Brief 
32., 42. 1111b 45. 32: L e R o i paraissait entierement disposö de partir de Bender le plutöt 
qu'il serait possible, pourvu qu'on lui fit tenir 1200 bourses. 42: Les 1200 bourses en 
question, dont 200 bourses 011t deja ete payees au Roi i l y a quelques jours, sont döja 
en chemin pour venir ici. 45: Un Capidschipascha du Grand-Seigneur arriva ici avant-
liier avec une lettre de son maitre et des presents pour Je Roi qui sont un sabre garni 
de diamants, une aigrette, une pelisse de sancour et rnille bourses en 01· qui jointes aux 
200 qui sont deja ici, font la somme de 600,000 ecus que le Roi a demande a la Porte. — 
Die Ucberreid)itng einer Befd)Werbefd)rift burd) beu granjofen Billelongttc fd)eiut ßuubblab I I . p. 417 
311 bejweifeln, ohne ©riinbc bafiir nujufüljren. — Bou beut Burncfbleiben ®üringS auf ber Meifc beS 
Königs burd) ®eutfd)lanb unb beut SSteberflufaiiunentreffen Beiber fagt ßuubblab: Boltaire hat and) bieft'S 
fleine Meife • Greigniß gehörig auSftaffirt, aber wir miiffeti bebauern, fo fd)öne ®iugc itid)t als wahr be· 
richten 311 fönneu. — ®ie <3ahl ber Sd)Wcbeti in Stralfuub giebt ßuubblab auf 12,000, bie ber Belagerer 
auf 60,000 Wattn an (Boltaire 9000 uub 36,000). Sonft ftiiumcu bie Bcridjte beiber Sdjriftftellcr über 
bie Belagerung ber yeftuttg, iljre Ginnahme unb bie Q-ludjt GarlS ηαφ Sdjwebcn ooHfommeu überein, 
bie Slnefbote über baS Giufdjlageti ber Bombe in ba? 3imuier, in weld)em Garl feinem Sccretair 
bictirt, ift fogar offenbar auS Boltaire, obgleid) oljne Singabc ber Üttelle, abgefdjriebcu. — Beim elften 
Slufbrudjc ηαφ Morwegeu 1716 Ijattc Garl nur 10,000 Wann (ηαφ Boltaire 20,000). — g-ür bie Sdjil-
beriing ber biploniatifdjett Berljanblungeu beS Baron ©ort; hat Boltaire offenbar 311111 Borbilbe gebtent, 
in Giu3cll)citcu weid)t ßuubblab allcrbings ab. SBäljrenb 3. B. Boltaire erzählt, baß ber G3CU·, beffen 
Maine uidjt genannt toorbcu war, beut Könige ©eorg 0011 Gnglaub ein BcgliicfwiinfdjungSfdjreiben über 
bie cutbecfte Bcrfdjwöriiug 3iigel)cu ließ, fagt ßuubblab: ^erfönlid) war 'ipeter beul Könige oon Gng-
lanb fo gram uaiuentlid) αιιφ barüber, baß in ber befauut geinadjtcn geheimen Gorrefponbenj fein 
Maine genannt worben war, baß er ηίφί nur laut über ben König fdjiitipfte, fonbern, baß ftd) audj 
Beibe forgfältig αηβιοίφπι, als ©eorg wäl)renb be? Gflareii Slufentl)alt in §ollaub in biefeiti 3af)ie 



groeimal bui-φ bici ßanb reifte. — 3 n Setreff bei Sobei bei ÄöntgS glaubt ßunbbiab, geftü|t auf 
bie Βεήφίε ber beiben einjigen Slugenjeugcn, bei Obcrften Maigret unb bei ßieutenanti Karlberg, 
berfelbe fei burd) Mörberljanb berbeigefübrt worben. 

grgjcll läßt ben König uub ßöwenhaupt jufantitten (ηίφί auf tierfctiicbcttcn SBcgen, wie Vol-
taire fagt) bis an ben ©niepr jtcljen, wo fie |"ίφ trennen unb ber König bic $Ιηφί allein fortfegt, 
unb jwar ηίφί mit 300 Steiteru unb Dielen Polen unb Kofafcn (Voltaire), foubern mit 1500 Mann 
Sdjmebcti unb außerbem einer großen Sd)aar Kofafcu, jufammen 3000 Mann. — 

3Jtentfdjifoff Derfolgt ßöwcnl)aupt mit 9000 Steiteru unb 600 Mann gußDolf. ©iefer fenbet 
ηαφ Voltaire 4 Offijicrc jur Untcrbanblnug, mäbreub grtjrcll nur 3 angiebt, ηαηιΐίφ ©eneralntajor 
Greug, Obcrft ©iifer unb Gapitaiu ©ouglai; ßunbbiab bagegen nennt in Uebereinftimmung mit Voltaire 
ηοφ einen liierten, beu Oberftlieutenant Srautöctter. 

