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Rest bis zur Höhe der 44 Millionen nach
Gutfinden andere Kapitalien, welche am
wenigsten zu erreichen stünden, oder Staats
papiere verzeichnet und namhaft gemacht werden
könnten.

Worauf dies alles hinauslief, kann man sich
leicht denken. Gegen eine bedeutende Vergütung
für ihn selbst wie für den Generalintendanten
Marteillsre, worüber der in Kassel anwesende
Banquier Jordis aus Frankfurt das Nähere
abzureden beauftragt sei, versprach der Herr
Generalgonverncur, nicht nur dem Kaiser ein
Mehreres nicht zu melden, sondern auch alles,
was er darüber in Händen und außer ihm noch
niemand gesehen habe, herauszugeben, auch keine
weiteren Nachforschungen deshalb anzustellen und
selbst alle Nachrichten, die sich darüber noch bei
den hiesigen Kollegien befänden, verabfolgen zu
lassen, soweit solches, ohne ihn zu kompromittiren,
möglich sei. Jedoch verlangte er von den
Ministern, ob er sie zwar selbst abgesetzt hatte,
doch eine vorläufige schriftliche Versicherung über
die zu gewährende Vergütung mit Vorbehalt der
Genehmigung durch den Kurfürsten.

Der Banquier Jordis zeigte hierauf weiter
an, daß der Gouverneur, ob er gleich für sich
und den Intendanten Anfangs eine Million
Livres verlangt habe, doch aus 800 000 herunter
gegangen sei, welche in sicheren und gleich zahl

baren oder doch auf kurze Sichten gestellten
Pariser Wechseln zu entrichten seien, st

Der Gouverneur proponirte also nichts Ge
ringeres als eine Bestechung seiner Person in
Optima forma. Ein solcher Gedanke war den
schlichten Hessen noch gar nicht gekommen, und
Herrn von Baumbach erschien der Vorschlag so
verdächtig, daß er dahinter eine ihm und seinem
Kollegen gestellte Falle des schlauen Franzosen
witterte, der am Ende jenes von den Ministern
auszustellende vorläufige Dokument dem Kaiser
als einen Versuch der Bestechung ihrerseits ein
senden und sich dadurch ein besonderes Verdienst
erwerben wolle, st

Dem war nun allerdings nicht so, und Waitz
scheint die Befürchtungen seines Kollegen nicht
getheilt zu haben. Beiläufig bemerkt, dürften wir
jetzt, wo wir die von Lagrange angesponnenen
Verhandlungen kennen, auch den Schlüssel
dazu gefunden haben, warum der auf dem
Messinghammer zu Tage getretene Verrath der
für Witzenhausen und weiter nach Münden be
stimmten kurfürstlichen und sonstigen Effekten
keine weiteren Folgen gehabt hat, und letztere
unbehelligt weiter gehen konnten.

‘) Bericht der Minister vom 16. Dezember. Ns«. Hass,
fol. 877.

a) Schreiben Baumbach's an Waitz vom 15. November

Erlebnisse eines hessischen Offiziers in und nach dem öster
reichischen Erdfolgekriege. * ]

Von I.

j YJenn ich, genau nach Jahresfrist, dem „hessischen
tjjjjt Offizier — diesmal nur ihm, nicht auch

i dem „Gelehrten" — aus dem vorigen
Jahrhundert" st wiederum einige Spalten „Hessen
land" widmen zu dürfen bitte, so geschieht es
einestheils, um das Lebensbild jenes durch seine
wechselvolle Laufbahn interessanten Mannes zu
vervollständigen, zugleich aber, um einen, wenn
auch bescheidenen, Beitrag zur Geschichte der Be

*) Benutzte Quellens I) Staatsarchiv zu Mar-
bürg: a. Acta des Militürkabinets, Militärjustiz 16—17,
d. Offiziersavancement; 2) Grundlage z. Militärgesch. d.
landgräfl. Hess. Corps lvon Geschwind?).

*) Vergl. meinen Aufsatz „Ein hessischer Offizier und
Gelehrter aus dem vorigen Jahrhundert. Ein Beitrag
zur hessischen Familiengeschichte" in Nr. 2 des Zahrg. 1895.

Fürer.

theiligung hessischer Regimenter an betn „öster
reichischen Erbfolgekriege" zu liefern.

Die weiter unten mitgetheilten Erlebnisse
während des Krieges selbst stellen einen Auszug
aus einer „Schutzschrift" dar, die der Held unseres
Aufsatzes, Friedrich Wilhelm Führer, im
Februar 1751 an den damaligen Statthalters,

*) Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei gleich hier
daran erinnert daß der damals regierende Landgraf
Friedrich I. zugleich König von Schweden war, als solcher
seinem Stammlande im Allgemeinen fern blieb und deshalb
seinen Bruder, dm nachmaligen Landgrafen Wilhelm VIII.,
als Statthalter eingesetzt hatte. Des Letzteren Sohn, der
in unserem Aufsatz oft genannte Prinz Friedrich, nach-
heriger Landgraf Friedrich II., hatte im österreichischen
Erbfolgekriege dm Oberbefehl über die hessischen Truppen.


