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'3Cffet&urdjfaudjfi#r, £koßmöd)fi(}fkr iköntg!

Jdkrpädijfttf limig und §*rr!

(Pure Ä5niglid)e 9Wajejtöt warm fo gnabig, biefe*

SBerf anjunetimen.

2)er 9leifemarf*all friebrid) tötl^eltns be*

großen Äurfürften, 2)ieterid) ®igi$munb

oon Sud}, ber amtlidj feinen £errn oon 1674

bie 1682 faß gar nicht »erließ, madtfe feine

Stufoeichnungen täglich mit 38ahrhett$liebe, uor=

urtheiWfrei unb mit einer ßinfid)t, bie bei einem

fo jungen SDIanne oon großer Seltenheit tjt

<£$ bleibt, rote ba$ Such auch aufgenommen

»erben mag, eine Duelle für bie ®efd)icf>te:

mein SSerbienfl, roenn hier überhaupt baoon bie

Siebe fein' barf, ifl nur bie treue Ueberfefcung

unb ba* ßufMtmentragen einer SWaffe ÜHaterial

für bie ©efd^td^te ber 3eit.

Di



2)urd) »übrige itmflanbe einer Saufbaftn enfc

riffen, ber i(f> mit Seib unb Seele jugetfjan war,

bleibt e* mir Sebürfnig (Surer ÄitaigliAen 2Wa=

jeflat $u geigen , ba§ idj nid)t mußig unb Iafd>

meine 3^ wrgeube, fonbern bemüht bin (Surer

aWajeftät ferner gu bienen, »ie e* einem r&f>t*

fdjaffenen Dfftjier gebührt.

93eUe»ue, Den 1. October 1864.

«w. £6nigL ÜHtafeflSt

-

flauj untctt^anigflcr Liener

(Sufia* toon *effel,
SHajor jut Jtlrcfitioii.
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„Der iü ni<bt flug* ein ©fcelmann,

2?er geboren ift au« großem Stamm,

Ober ter ©olt> unb 9teid>tbum bat

Unb tbut tod> reine rerttdje £bat.

Sie Sugenb nnt> Me 4>öflitbfeit

'
«freit Un SWenf^en atlejeit."

9lu* bem v. Süfowfcben Bramiltenbudje,

d. a. 1650.



SRan tfjut roofyl am befielt unbcfümmert alle (Einleitungen jc.

ju überfragen unb birect fidj bie tntereflanten Sßerioben nacb bem

Snbalttoerjeicbniffe aufjufudjen , entaeber legt man ba$ ©ud> bann

ganj bei Seite ober gewinnt ^ntereffe an bem Snfyatte unb ber

Art ber DarfleHung.

<5$\c% ©eUetmc bei ©erlin, ben 18. 3uni 1864.

©uftQü ü. Äcffcl.
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Vorwort.

3m $)e(fel be$ erften SJanbe« fd^cint o. 93ucf; felbft mit Horb*

fttfi eingefcbrteben gu tjaben:

„Urania sunt hominura tenui pendentia filo."

b. i. 2HIe$ 2RenföHcbe hängt an jartem gaben.

». ©ucr; bebtent ftd> bur#n>eg in feinen Slufeeic&nungen, richtiger

Seife, be$ alten tfatenber«.

5>ic auf bem 9leidj«tage ju 9legen$burg für bie branbenburgt*

feben ßanbe gültige öerfugung in ©ejug auf ben Äalenber finbet

fid^ unter anbern bei r>. Orlich „ber gro&e äurfürfi" HI, 6. 373

unb bet&t:

Conclusum. Seö bem (Soangelifcben Corpore ift gut be*

funben worben, bie Serfügung $u matten, ba§ nact)fotgenbe (Srinne*

rung benen fünftig $u bruefenben Gatenbern praemittiret merbe.

(Ettttttertittg.