©ic Grjäl)lung lion bem Shifentjjalte Garli in ber Sürfei, Don bem Kampfe in Venbcr (ber 
Kalabalif), oon bem Sraniport ηαφ ©cuiirtafd) cnt[)ält liirgcnbi eine Slbtoeidjung Don Vebcutnng, 
foubern ftimmt in ber §nuptfactie mit Voltaire überein; ja bie ©arftellung bei fie|teren liegt ber 
tum grtjjeU offenbar ju ©runbe, Diele Stelleu (grtyrell p. 264., 287., 303 u. a.) ftimmen wärt I i φ 
mit Voltaire übcreiti. ©er ©enffdjrift, meld)e auf fo merfwürbige üffieifc Don §errn D. ViHelongue 
übcrreid)t mirb, gebentt er freiließ mit feiner Silbe; aber mabi^einlid) nur, meil er ηιφϋ Don iljr weiß. 

lieber bic Srcnnung bei Königi unb ©iiringi auf ber Stücfrcifc ftimmt grtjrcll mit ßunbbiab 
überein uub meiß nidjti Don einer Sßcfa^ung bei Poftuicifteri burd) ben ßegteren. 

3 n Stralfunb befanben ΐ'ίφ ηαφ grtijell 16,000 Mann, bie 3al)i ber Vclagerer betrug 60,000. 
®ic fcidjtc gurtb am granfentborc mürbe ηίφί burd) VcrratI) entbeeft, foubern ber preußifdjc Offizier 
Koppen, ber feine Sugcub in Stralfunb Dcrlcbt atte, fanutc fie Dom Vaben i)cr. 

©er l o b bec Königi ift nad) grtjrell'i fetjr beutlidjer unb anfd)aulid)ei· Grjäbluug burd) eine 
Kartätfdjcnfugel aui ber geftuug erfolgt. Stuf beu legten Seiten feinei Sßerfee (p. 451 u. flgb.) 
wiberlcgt er mit furjen, fd)Iagenbcu SSorten, oßiic i'unbblab ju nennen, alle Don bemfclbcn Dorgcbrad)tcu 
Vcrbad)tigriinbe unb fd)Iicßt mit Slnfübrung bei Stcfultatei, mcidjci eine am 31. Slugnft 1859 Dott 
gadjmcinnern augeftcHte Uuterfud)iiug über beu Job Garli ergeben Ijat. 

©aniit ift inbejfeu unfrrc Vergleidjuug ber brei SÜßerfe über ben Beitraum Don 1709—18 ηοφ 
ηίφί gcfd Îoffcn. Bwar l)at αηφ in iljni Voltaire feine Sbatfad)e Don Vcbcutuug falfd) bargeftellt, bic 
Vcrftößc, bie er fid) bat ju Sd)iilbcu foinmen laffen, bcfdiränfcn fid) auf untergeorbiictc Ginjelbeitcn 
unb ti)im ber ©efamiutbarftcHung feinen Gintrag; aber einen großen gebier bat er babitrd) begangen, 
baß er eine Seite ber ®efei)id)tc Garli ganj nnbcrücfftdjtigt gelaffcn bat, ηαηιΐίφ bic innere ßagc 
Sdimcbcni mäbrenb bei Slufcutljalti bei Königi in ber Sürfei. §icrin übertreffen il)ii fowoljl ßunbbiab 
al i grljrcll bei SSeitem. Slllei, mai Voltaire über biefcii puiift 311 fagen bat, befd)ränft fid) auf jroei 
Stellen am Gnbc bei 7. V i ^ c i unb im 8. Vucf). 

G i beißt bafelbft: „Sd)Weben bagegen (im ©egenfag ju Stußlaub) faft aller feiner über· 
,fecifcf)en ProDinjeit beraubt, hatte Weber grnnbel, ηοφ ©elb, ηοφ Grcbit mehr; feine alten, fo 
„furchtbaren Sruppcu, mareu in beu Sd)lad)ten ober im GIcnbc uingeFommen; mehr ali 100,000 
„Sφmcbcn waren Sclatieu in bcin ungeheuren Stcidjc bei Gjaren 1111b faft ebenfo Diele waren 
„an bic Surfen ober bic Sartaren üerfauft worben. Mangel au Mcnfdjen iund)tc fid) be-
„uicrflid); aber bic Hoffnung lebte mieber auf, feitbem man beu König in Stralfunb wußte. 
„®ie Ginbrftcfe ber Sld)tuitg uub Vewunberimg für il)ii waren in beu Serjen feiner Untertanen 
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„und) fo ffarf, baß bic länblidjc Bcttölferuug in Waffe herbeieilte, um ftd) einreiben 31t (äffen 
„obgleich ba? Sonb nicht genug fuiiibc hotte, um e? 311 bebauen." 

