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schiedener Handstreiche, wie z. B. eines Zuges nach Ratibor, wo aus dem Bergwerk 
Erz im Betrag von 20,000 Talern geholt wurde in der Absicht, es zu münzen, was 
aber nicht gelang. In diese Zeit vor der Belagernng fiel auch die Übergabe der 
wichtigsten Festung in Böhmen, der Stadt Pilsen, die von Mansfeldischen Truppen 
besetzt war und wie Tabor unter dem Oberkommando des Obersten Frenk stand. Da-
gegen konnten sich die Parteien über die für Tabor, Wittingau und Klingenberg 
geforderten Summen nicht einigen, sodaß diese Plätze von den kaiserlichen Truppen mit 
Gewalt bezwungen werden mußten. Den Befehl in Tabor übertrug Mansfeld nach 
Frenks Abfall dem Hauptmann Romanesque; Frenk aber, der sich beim Belagernngs-
Heer befand, wurde den Eingeschlossenen durch seine Kenntnis der Stadt und durch 
wiederholte Versuche, ihre Soldaten zum Überlaufen zu verleiten, sehr gefährlich. 

Den mannhaften Widerstand, den die kleine Besatzung vou Tabor (nur 280 Mann) 
im Verein mit der Bürgerschaft während dreiviertel Iahren dem weit stärkeren, mit 
Kanonen wohl versehenen Feind leistete, will Zollikofer als eine der rühmlichsten Be
gebenheiten des ganzen Böhmischen Krieges betrachten. An diesem Widerstand nahm 
er selbst in seiner Eigenschaft als Artillerist regen Anteil und tat mit seinen Granaten 
und wohlgezielten Schüssen dem feindlichen Heer, wenn man seinen Angaben Glauben 
schenken darf, nicht geringen Abbruch. Jedenfalls hatte die Besatzung der Stadt ihr 
Äußerstes geleistet, ehe sie im November 1621 kapitulierte, und durfte mit Ehren ab
ziehen. Das Kommando über die Truppen übernahm nun wieder Oberst Frenk; sie 
zerstreuten sich aber in kurzer Zeit, uud viele nahmen geradezu bei den Feinden Dienst. 
Zollikofer schloß sich zunächst an Frenk an, obwohl ihm dieser wegen seines früheren 
Verhaltens wenig sympathisch war, in der Absicht, sich mit ihm nach den Niederlanden 
zu begeben und dort in den Dienst des im Haag weilenden Pfalzgrasen zu treten. Doch 
trennte er sich in Leipzig von Frenk, unter dem Vorwand, daß in seiner Heimat Krieg 
ausgebrochen sei, reiste aber nicht dahin, sondern eilte allein voraus nach dem Haag, 
wo er dem Pfalzgrafen über die Ereignisse in Tabor Bericht erstattete.' 

Nach dreiwöchentlichem Aufenthalt am Hof verabschiedete er sich von dem Fürsten, 
mit einem Zeugnis über die in Böhmen geleisteten Dienste und Empfehlung an den 
Herzog Christian von Brannschweig-Wolsenbüttel versehen, um sein Glück bei diesem zu 
versuchen. Ein jüngerer Bruder des regierenden Herzogs von Braunschweig und geist-
licher Administrator von Halberstadt, deshalb auch Christian von Halberstadt genannt, 
war derselbe im vorangegangenen Jahr auf die Seite des Pfalzgrasen getreten und 
hatte dessen Feinden schon schwere Schlappen beigebracht. Bei seinem Heer hielt sich 
nun Zollikofer etwa zwei Jahre, vom Januar 1622 bis Anfang 1624 anf, kämpfte 
wahrscheinlich mit in der Schlacht bei Höchst, im Juni 1622, wo der Herzog von Tilly 
geschlagen wnrde, und folgte ihm auf einem mit Mansfeld unternommenen Zug ins 
Elsaß und weiterhin, nachdem der Pfalzgraf beide Heerführer aus seinem Dienst ent-
lassen hatte, nach Lothringen und Holland. Im August 1622 wohnte er der Schlacht 
bei Flenrus bei, wo sein Kriegsherr den linken Arm verlor, und scheint auch die Be-
lageruug von Bergen op Zoom durch die Spanier im Herbst des Jahres mitgemacht 
zu haben.2 Dann zog er mit dem Herzog nach Niedersachsen und nach dessen Nieder-
läge zwischen Nienburg und Stadtlohn (August 1623) wieder zurück nach Holland uud 

1 So erzählt Zollikofer selbst in dem genannten Ms. <5. 311 ff. 
2 Er nimmt auf dieselbe Bezug in der Vorrede zur Belagerung von Tabor. 