DemnaA au* benen mit gletfc angebellten Observationibus

ber berühmteren Astronomorum bi« antyero wahrzunehmen geroefen,

rote bajj ber; beftänbtger unb unoeränberter ©epbe^alrung beä Juliani-

f$en* ober fo genannten Gilten fealenber«, unb ber bartnn Hfl Dato

gebrausten Dionysianifchen Cyclifdjen gefMRechnung man mit ber

orbenttieben 3^^9tecf)nung je länger je mehr von bem eigentlichen

termino ber aequinoctiorum , unb zugleich bem Sauff ber Gönnen

unb be$ SWonbeö, abforame, unb bie oon ber ß^rifrti^en fttrcfyen

georbnete unb auff bejiimmte Jage gelegte gefie, gurücf »eichen

;

Solchem nach r)aDen bie auff bem noch fünoäbrenben 9leich$'$ag

aUbier gu töegenSburg oerfammtete (Soangel. 92eicb$<6tänbc aüerfeiW

einmütig gcfchloffen, in biefem injieljenben HOOten 3ahre bie
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»on ber 3«t M Concilii Nicaeni ^er bi§ auff gegenwärtige 3eit

nac^ unb nacb guoiel eingefcbaltete 11 Jage nunmehr auff einmal

aufyulaffen, nebmlicb auff folgende Seife: $>afi nacb ©erfiieffung

bei 18ten Februarii a Itcn (£a lenberä, fogleicty ber l|ie

Martii barauff ge$er)let, ba$ fonften auff ben 24. gebr. ge*

»itynlicbe gefr be« beil. Slyoftel« Matthiae aber oor btefe* 3abr,

auff crftgebcbt. 18. gebr. (fo obne bifj ein ©onntag tjt) »erleget,

unb binfunfftig bie geftRechnungen (mann ja fein perfecter unb

beflanbigcr Cyclu» auäjuftnben feton foürc) nacb bem accuraten

Astronomischen Calculo eingerichtet »erben follen. SBcldjc »er*

onber* unb 93erbefferung beö alten Julianifctyen Galenber«, gletcb

wie fte erft ernante gefambte 6oangelifd?e Meid»«* ©täube aus ber

3b»cn fo »otjl in sacris al$ profanis niftetyenben Ijobcn @e»alt

unb ©obtmäffigfeit in ibren £anbeu unb bei ^ttn 9lngeI>ongen

unb Untertbanen angeorbnet, alfo ift biefelbc aud? ju feinem anberen

Gnbe gefa)cbcn, alfj bafj man babureb, fo oiel immer möglich, bie

3ctt* unb geffcföecbnung mit bem wahren ßauff ber ©onnen unb

beä ÜÄonben »ereinbafjrct , unb oor ba$ Äünfftige alle Confusion

»ermieben fet)en möge, ©o man jebermännigltcb ju be^örigen 9tact)#

riebt hiemit an$ufigen feinen Umbgang nehmen follen.

£ie eoangelifeben ©tanbe be$ töegenöburger 9teub$tage$ Ratten

alfo, eö fur^ ju refumiren, befcbloffen:

©ogleicb nacb oerftoffenem 18. gebruar 1700 alten Äalenberö,

ben 1. SKärj folgen $u laffen. $>a$ 3af)r 1700 mar ein

©cbaltjaljr, ber gebruar hatte bemnach 29 Jage, e$ fielen alfo

11 ooUe Jage au$.

©omit beginnt für ©ranbenburg unb bie eoangelifcb beutfeben

©taaten, ber neue tfalenber erft mit bem 1. 2Rärg 1700, unb alle

boppelte {Rechnung unb JRebujirung ift meiner Slnfubt nacb mtnbe*

ftend unnötig, unb bat und oiel Verwirrung unb Unftcbert)eit <je>

geben, befonberö »o am 3ab^enbe bureb bie 11 Jage ein gactum
in ba$ neue 3ajr, alfo fogar eine anberc ^A^e^a^l eintritt.

2öenn ein £iftortfer fpecioifd? branbenburgifebe ©efebtebte traettrt,

barf er niebt anberfl al$ nacb uuferen ©efefcen »erfahren, fd?reibt er

für 9tu§lanb mag er feine Stebncrion oornebmen, obgleicb td) auety

bier ber Wnftcbt bin, ber grembe mu§ fid> nacb ber 3ettrecbnungM ©taatefl riebten, beffen ©efdjicbtc er fhibiren »in. — $ci einer

allgemeinen ©efebichte treten anbere Diücfficbtcn ein.
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(Einleitung.

$a« Original be« »orliegenben Söerfe« befinbet fld> im fenig'

lic&en gebeunen Wrdjifce.

(5$ ift jrceifelloS i»on $>ietrid) SigiSmunb »on 2?ud> felbft gc

trieben. Die gange flrt Der flbfaffmig, bie fleinen 9tacMaTfigfeiien,

t>a$ 3Baffer$eid?en be« Rapiere«, Alle« iäfct biefe Annabme aU un*

umfiojMtd) erfebetnen.