Unb im 8. Buch, mo er Don ber Au?rüftung eine? §eere? unb einer glotte fpridjt, fagt 
er: „Um fo Diele Koften 311 beftreiten, mußte man bem Bolfc ba? £ct)te nehmen; e? gab feine 
„Grpreffung, meldje man nicht unter bem Manien einer Abgabe ober einer ©teuer erfunben hätte; 
„man uutcrfuchtc aUc Käufer unb entnahm bic §älfte ber Borrätljc au? ihnen, um fie in bie 
„fötiigüchcn Wagagine 311 tbnu; für feine Medmung fatiftc mau alle? Gifcn im Königreidie auf, 
„roctche? bie Mcgierung in Rapier bejahte unb gegen ©ilber Dcrfaufte. Alle Siejenigen, mcld)e 
„Kleibungäftücfc trugen, 311 mclchcn ©eibe Derwenbet mar, mclchc Perrücfcn, Dergolbefe Segen 
„trugen, mürben beftcucrt: mau legte eine übermäßige Auflage auf bic ©choruftcinc. S a ? Bolf, 
„tion fo Dielen ©tcucrii überbiirbet, mürbe fid) unter jcbcni anbcrit Könige empört haben: aber 
„ber ungliicfiichfte Bauer @φ weben? mußte, baß fein $errfd)cr ein ηοφ härtere? unb einfndjereö 
„fieben, al? er felbft führte: baljer tintermarf fieft Alle? ohne Witrren Entbehrungen, aiclefje ber 
„König guerft ertrug." 

An biefer Sarftelluug hoben mir jroeicrlci au?3ufej3eii: Grfteii? ift fie ηίφί eiugcbeub genug, 
um ein beutlidje? Bilb Don beut Buftanbc be? fianbe? 311 geben unb jmeiten? ift fie αηφ ungenau, 
beim e? ift fcinc?mcgc? rid)tig, baß μφ 9111c? ohne Wurreti ben ftrengeu Waßregclit untermarf, Diel-
mehr braφ au mehreren Orten bic tiefe Wißftiinmung iu offene Empörung au? unb e? fiel beu 
Bauern ηίφί ein, überall freubig in ba? §ecr cinjufreten, mo fie beut fidjeren Sobe entgegengingen. 

grtyrcll, mcldjcr über biefe Buftänbe in protofollen unb anberen Sofumenten tiefe unb ein· 
gehenbe ©tubien bat ιηαφεη fönnen, entwirft 0011 ihnen ein äußerft lebenbige? unb ergreifenbe? Bilb, 
au? meiern mir in Kürje folgenbe §auptpimftc herDort)eben. 

