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Sonnabend, denisten Zun l.
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Schwarzenberg wegen des Eides ic.

(Bestliluß.)

^)em Kurfürsten ward nehmlich dleBecidigung de»

Miliiair« al« eine Sache von der äußersten Wichtig«

keil vorgestellt; deshalb sandte er außerordentliche Be¬

vollmächtigte nach allen Festungen, um die Garnisonen

sich, und zwar sich allein, schwören zu lasten.

Schwarzenberg fühlte sich zwar durch die Absendung

besonderer Kommiffarien gekränkt, und hielt den Zeit¬
punkt, weil die Truppen wegen ihre« rückständigen

Solde» gerade aufrührisch waren, nicht für bequem;

allein er sträubte sich nicht im mindesten,dem
landesherrlichen Mandat Folge zu leisten. „Er nehme,
schrieb er tden i6ien Febr.) dem Kurfürsten, darau»

ab: e« habe ihm mißfallen, daß die Officiere in den

Festungen nicht so fort in desselben alleinige Pflicht,
sondern nur in Handschlag genommen worden. E«
hätte solche« auch von mir geschehen können,
wenn der v. Schulenburg e» vorbracht oder
begehrt hätte." I», er btUigl die ganze Sache
vollkommen. „<g. ä. D., erklärt er sich ferner
thun ganz löblich und wohl, daß Sir Sich die
Konservativ» allhiestger Festungen mit hoher Sorgfalt
angelegen seyn lasten, al» auf die der Statu« diese«
Ort» mehreniheil» beruhen thut. Und ist vor allem
dabei nöthig, daß dieselben mit L. K. D. allei¬
nigen Truppen präfidirt und besetzt bleiben;
denn die Last der Unterhaltung wir- doch, auf allhie,
II.

figem künde bleiben, obschon einige kaiserliche Trup¬
pen sollten aufgenommen werden. Sintemal I. Mas.
wohl wenig oder nicht« von dem ihrigen herschießen,

E. K. D. aber bei weitem den Respekt bei
kaiserlichen al« ihren eignen, andre vielen
Inkonvenienzen zu geschweige», nicht ha¬
ben werden.

An der Weigerung de« Obersten Rochow, dem
Kurfürsten allein eher zu schwören, bi« er seiner Ei,
de« vom Kaiser entlasten worden, hatte Schwarzen¬
berg, wie e» schein«, nicht den mindesten Antheil. Di«
Verhandlungen mit jenem wurden gar nicht von ihm,
sondern von den kurfürstlichen Kommiffarien v. Rib<
beck und v.Gröben getrieben; keiner von allen beruft
fich auf denGrafen, und weder dieKommiffariennoch
derOberst Burg«dorff geben den geringsten Wink, daß
man Verdacht hege: Rochow sey vom Statthalter auf¬
gewiegelt, oder auch nur in seinerWeigerung bestärkt
worden. Der wilde Ungestüm, mit dem die Rochow-
schen Officiere Geld von dem Grafen ervochte», wird ja
gerade al« eine Hauplursach seine» Tode«, selbst in dem
osficicllen Berich« darüber an den Kurfürsten ausgege¬

ben. Ueberdem erklärte sich Rochow, so lange Schwar¬
zenberg lebte, völlig für verpflichtet, die Festung
Spandau ausschließend dem Kurfürsten zu erhalten.
Er bat diesen (den igien Febr), kein Mißtrauen in
ihn zu setze», al» sollte er und sein Regiment flch.nicht
allezeit verbunden achten, die Festung einzig und