^urf> (>at fieb gu feinem Journal feben gebefteter 33ucr;cr bebient

unb, wenn e« bie llmfränbe erlaubten, tagltcb gefdmeben , nur im

$>rang ber Gegebenheiten, ber aufeinanber folgenben beigen läge

»on föatycnoro unb Bcl>rbcUi« , ferner ber ßug na$ Greußen 1079

febeinen mitunter nacbtraglüt» bearbeitet gu fein, immer mujj er ftcb

tubeffen taglid) genaue Kotigen gemalt baben, benn er irrt febr

wenig, wieberbolt ficb aber mitunter. (grabe biefer lefete Umfranb

lafet »orgugöweife auf eigene, nidrt einmal corrigirte Arbeit mit

<Re(f;t fd?lic§en.

<5« würbe mir bon febr gewirtriger Seite geratben ba« SBerf

im Originaler!, ber mit geringen Ausnahmen frangoTU* ifi, bem

publicum jnganglicb gn inadjen, td) bin aber über bie 3wecfmäfctg*

feit ber ©acbe anberer flnfiebt, unb gwar folgenber. S3ud> frbreibt

weber ein flie&enbeö noeb gute« $rangoftfrf), bagu oft nur mit bem

AnfangSbudjftaben , e« fofiet ba^er Ijauflg ntdjt geringe ÜRüfje i!>n

gu »erfreuen.

<S« ift ntrtt meine flbfldrt nur für ffiemge eine fo langwierige,

mütifame, oft langweilige Arbeit gemacht gu Ijabcn, oielmebr liegt

mir wefentli# baran meinen gelben gnebridj SSilbelm bem moglidtft

grö&ten publicum in ©u#« flufgeidmungen uorgufityren.

$)ie Äenntnifc biefe« genialen, flugen, frommen, energifdjen

SRanne« ifl im Holfe aufjerft gering, fte befdjränft fiel; beinal) auf

bie föeiterjiatue ber langen ©rücfe unb bie Kamen getjrbelim unb

Derfflinger.

1
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GS tft biefer fonberbare Umflanb md>t ganj bie <5<fculb beS

publicum«, er würbe »ielmebr burd) jenen jweiten, fo Ijell leuchten-

ben braubeuburgifd>en ©tern, ftrtefcria) IL, ber gu fdmell nnb glan*

genb jenem erflen folgte unb ifm ocrbunfelte, wefentlid) berbei*

geführt.

griebrid) SBilbelmS ßeit war weber eine fdjreibenbe nod) eine

prablerifcbe, griebrid) SBübelm war äd)t bnr* unb burd). (Sr befaßt

j. ©. ben ©eritfyt ber ©cblad>t bei SBarfdjau aufrufe fren j als er tym

gebradrt würbe, femb er ibn $u günflig in 33ejug auf feine eigene

Sßerfon, er würbe fafftrt. — ftnebrieb 28ilbelm felbfl fcfcte nun jenen

befannten, fid) in ber roniglid)en ©ibliottyef ju ©erlin befinbenben,

eigentyänbig gefebriebenen 33erid>t auf, biefer ifl eutfebieben $u be«

febeiben für griebri* SöilbelmS Stiftungen unb bic feiner unoer*

gleidjlicben Armee; er ifl jefct leiber faft bie einige Guelle für jene

entftbeibenben läge, dar! ©uftao Sörangel t>attc bei 2Barfd)au

unter ober neben griebrieb Söityelm gefönten, er batte feitbem, felbfl

ein ebler ßbarafter, eine foldje ßiebc unb ©erefjrung für ben Äur*

fürften, ba§ er oon bein treulofeu Einfall ber ©cbweben in bie

ÜRarf 1675 abrief, fo ba§ feine ganjc Übatigfeit gegen ©rauben-

bürg gelähmt war — unentfebieben wie otel bier auf ©d)webeu$

fd>5nblid)e <polirif, wie otel auf bie ©eref>rung für griebrieb mu
fjelm fommen mag.