©d)on beim Abfegelu Garl'? nad) beut ©mibe ( 1 7 0 0 ) murbc ber Math in eine S e f c n f i D -
ßommifjton jur Bcrtheibiguug bc? fianbe? unb iu eine Suftij-Gommiffion für Med)t?· unb innere 
9(ngelcgenheiten gcthcilt unb burd) biefe füxtftlicfjc SEtjeilimg fein Einfluß bebeutenb gefrf)tuäcf)t. Ser 
Umftanb, baß alle in ben Kangleicn beenbeten Angelegenheiten 311111 Könige iti? fiagcr gcljcu iiiußtcn, mo fie ent-
meber ηαφ Mcbuffjölb? ober meiften? nach Piper? ffiiUcn cntfd)iebcn mürben, inadjtc jebe? fdmclle 
Eingreifen ntiinöglid) unb ba? Bufammenlaufcn aller gäben in eine? einjigeu ©iinftliiig? fianb er-
3cngte Beftedjiingen 1111b Ungercdjtigfcitcn. ©elbft bic bcibcit Parteien, in bic ber Math jerficl, bic 
frnrijöfifcfje unb bic cnglifd)-[)ollänbifd)e, waren frcnibcut ©olbc jugänglid). Sicfc Buftänbe iu ber er-
ften Bcl)orbc be? Mcid)c? mirften nntiirtici) αηφ ncrfd)Icd)tcrnti auf ba? Beamtenroefen; 11111 fo mehr, 
ba man ben GiDilbeainten ηίφί beu Dollen unb gefe|lid)cn ©cljall au?3ahlie, fonbern einen großen £l)cil 
beffelben al? unfreiwillige Kricg?ftcucr jitrücfbctjielt. ΜαίίίιΊίφ fnct)tc ]ίφ Seber bafiir 31t cntfdjäbigen 
unb ber Beftedjungen, Prellereien 1111b Betrügereien mar fein Silbe. 3m 3al)rc 1 7 0 6 mürbe fogar 
be?l)alb Don bem Mathe ein außcrorbentliic? ©ειιφί cingcfc^f, nor beut fid) hohe 1111b niebere Beamte, 
bc? Betrug? unb Sicbftahl? atigeflagt, Dcrnnfworteu mußten. (Sine Wenge mehr ober meniger frf)toc-
rer Urthcilc würben gefällt, bie Unterfinning behüte fid) in? Ungeheure au? unb εηΜιφ ergab e? ι'ίφ, 
baß felbft ber öffentliche Auflager 311 ben Berbred)cnt gehörte, unb nur gegen btejenigen aufgetreten 
mar, bic ihm bic 9luflage ηίφί abgefauft hatten. Sie ©ad)e cubetc baiuit, baß bic Urtl)eile caf f i r t 
unb ba? © c r i d ) t aufgehoben murbc. 3 n beut Beitrauiue Don 1 7 0 0 — 1 7 0 9 fanb faft jebe? S a l j r eine 
neue 9lti?l)cbung Don 20,000 Wann ftaif, ba? Eintbcilung?Werf Garl X I . rcid)tc natiirlid) bafiir ηίφί 
au?, bic Beftimmungen mürben uerfcf)äift unb erfdjopficit ba? fiatib fo, baß bic SBerbungen faft fei· 
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neu Grfolg hatten, bie .AuSgefdjriebenen befertirten maffenfjaft, §unberte tion ©utSbefigcrn mußten auS 
Mangel an ©öfjnen unb fnecijten baS ßanb brad) liegen loffen, bie |>anbiDerfer, roeldje bie §nlfte 
ber waffenfähigen ©efcHeti unb Arbeiter ftellen foHten, roenbeten ©eroalt gegen bie ©erber an. ®ie 
MilitairauSgabeii üon 1701—1709 beliefen fid) auf 22 Millionen. Dagegen roaren bie ©taatsein-
nahmen tiott 6,600,000 Sljalern auf 3 Millionen gefunfen. Um ©elb ju befchaffen, befteuerte man 
Befig, Renten, 3ahl ber Dienftleute, behielt bie ©taatSgebalte um 5—252 ein, aber ba bie juneh-
meube Verarmung bie 1,100,000 Shaler, rodele man babui-φ geroaun, balb auf bie Hälfte rebueirte, 
fo Derboppelte man ben ©teuerfag unb fcfjuf neue Auflagen, ©ei beu mangelhaften 9iad)rid)ten Dom 
Heere, roeldje oft Monate, ja Vierteljahre lang ausblieben, zweifelte mau öfters baran, ob ber fönig 
nod) lebe ober frei fei unb Anfangs 1709 ging man baher mit bem Plane um, Ulrifa (Eleonore roe· 
nigftenS an bie ©pige einer proöiforifdjen Regierung 31t fegen; fie felbft aber roar 51t unentfdjieben 
unb bie Rathsherren ju fnrdjtfam unb uneinig, folgen ©chritt ju roagen. ® a traf bie 9cad)rid)t uon 
ber gättjüdirn Rieberlage bes HcereS bei Pultaroa ein unb balb barauf ber Befehl beS föitigS, bie 
Regierung in geroohnter Sffieife fortzuführen. — Am 9. gebrttar 1710 berief ber Rat!) einen Reid)S-
tag, auf roeldietn ηαφ heftigen ©treitigieiten jroifdien ben alten Parteien ber uiiumfdjränften unb ber 
befcf)röuftcn ©croalt bie Verboppelung ber ©teuern beroiüigt rottrbe unb freiwillige Anleihen unter-
nommen würben. Balb barauf traf ein ©rief beS f öttigS ein, worin er erflärte, baß er beu Sufam· 
menbernfuttgen ber ©täube entgegen fei, ba fie ben geinbeu bie Roth beS fianbeS tierricthcti, bieSmal 
wolle er fie aber, theilS ber ihm Dom Ratl)e angeführten ©ritttbe halber, tljeilS in ber Hoffnung billi-
gen, baß feine föniglt^en Red)te gegen alle Angriffe gewahrt feien. Voller 3ortt bagegett war ein 
Zweiter 93t'ief aus bemfelben Sabre, worin |*ίφ ber f öuig gegen beu 9icutralitätSoorfd)Iag, meiern ber 
Rath beitreten wollte, erflärte. ®ie Begebenheiten iwti 1 7 1 0 — 1 7 1 2 BoUenbeten bann ben Βπιφ 
ZWtfφcn Garl unb bem Rothe. DaS 3al)r 1712 oermehrte bie Roth unb bie Unjiifricbentjeit im 
fiaiibe; auf ber einen ©eite erfctirecfenber Mangel att ©elb unb waffenfähigen Männern, Verfall beS 
AcferbauS (fo baß ζ· B. in ©φοικη V, beS ßatibeS wüfte lag), auf ber anberen ©eite ftrenge unb 
gemeffettc Befehle beS fönigS, größere Sruppenmaffen nad) Pommern z" fenbeit unb babei bod) bie 
legten ReferDefonbS nidjt auzutaften. Gin neues BcftcucrungSfpftein, roonad) Sebermann üor tierfant-
nteltcni Bolfe fein Vermögen angeben, ciblicfj bie üffiabrljeit befräftigen unb babei öon ber ©efauimt· 
