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By Wolfgang Heiß

Epee Edition E.K. Dez 2014, 2014. Buch. Book Condition: Neu. 211x146x20 mm. Neuware - Franz
Joseph Kapf (1759-1791), ein Jugendfreund von Friedrich Schiller und Zeuge der Entstehung des
Schiller-Dramas Die Räuber , machte nicht nur die Bekanntschaft mit dem Dichter und
Komponisten Christian Friedrich Schubart, sondern reiste als Söldner des berühmten Kapregiments
sogar bis zur Insel Java im Indischen Ozean. Der Autor Wolfgang Heiß beleuchtet in dieser
hervorragenden Dokumentation, anhand von Originalbriefen und -dokumenten, das Leben des
Söldners Franz J. Kapf und liefert damit eindrucksvolle Einblicke in die Zeit vor über 250 Jahren. Zur
Ergänzung wird das berühmte Kapregiment beschrieben, das auch als Infanterie-Regiment
Württemberg oder Indisches Regiment bekannt ist und durch den Herzog Karl Eugen von
Württemberg 1786 an die Niederländisch-Ostindische Kompanie per Kapitulationsvertrag verkauft
wurde. Der beschwerliche Fußmarsch dieses Regiments von Ludwigsburg bis Dünkirchen war nur
der Beginn einer unglaublichen Reise über Kapstadt bis Java. 176 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This kind of book is every little thing and made me searching ahead of time plus more. This is certainly for anyone who statte that there was not a well
worth reading through. Its been developed in an remarkably straightforward way in fact it is simply following i finished reading this pdf in which really
modified me, alter the way i really believe.
-- Ivy Pollich-- Ivy Pollich

It in a single of the best pdf. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this ebook from my dad and i encouraged this
publication to understand.
-- Ma jor  Thom pson-- Ma jor  Thom pson
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