£crr oon ©ud) ifl bisweilen, wie feine Grlebniffe, langweilig

— baS Jagebud) ifl aud) fein JRoman, bie 3ttnfd)en$eit ber großen

©tgebenfyetten ifl unb fann weniger anregenb fein, Oieorganifationen

im (Staat unb #eere finb einmal nid?t fo glänjenb als bie folgen*

ben Jfyaten — fte finb barum, als baS gunbament ber folgenben

3eiten, nid)t minber wid)tig.

©ud> fd)reibt unb benft wie ein adjter Patriot, unb liebt feinen

£erm, ber ben Liener wieberum fyod) Ijält unb ifyn beflaubtg unb

ju ben »erfefnebenften fingen gebraucht, er ifl immer gur #anb,

immer unb überall braudjbar, tljätig als ÜReifemarfdwll , als befon*

berS mit £epef$en unb geheimen Auftragen betrauter, als 9luSfüf)rer

ejclufto militairifa)er Arbeiten. (Sr oeranlaßt mit groben burd)

langes ©üten enblid) ben geliebten dürften 1674 einen ©ruftljarnifcb

anzulegen, tfjn, ber immer unb überall ooran im fyei&eftcn Äampfe

unter feinen Acuten ifl, unb eS bodj oerfebmäbt fid) meljr $u fd)üfeen

als ber geringfle feiner Liener. Sei ftebrbellin giebt griebrit^ SBil*

tjelm feinem iReifemarfa)all ©ud> ben befonbereu, ebrenoollen Auftrag
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im Äampfe an feiner Seite gu bleiben, unb ibn gu fänden, wenn

unbemerft ftcb ibm ber geinb nabere.

$er tfurfurfr roufcte genau, es wirb l)ei§ Ijergefyen »or ^ebr*

betltn, 9 branbenburgifcbe Reiter mu&ten ibn, »om ^einbc fcfoon

umgeben, ^erau«banen, ein ^Pferb warb ibm unter bem 8eibe er*

fdjoffen, unb nocb tragt ber fdjwerc (Stfenbut auf bcm neuen SWufeum

ju iBerliu auf jeber «Seite bie Seulc oon einer Äartatfcbfugel. 3wet

Reiter fielen unmittelbar biuter ^riebrieb SBilbelm, groben unb

Ufyfe, ber £err Imtte nid)t unnötbig ben weiten Bermel be$ regten

21rme$ gurncfgefdjoben, n>ie eö fein ©ebraueb oor bem ©efeebte war,

er ^atte perfontiet) ftbwere Arbeit. £öd)fi waefer benimmt ftcb 5Bud)

beim Angriff auf bie au« gebrbellin über bie SBrücfc weirbenben

Schweben, fo watfer wie ber befle Untertban beö ^e(benmüt^i(jen

dürften nur fann.

Sctyon im %a\)T »orfyer, ald 23ournonoille bie branbcnburgifdje

Xfyätigfett am Dberrljein lafym legte, trat 33ud> bem ftoljen «frergog

fo energifcb entgegen, bafe man fid) feiner freuen mufj, er maebte

feinen ®egner fliH — er fyatte Red)t, er fpraa) im Warnen feines

£errn unb beffen gefränfter Wrmee.

93or Stettin febafft 33ud> mit bcifpiellofer Scbnelligfett bie ga*

feinen gum Uebergang auf bem SSege nacb £)am. 93or ber ßan*

bung auf Rügen wirb er gefenbet in gang Bommern bie Heineren

gafjrgenge gu fammeln um bie 9lrmee übergufefcen , er wobnt ber

Belagerung oon Stralfunb bei, immer bei feinem <£>crrn gebt er

mit ifym na$ ^Berlin guruef, naebbem gang Bommern erobert ifh

25er Äurfürfl bebarf ficbtlicb ber Rufye unb (frfjolung, aber

£orn ifr in $reu§eu eingefaüeu, efi ijt feine >\t\t ju* Jolling

;

Sucb wirb gwetmal bin unb jurücf gefdneft, immer bat er nod; 3«*
fefne (Srlebntffe niebergufebreiben, unb »ollbringt biefe fdjroere Arbeit

mit grofctcr ©ewiffenfyaftigfett.

3>er Jon be$ ®angeu ifl eö befonberä, ber ben 8efer anheben

mu§, er fe|jt und lebt)aft mitten in bie $eit — e$ ejiflirt einmal

feine äbnUdje Duelle. Sua) mad?t niebt oiel Reflexionen, bagu feljlt

bie Seit, er ijt audj ein SWann ber Jljat.