heit controllirt werben foUtc, rief foldje Erbitterung hertior, baß Aufftänbe aller Orten mieber nahe 
beüorftanben. 1713 war es fo weit gefontmcii, baß tioti ben gemöbtilidjeu Ginfünften beS ©taateS 
nur 314 STtjaler zur Beftreitung ber f offen für ben Hof, bie ©efanbten, Beamten, bie ©arbe, Artil-
lerie unb ©arnifoneu int ßaube übrig blieben, unb mehr unb mehr fegte fid) bie Sbee feft, felbft gegen 
beu SBillen beS fönigS einen Rcid)Stag zu halten, ^rieben 3U ίφΐίεβεη unb Ulrife Gleottore zur Re-
gentiu ζ» ηιαφεη. ®ieS gej^af) enblid) am 14. ©eeember unb beut fönige würbe Radjridjt batiou 
Z i t g e f a n b t . Balb barauf langte tiott bemfelben ein ©direibcn an, worin er attgenblicf^e AitSeinanber-
jagung ber ©täube befahl. ®ie baburd) crjcngte bittere ©timntung führte zwar 3« fcljr unruhigen 
Auftritten bei ber Berathung über bie griebenStierl)anblnttgen, inbeffeti ein Refultat würbe nidjt er-
zielt unb ber DteictjetQfl mit H'ftanfegung aller formen uoitt Ratl)e gefd>Ioffen. 3war wattbte fid) 
burd) bie Riidfehr beS fönigS nad) ©tralfunb bie äußerft ungünftige ©timntung gegen ihn in eine 
Art GnthufiaSuniS, aber ber traurige 3uftaub bes SatibeS würbe babttt^ ηίφί gebeffert. ©elbft unter 
ber ©arbe brudjen Meutereien auS unb baS Grhängen bes zehnten ManneS unb ©pießrutben fruchtete 
wenig; bie mit ©eroalt ausgehobeneu Bauern flohen maffenfjnft mit 2Sel)r unb SSaffen 0011 
ihrem Poften. 7 
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©leid) itad) feiner Slttfuiift in 2Jftabt 1715 leiste Garl ben BerroaltutigSbebörben einen ^ i a n 
feine? neuen WiuifterS ©ort) Dor, ι»οηαφ 6- 10 Wiüioneu Stjaler Silber Ijerbeijufdjaffen fein würben 
uub trug bcntfelben audj bie Qiuefüljrutig beffelben auf, ba fid) SRieiitanb fonft baju ncrftciicn wollte. 
Sine neue nad) ©utbüufen auferlegte Befteuerung Dou bem Denuutbcten Giufoiuitien uub ber gefell-
fdjaftlidjen Stellung ber Ginjelnen würbe 1716 eingeführt, alle <Sd)anfflcrcrfjtinEcitcn, jebe fmnbelS-
Unternehmung, ber Befit) Don übcrflüffigcn KlcibungSftiicFcn unb SnjuSgegcnftänbcn würben hodi be· 
fteuert. 1718 würbe jur Stillegung Don SKagajinen jur Slbljülfe bei §ungcrSuoth bie Slbgabe bei 
fed)?teu Pfennigs ober DOU 16® SJJroccnt alicS ©elbeS auSgefdjrieben. T>ie amtlid) 31t Iciftcnbcn 3nb· 
Iuiigen gefdjaheti iinorbciitlid) unb 311 willfürlid) feftgcfteHtcu uiebrigen greifen; 3wnngSrequifitionen 
unb 3wangSfuijren würben ju einer unerträglichen Saft, fo baß ber Bauer fein iiberflüffigeS ©etreibe 
lieber ncrjeljrte ober Derbarg, als bafi er fid) jwingeu ließ, eS ηοφ meilenweit gegen uiebrige Bejal)· 
Iuiig in Siothniünjcn in bie KricgSntngafline 311 führen. Bwciinal fdjritt man 1716 unb 17 311 einein 
SwangS-Darleljen. Die Beaiutengchalte würben 11111 '/« bis « beS Betrages berabgefetjt, baS Brief-
porto erhöht unb für unbebaute ober oerarmte ©ütcr follten bie ©cineitibeii bie Steuer jaljlen. Sehr 
traurige folgen hatten bie Berfudje, bie iiriegSbebiirfniffc burd) Μοφηιϊιψη 311 bcfdjoffen. 1 7 1 5 ließ 
ber König Silbcrmünjen l^lagen, bie einen 4 mal größeren Stennwertl) als SJfctallgehalt hotten, bie 
Beamten erhielten fd) oit feit 1714 ftatt baareu ©elbeS jinSberedjtigte SöhuungSjettcI, j 11 erft auf 100 
Sljalcr, bann αιιφ auf 25, 10 1111b 5 Tljafcr lautenb, bie balb alleS Bcrtraucu Derlorcn. SWeS 31η 
SluSfnljr beftiinnite Gifcn mußte in bie 9Jingajinc ber Seeftäbte abgeliefert werben, wofür bie sJ>robu 
centen fogenauiite „©croidjt^ettcl" erhielten, bie auf Befehl be? Köllig? gleichen GourS mit baareni 
©elbe hatten. 3m SBinfer 1716 begann bie SltiSpräguug ber berüdjtigten SJfiinjeu, Kupferftfufe tion 
geringftein Wctalimcrth, bie für einen Shalcr Silber genommen werben mußten, unb meldje weber 
beS ÄönigS Manien, nodj ba? fdjwebifdjc SBappen, fonbern heibnifdje ©öjjeitbilber unb Siameti trugen. 
SlitfangS follten eS nur 2 SJiiHioncn werben, balb aber ließ Garl gegen ©örlj' SSilleu 15 Willionen 
unb fpiiter biefer felbft nodj 19 Wiüioneu prägen 1111b fo würben 36 WiDioncn in Umlauf gefeilt. 
Sind) würben bie Knpferplatten, weldje bis 1705 6 Sljlr. Kitpfergclb ober 2 iljlt'· Silbergelb galten, um-
geprägt unb Derfdjledjtert, baburdj, baß fie willfiirüdj auf 9 l l j l r . Kupfer ober 3 £hlr. Silber Stenn-
Werth erhöht würben, 'diejenigen, weldje ftd) weigerten, Slothmünjen anjunebmen ober bei Baljluug 
in foldien beu '»preis ber SSaarcn erhöhten, würben hart beftraft, alle Silbcrinüiifleti in §anbcf 1111b 
SSaubel würben Derboten uub befohlen, fie bei ber Megicrung 311 wedjfeln, fpätcr würbe fogar ber Be-
fifs biefer Wüitjen ober cingefdjinolflcncr unDcrarbeitctcr SJfctalle Derboten; Meifenbe burften nur eine 
gewiffe Summe guter Wi'tnje, bie Μεΐφ)"ίεη nie mehr als 100 i f j ' r · für bie s^crfon in? SluSlaub 
mitnehmen. Sieben ber gänjlidjen Bcrarmung führten alle biefe Waßregeln in golge ber Spionage fliir 
tieffteu Demoralifation be? BolfeS. 

