
bis zu seinem elften Lebensjahre erworben hatte,
konnte er als Edelknabe am Darmstädter Hofe
wohl kaum erweitern, und als Soldat wird er
auch keine Gelegenheit gefunden haben, sich wissen
schaftlich weiter zu bilden.

Wie der Feldmarschall Blücher konnte auch
v. Gilsa kaum seine Muttersprache richtig sprechen
und schreiben. Das beweisen seine hinterlassenen
Briefe und Berichte, und wir werden noch darauf
zurückkommen. Von der französischen Sprache,
deren sich damals hochgestellte Leute in Deutsch
land so gern bedienten, scheint Gilsa erst recht
nichts gehalten zu haben,
und wenn er Fremd
wörter in seinen Schrift
stücken gebraucht, so siud
sie meist irrtümlich an
gewandt, falsch geschrie
ben und wirken auf
den Leser erheiternd. -
Gelehrte Bildung, auch
militärische Theorie, wa
ren ihm fremd. Sein
Wissen war sein Können.
Ein scharf durchdringen
der Verstand befähigte
ihn, sich leicht in alle
Verhältnisse zu finden.
Mit raschem Entschluß
fand er fast immer den
richtigen Weg und die
Festigkeit des Handelns.

Es ist erklärlich, daß
Gilsa eifrig bemüht war,
seinen Kindern eine
bessere Schulbildung zu
geben als er selbst sie er
halten hatte. Aus seinen
Briefen an seinen Sohn
Georg geht hervor, daß dieser als Fähnrich in
Eschwege noch Unterricht im Deutschen und Fran
zösischen hatte, auch im Schreiben und Rechnen —
oder, wie der Herr Oberst schreibt, „im Regenen".
Wir werden hören, wie sehr dem Georg die hier
erworbenen Kenntnisse später zum Vorteil gereichten.

Im Frühling 1756 gingen die acht Friedens
jahre zu Ende, deren sich Deutschland nach dem
Österreichischen Erbfolgekriege hatte erfreuen dürfen.
Der unvermeidliche und schon lange künstlich ver
zögerte Kampf zwischen England und Frankreich
war in den amerikanischen Kolonien ausgebrochen,
übertrug sich auf Europa und gab das Zeichen
zum Beginn des Krieges in Deutschland, den wir
den „siebenjährigen" nennen.

Wenn wir vom 7 jährigen Krieg sprechen, so
denken wir zunächst an die kriegerischen Ereignisse,
die sich zwischen den Heeren Friedrichs des Großen
von Preußen und dessen Gegnern inSachsen,Böhmen,
Schlesien und Brandenburg abspielten. Uns aber
beschäftigt hier ein anderer Teil dieses Krieges,
nämlich derjenige, der in der Hauptsache zwischen
England und Frankreich im westlichen Teile Deutsch
lands, in Westfalen und im Rheinland, in Hessen,
Hannover und Braunschweig ausgefochten wurde.
Beide Kriege stehen in engster Beziehung zueinander,
die Erfolge und Rückschläge auf dem einen Kriegs

schauplatz sind stets vom
größten Einfluß auf
die Entschließungen der
Heerführer auf dem an
deren Kriegsschauplatz
gewesen. —

Um nun Gilsas Lei
stungen und Erlebnisse
während der folgenden
Jahre würdigen zu kön
nen, ist es notwendig,
den Verlauf des Krieges
hier in großen Zügen
zu kennzeichnen.

Für England, das auch
damals schon auf dem
Meere stark, zu Lande
aber wenig gerüstet war,
bestand die Befürchtung,
daß Frankreich versuchen
würde, eine Armee über
den Kanal zu schicken,
um über England her
zufallen. In dieser Be
sorgnis wandte sich der
König von England an
den mit ihm verwandten

und durch Verträge mit ihm verbündeten Land
grafen Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel mit dem
Ersuchen, im Verein mit Hannover die Küsten
Englands gegen Einfälle der Franzosen zu schützen.
Auf Grund der Verträge traten deshalb von den
12 hessischen Infanterie-Regimentern 8 Regimenter
in Englands Sold, marschierten am 1. April 1756
aus Hessen nach der Elbmündung und wurden
von hier zu Schiff nach Süd-England gebracht.
Unter diesen Regimentern war auch das Regi
ment des Oberst v. Gilsa, deffen Chef Prinz
Georg vor zwei Jahren gestorben war und das
nun den Namen Regiment Prinz Karl erhalten
hatte. Wir erinnern uns, daß sich in seinem
Offizierkorps auch Gilsas Sohn Georg als Fähn
rich befand.

Generalleutnant Eitel Philipp v. Gilsa.
Nach Xifchbein.