(Sang richtig l>at er fiubmig XIV. unb fein Streben nad> einer

28eltmonar<bie gefaßt, gang ritytig beurteilt 23ucb feine Umgebungen,

benen er manomal fdjarf entgegentritt.

Derfflinger, ber $ring oon Reffen Hornburg ,
£allarb, ®olfc,

©öfee treten unä lebenbig oor flugen. *ttuf Rügen übernachtet bie

Digitized by Google



4

Äurfürflin auf offnem ftelbe im 3elte. Bucb fagt tad?enb: 3$
mufjte £ofmarf<baH, SBacbe, 9tacbtwäd?ter, alle« jufammen fein.

SRun folgt ber griebe, per &urprin$ (Sari Wemtl ifl längfl be*

graben, wie fdjon unb (barafterifHfcb ifl Ijier Bud>$ Scbilberung, er

fann fld> mit bem Äurfürflen ber ifyränen über ben berben Berluji

niebt erwebren. ftriebrieb Silbelm oerliert £anf ftranfreid), Xanf

feinen Berbünbeten wieber faft gan* Bommern, ber £err wirb alt

unb matt, unb Bucbfl Slufteidjnnngen werben lüefenbaft unb abge*

riffen, bie $eit rollt eben langfamer. 3Der jejjige Äurprinfl ftriebrid)

beiratbet feine tfoufiue oon <£>effen>(5affel, nod> einmal werben Bucbfl

ftufeeidmungeu fefyr intereffant, grabe biefer Jbeil ber Bearbeitung

ifr wenig befannt. Sange mu§ ber arme fturprtnj auf bie Ber*

mählinia, warten, enblid) pnbet bie Xrauung, nun faft unerwartet unb

überrafdjenb, ofync ftcierlidtfeiten ftatt. SJ^ud^ ijr ber Vertraute be$

Sturprinjeu, er giebt feljr bebeutenbc 9loti$cn. £>ie f!ol$e Äurfürfrin

lagt bie Brautmutter, bie ©cfowefier be$ Sturfürften, gegen allen

Braucb, an ber lafel unter fict> fifceu. $>ie fianbgrafin ifi työcbft

unglüeflid? über bie 9lrt wie mau fie bef>anbelt, man batte iljr einen

fcbinujjigen SWenfcben jugefefneft, ber fie oeranlaffen follte Berlin gu

räumen.

Wufricbtig muß man bebauern, bafe £err oon Bucb feine 9(uf<

jeidmungen nicf>t weiter fortgefejjt fyat, er bricht plöfclidj mit bem

9. April 1683 ab, unb mit ber fel>lenben gortfejjung oerliert j!cb

aueb fafi jebe intimere Äenntni§ ber Begcbenbeiten am £ofe. £>ie*

trieb ©igtömunb von Bucb war nacb ®unbltng$ 9iad)ricbten über

bie Familie ». Bucfy, bereu Borrebe d. d. Berlin ben 25.

1730, auö bem £aufe o. Bucb * Tornow , ber ältefre ©ofyu £errn

Otto Söebigä o. Bucb, £ofinarfcball unb Äammer^rdfibcnt gu SDiecf-

lenburg«(&>üftrom, unb ber Anna ßatbarina ». Berge, er ooHen^ct

nadj feiner eigenen Angabe am 23. September 1678 fein 31. ßebeuä*

jabr, ifl bemnacb am 23. September 1646 geboren, als JobeSjaljr

giebt (^uubling übereinjrimmenb mit 0. (#anöange (in ber 3fW"ft
für ©cfcbidjte ic. be* Kriege« 26. Banb, 8. £eft) ba$ 3at>r 1687

an. ©ein Bruber ©ujrao Sßilbelm war JWittmeifter ber Trabanten*

©arbe, Bucb erwähnt feiner oor Anclam , wo tt>m ein $fcrb unter

bem ßeibe erfdjoffen wirb, er war oermäblt mit grieberifc ©lifabety

glorina 0. £rc«cfom, unb jeugte mit biefer Abolpb ftriebrieb 0. Bucb,

welker alle ®üter ber 0. Buer; oereinigte unb Stolpe, Dobberjin,

Somow, ^eubauö, SBilmerdborf unb äÖobbow befa§, er ^atte brei

Brauen, eine 0. SKormann, eine 0. Arnim unb eine ». Bierecf, unb

Digitized by Google



5

tfi ber Stammvater ber jcjjt lebenden ». tBitcfeö in ©tolpe unb be$

»erftorbenen Seopolb r>. ibuety, beö berühmten D'iaturfcrfc^crd.