Gine anberc Befteueriing enblid) waren bie Dcrfd)icbcneu Strien beS 3waiigShanbel?. Sie 
Untertanen würben gcjitmngen, ihre SBaaren 1111b SlrbcitSfräfte ber Krone für gewiffe DOU ihr felbft 
31t beftitnmenbe greife in Siothmfinjen abjulaffen. 3n biefeiti Beljufc 3ogen Untcrfi^ungSbeaiute 
unter bem S$ujje Don Solbatcn umher, burdjfudjten Scheuern unb BorrathSfaiumcru, fertigten 
Siften ber Dorhanbenen Borrätljc an unb biefe mußten bann, mit 3urü(flaffung beS Siothweiibigften, 
an beftimmten lagen unb Orten bei Siernteibung ftrenger Strafen abgeliefert werben. Sie Stäbte 
würben 31η Ginfuhr DOU ©etreibe unb Bich gejwungcn unb mußten bie fo bcjogcucn ^robufte bann ber Me-
gicrutig 311 Don ihr feftgefeffen greifen, ohne Miuffidjt auf bie höheren beS StuSlanbeS, ablaffen. 

Sllle biefe bcSpotifdjen Slnorbtiuttgen 3ur SluSführung 3U bringen, wäre aber ηίφί möglidj 
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gewcfcn, oljnc eine gänjlidjc Umänbcrung in ber Verwaltung. ®at)cr waren alle ©efeijeifte ber frühe-
ren einzelnen (Kollegien an brei Bcl)6rbcn übertragen worben, an bie GontributionSrentcnfammcr, bie 
neue SiegierungfFanjlci unb namentlid) bic Sitifaufsbcputattou. ®ic ßegtere batte für bic Bebürfuiffe 
ber frone, für Slufbringung unb §anbijnbung iljrce ©clbcS 31t forgen. 9(n ber Spige ber ®cpufation 
ftanb ©ör£, ober oiclnicbr, er mar nad) bei fönige eigenem ©cftänbniß, felbft bie ®cpiitation. Gr 
ober fein Stcllücrtrctcr, ber §oIfteiucr Don ber SÄatf), regierten mit §ilfc einer neuen Bcanitcnflaffe, 
ber Drbnungsmänner, fäuuntlidjc fianbcSbauptlcuic uub ProDinjialbebörben. ®icfc Drbnungsmänner 
mit ihrem QberorbtiungSniann an ber Spitje, ftanben über bem ©eneralgoubemeur unb Dbcrftati-
baltcr bes ßanbes unb bilbetcu eine 9lrt böberer Polijei, meld)e mit namhafter Mad)t auSgcftattef 
mar, proceffe, bic nur ©clb- unb ßeibeSftrafen (nicht ßebenSftrafc ober ©iitsconfiscation) erheifchten, 
felbft fchneü cutfdjcibcu unb jur VoHftrecFung bcrfelbcn bie bewaffnete Μαφί in Slnfpvud) nehmen tonnten. 

So war cS beim baljiu getommen, baß, währenb beim Sobc Garl's X I . bic jährlichen Staats-
ausgaben wenig über 6 Millionen betrugen, fie im 3al)rc 1715 für bas nur ttod) halb fo große 
Scbmcbcn fcfjott auf 1 5 Ά Million geftiegen waren. Unter ©ort/ §errfchaft, 1716—-1718, roaren 
bic gewöhnlichen Abgaben 11111 bas ®retfad)e erhöht unb hatten 9 Millionen eingetragen, woju ηοφ 
5 Millionen außerorbent^e fronfteuern unb 35 Millionen fauicn, bic baS arme Volt gezwungen 
war, für ®ienftt)crrid)tuugcu, Slrbcit 1111b gelieferte SBaarcn in werthlofcr Stothmünje 31t nehmen. 3m 
3al)rc .1718 fliegen bic SluSgabcn über 34,700,000 Sblr. Silber, fo baß bie gcmobulidjcii Staats-
Ginfünftc nur auf 14 Sage reichten, wie ©örtj felbft ciugeftaub. ®ic StaatSfdjulb war in tiefen 
3 Sahren um mel)r als 30 Millionen Silberthalcr augewadjjcn. 

Von allen biefen inneren Berljältuiffcu Sφwcbcus crjählt linS Voltaire nid)ts 1111b bieS ift 
eine cntfd)icbene Surfe in feinem SSerfe, bie |'ίφ nur fcabnrch ertlärcn läßt, baß ihm für biefe Buftänbe 
feine Quellen 311 ©ebote geftanben haben. 

®amit fd)Iießcn wir unfere Vergleid)uug ber brei üßerfc oon Voltaire, ßunbbiab uub grljjell 
unb es fragt )'ίφ nun: weldjes ift bas Diefultat bcrfelbcn? 

Giue genaue Vergleid)iiug Voltaire'?, ßuitbblab'S uub yrtjjclTS ergiebt, baß in ben Greigniffeu 
oon 1 7 0 0 — 1 7 0 9 feine eiujigc Sl)atfad)e oon Bcbeuiung oon Voltaire ausgclaffcn ober falfd) bar-
geftcllt worben ift; alle §lbwcidjuugcn bcfdjränfen fid) auf ©aten, Bahlen bon Gruppen u. bgl. gür 
mandjc Begebenheit ift Voltaire fogar felbft bic Quelle, wie 3. V. für bic Uuterrebung jwifdjcu Marl· 
borongh uub Garl X I I . ßunbbiab, ber Voltaire in elf Stelleu feines SBcrfcS erwähnt 1111b 311111 
2,l)ei[ angreift, fanu bod) nur fcl>r UnWcfenilidjeS gegen il)u anführen unb bic tiefe Vcradjtung, bic 
er gegen Voltaire in feiner Vorrcbc ausfpridjt, hält ihn ηίφί ab, benfclbcu fogar 3WC1 Mal (I., pag. 
21. 381.) als Quelle einführen. ®ic erfte Qlbtueichiing tion Vcbcutung finbet fid) bei ber Sd)lad)l 
oon pultawa. §ier hat es Voltaire entweber an genngeuben ^inefjiicfjtcu gefehlt ober er hat fid) 
auS beu Dorbanbcncn fein flarcS 23ilb niadjcn fönnen, {ebenfalls ftcl)t bic Gablung bicfcs GrciguiffcS 
weit gegen ßunbbiab nnb namentlid; grtyjcll jurüdf. SlnbcrS gcftaltct fief) bic Sadjc im 3ioeitcn Sbeile 
beS ÜESerfcS. Gr enthält bic §1ηφί an beu ®niepr, ben Slufeuthalf i.n ber Sürfei, bie talabalif (ben 
ßüWcnfampf), bie Siiicffehr uad) bem ÜRorbcn GuropaS, bie Belagerung StralfunbS uub griebridjS-
hallS, enblid) ben Sob beS SöuigS. 3n allen biefen erjählcnbcti pat'ticcn feines SBerfeS ift Voltaire 
uniiberfrefflid), aber, uub bieS ift ber £>aiiptbormurf, er iibcrgcl)t 311 fcl)r mit StilIfd)Wcigcn, waS 
aud) ber §clb feiner ©cfd)id)tc 311 fel)r Oergaß, bie innere ßage ber fd)tt)ebifd)cn Monard)ie, b. I). ben 
allmälig fortfdjreifenben Stuin bcS Don ©uftaD Slbolf 1111b Garl X . aufgeführten ©cbäubcS, ηαιηεηίΐίφ 
baS unglaubliche Glcnb, bic ßcibeu jeber Slrt, bic 9lnard)ic uub Verjweiflung, wc^e fein Volf be· 
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briicften. Uebcr alle? biefe? bat ©oltaire nur Ijicr unb ba einige Seilen. Der roabrfdbciulicljc ©runb 
ift einfach ber, baß er fidj feine geuügenbcn ©cri$te über bcti traurigen Suftanb jene? uerlaffcnen 
Sanbc? Derfdjaffcu fonnte. Grft in ben legten Saljrjcljnten haben bie fcf)tüebifcf)ett ©dhriftfteller biefe 
innere ©e|^id)te au? ben wenig DoUftänbigcn ProtofoHen bc? Senat? unb ber öerfdjicbenen Vermal-
tung?behörbcn conftruirt. $ier ift αηφ ber ^unft, wo gt'hi'ell ©oltaire entfd&ieben übertrifft, uttb feine 
ergreifenbe ©djilberung ber inneren Buftänbe ift Bon hoher unb ernfter SDtoralität. ©oltaire hat tion 
benfelbeu ju wenig gefprodjen unb boφ jeigen fie eine ganje Seite be? Gl)aracter? Garl'? X I I . ober, 
wenn er batton gefprodjen hat, fo hat er gewiffe Srrthümcr begangen. A11? biefer Seit ift ju er-
wähnen: 1710 ber Ijerrifcfje ©rief Garl?, al? ber 9leict)6tag |"ίφ ohne feinen ©efeljl öerfammelt hatte 
unb bie Au?hebitttgcn an Wenigen unb ©clb ηίφί gc|^el)cu waren, bic 3"ΐιι·φί, in ber man Dor ben 