©ufiao ffiilbelm »ar bei ber Slrmee, welche Sturfürft ^rie*

brieb III. in granfen gegen ^ranfreid) gufammen^og, er flarb ben

24. 9lpril 1689 als JRittmeifter im fietbregimentc ju 3i™borf, unb

»urbe in ber ftirdje von ftityrt (1 SJteile von Dürnberg, (Sifenbatyn)

nibmlid)|1 $u (Srben beftattet ((#unbltng 6. 62).

llebrigend fpriebt 93ud) aud) oon feinem SBetter $ofyann grie*

brtety, ber nacb (Wuubling ©. 35 bei ber Äurfürfrlicfjen 9trntce ben

3ug in ben 9tieberlanben 7a unb bem (Slfaä mitmacfyte, er warb

JRtttmetfler, bei gerjrbelltn ferner oemntnbct, unb flarb an biefen

ffiunben am 6. «Muguft 1676 »er Stnclam.

5Die 9tadmd?tcn über biefe anflgejeiebnete Familie, bie in alte*

ften Otiten fdjon n>efentli$ in bie £anbeögefdncbte eingreift, fiub

leiber nod? oereiujelt unb fparltd?, bod> \\t £crr Jßrebiger Jelle ju

Sunoro bei Oberberg fleißig befdjäftigt mit einer töefdjtdjte Derer

t>. ©ud>.

Dunfc ben bei gefjrbellin oom gro&eu Jturfürften an 9?ud> ge*

gebenen $efet>l, btdjt um tfyn $u bleiben, ift und $ud?$ Portrait

jebeufallä erbalten, unb jroar auf ben gro&en ©obelinö in Monbijou,

au* ber ©efdjidjte grtebruf; SBilljelmö, auf bie idj alle ftreunbc ber

»aterlanbifdjen (Äefdncfyte bringenb aufmerffain macbe. — #ter geigen

fid> mehrere ^Begleiter be$ Äurfürjien mit gefpauutem Sifrol ober

ftarabiner in feiner 91äfye, einer berfclben, mutt)inafjltdj ber 9tä\1>fte,

ifx rooljl unfer 33ud>.

Die #anbfcf;rift $ucb$ ifi jum großen Ifycik gut unb leferlid),

(eiber mad>t er aber mitunter gänjlidj unoerfiänblidje Wbfürjungen

;

ift mir bie dntgifferung bisweilen rootjt mit jiemlidjer ©enufjfyett

gelungen, fo bleiben boeb oiele Stellen unzugänglich , e$ blieb alfo

ni#t$ übrig al$ flc gu coptren, unb fie in biefer ©eftalt in ben £ejt

$u fejjen, »telleidjt gelingt eö fo geriefteren gefern bie fetylenben

6 teilen oerjiänblid) ju matten.

2Ba$ bie Ueberfefcung felbfl betrifft, fo t>abc i(ty midj möglidjfl

genau an ben lejt gehalten, oft felbfl auf Äofien eine« fliefjeuben

Stpfeä.

Sollten fid), trofc aller ÜJiütye unb gerotffenfyafter Arbeit, geiler

ftnben, roa$ rooljl bei ber fötefenarbeit ber Wnmerfungen ber gall

fein fann, fo bitte idj ben aufmerffamen Sefcr , ber oieHeict*t im
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3?etffc oon gamtltengefcfn eisten ober anbeten unjugängtt<$en Duellen

ifi, mi# gütigft baranf binweifen gu wollen, bamit eine fpätere Auf*

tage oollfommener werben fann.

£ie Arbeit tragt ben (Ebarafter unb bie ©dnoaefoen einer ßaien*

Arbeit, möge ber 3nf>alt, ^ Beitrag jur Äriegö* unb Sitten*

gefönte jener 3«t gewifj oon größter ©ebeutung ifi, bie 6cbwä#en

berfelbcn überfetyen (äffen.

(Sä ift mir eine angenehme $fli$t, bie liebenflwürbige SBereit*

wtlligfeit unb üRögltdjfeit bie Arbeit berjuftellen hiermit banfbarli^fi

anjuerfennen, bie mir ber ($el). Dber*Ard>io*9latb unb Director be«

©taat$*Arcbio$ $err o. ßancigolle f>at gu £(jeü werben laffen.