immer mehr heraituahenbcn Muffen War, fo bap man fogar bic ©ibliotbcf Don Upfala in? Snnere 
bc? ßaube? f φ äffen wollte, bic Stellung ber prinjeffin Ulrife Gleonore 311m Senate; beffen Sifjung 
ftc am 2. MoDember 1 7 1 3 311111 erften Wale beiwohnte; ba? ©ubget, in wcldjem 4,500,000 Sljlr. 
Ginnahincn 11,700,000 £l)lr. Auegaben gegenüber ftanbcu; ber laut au?gefprodjene 3διιη]'φ ber 
Mation, griebe um jcbcit ^rci? 311 haben; ©ör|' Sntriguen, ber ben Sohn ber älteren Sdjmcftcr 
Ulrifcn?, ben §erjog tion <£>oIftciu, mit Anna, ber £od)tcr ^cter?, ticrheiratheu wollte, Alle? bic? plöjj-
Ιίφ Dernid)tct bui-φ bic STarfjritht, bap Garl wieber iu Pommern erfdjicneu fei; — bic? gehört gan3 
entfdjiebcn iu eine ©cfd)id)te Garl ? X I I . ©oltaire hat nur einige Sorte über beu Suftaub Sd)mc· 
beu? währeub biefer pertobe (p. 165.), aber Don ben ©cjiebungcit Garl'?| 311 bem Senat, 0011 beut 
Benehmen biefer Körperfdjaft, unb tion ben Aueftdjten, meM)c ihn fpaltetcn, fagt er ηίφί?. Gr fpridjt 
mit Unred)t 11011 einem Megeutfd)aft?ratb (p. 156.), er fennt ben Mcid)?tag tion 1710 unb 1 7 1 3 gar 
nidjt. ®af)cr erhalten wir au φ fein richtigee ©ilb uon beul 3Bai)nwi£ feine? §clbcu, Don ber Müdf-
fid)t?lofigfcit 1111b bem brutalen Gigctifinn, mit meldjem er, gegenüber beu lauten Klagen feine? ©olfe?, 
immer nur auf neue Sruppen- unb ©clbfcnbnugeu bcftcl)t; „er entbehrt", wie ©illeinain fein bemerft, 
„jumcilen bc? Grüfte? 1111b hat niemals jene ntännlicfjc Sraurigfeit unb jenen Gruft, meldjer bic großen 
UtiglüdP?fäHc fdjilbcrt unb jur ©mpftnbung bringt, felbft ohne fie 311 beilagen". (Vil lemain, Cours 
de litt. fr. I I . , 146.). — <Sci)loicrig ift e?, ein Urtljcil über bo? 311 fällen, wa? ©oltaire Don ben 
Sntriguen ©orjj' fagt. Gr felbft behauptet iu feiner Histoire de Russie, mit biefen Sntriguen fchr 
gut befannt 311 fein, ba er in feiner Sugcnb ©ort) fchr gut gefannt habe, ber ihn mit ηαφ Stocfholm 
habe nehmen wollen. Anbete (fiaiuortct)) behaupten, et habe augeiil^ciulidj nidjt? baüon gemußt, 
©eibe ©ehauptungeu fdjeinett ej-trem 311 fein unb c? ift |ϊφα1ίφ fchr fdjmcr, fid) eine genaue Kcuiituiß 
biefer Sntriguen 311 Dcrfdjaffctt. Snbeffcn fpridjt e? für ©oltaire, baß grtjjcll, ber fid) auf ba? Meid)?· 
Αΐφίϋ, bie Matl)?protocollc, franjöfifdjc unb bänifd)c ©cfatiblfd)aft?bcrid)tc ftü^tc, in Dielen fünften 
ΡΦ ber Sarftclluug ©oltaire'? anfd)ließt. Hebet ben £ob bc? König? ift ©oliaire fel)r gut unter 
riφtet unb mau hat Unrcd)t gethau, fid) tion feiner G a b l u n g 311 entfernen, auf bic man heute mieber 
3ttrücffomincu muß. 2ßa? Suubblab baniber giebt, ift feine uupartciifdjc unb unbefangene ©cti^tung 
unb Slbmäguug ber 2φαί)'αφηι; et bemeift bic Grntorbung bc? König?, weil er fie bemeifen w i l l . 
Aber Garl X I I . ift ηίφί ermorbet morben. ©oltaire, meldjer Senge Don bem Kummer mar, beu 
einer feiner 2anb?Ieute, Siquicr, über biefe gegen il)it gerichtete Anflage empfanb, Derhörtc il)n unb 
öctfidjcrte, baß ber Köllig burd) einen au? ber feiublid)cn 8'cftung gefoiuineucn ©üd)fcufd)uß getöbtet 
murbc. Am 31. Auguft 1859 ift iu ©egenwart Garl'? X V . unb feine? ©ruber?, be? ißrinjeti 
0?car ba? ©rab Garl'? X I I . geöffnet morben unb bie llnterfudjuug be? SφäbeI? hat barüber feinen 
StDcifel gelaffen. 