Aucty fage id> fpeciellen $>anf bem Oberlehrer am Gabettencorp*

$u 33erltn #errn #olf$e, ber mit gröfjter Aufmerffamfeü bie lieber*

fefcung burctygefeljen, unb inid) oielfacty auf llnridrtigfeiten ober Un*

befHmmtfyeiten in berfelben aufmerffam madjte.

Al$ Duellen für bie tytjtorifcben lleberfla)ten unb bie Anmer*

hingen finb bcnujjt : SButbfjolj, Drltdj, ©anfange, $robji in ber

3eitf(brift für tfunfr, SBiffeufdjaft unb ©efcbidjte beö Kriege«, ©#6*
ning, ba$ biograpbifcr)e fiejicon oon Äönig, baö Abelälejicon oon

3«blijj, bie ®efd?icbte ber beutftyen #Sfe k. oon ^eftfe, bie granf*

furtcr Delationen, bie ®efdjidjte ber 9lefugi£$ oon (Srmann unb

föeclam, ©ubäu$ ßejicon, ^ufenborf unb oor AHen bie audgegetd)*

neten genealogiföen Tabellen oon £übner 2c. :c.

Die greube an ber Arbeit felbft, bie Hoffnung eine« wirflieben

9lufcen$ Ijatf mit über alle 2Rüf>e lei#t Ijinweg. 60 übergebe icf>

bem ßefer ba$ 23ucb, unb bin gewifj eö wirb bie Siebe jur ®ef(bid?te

uufreS SBaterlanbeö unb feined ^>errf4>err>aiifc« erhöben unb befeftigen,

e« roirb un« unfre 3eit beffer erfennen unb benufcen lehren, un«

opferbereit unb opferwillig erhalten, unb un« oor jenem fdjäbltcben

dgoiemu« beroafyren, ber jebe gro§e unb gute $bat oer^inbert.

<S$lo§ »elleoue bei ©erlin ben 1. April 1864.

©uftab to. ffeffel,

SWajor jur £>i«pofiHon.
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$ie milttairif^en SBcrpltuiffe

ber bamaligen ßeit liegen unfi fo fem, ba§ einige Semerrungen über

bicfelben ni<bt überflüffig erfdjetnen.

grtebricb SBilbelm richtete guerft ein förmli#e$ 2Berbef»fiem ein,

1663 warb bie iRttterfdjaft gum lefctenmale aufgeboten, feitbem

$aljlte fte 40 Zfyaitt für jebe$ $ferb. £ie Regierung contrar)irte

nun mit Offizieren, bie tljre SKannftbaft warben. Der Leiter tjatte

nacb allgemeinen üöorfcfjriften für 5ludrüftuug unb ßleibung felbfi flu

forgen, er trug einen $üra§, eine eiferne «£>aube, langen ?ßa(lafd),

Üßijfrrfen unb Karabiner. Unter bem Äüraj) anfangs einen lebernen

Äoller, fpäter einen lucbrotf, lange {Reiterjhcfel. $>ie Dragoner

waren mit einem an einer Seite aufgetragenen 0*Wut befleibet,

trugen feinen £arnif<b unb Ratten bie Bermel mit quer gejtreiften

bunflen ©änbern benäht. SDerjfliugcrä £ragoner*$ln$ug ift und er*

galten, er ifi weijj, reieb mit (Silber getieft, ein SSBaffenrotf.

£>er 3nfanterifr trug einen langen blauen Rocf, einen über bie

Sdjulter gebangten, nacb Umfränben gewtcfelten üNantel, einen

Ärämpenfyut, eine fyalbfeibeue fdjwarje #alöbinbe, (eberne ©eiufleiber,

Scbufy unb Strümpfe. (Sin falbfellner ÜRanjen warb an einem

gebememen über bie ©c^ulter getragen. 2)ie Bewaffnung beitaub

au$ einer 14— 15 gufc langen $ife ober ber 9)fuäfete unb einem

langen $)egen, ber an einer kuppet um ben fietb getragen würbe.

£er ÜJtantel würbe oft mit bem Gtepatf gefahren, weil ber üRuäfetier

notb bie ^atrontaföe mit 36 Patronen an einem Riemen über bie

linfe S(bulter trug, {Raumnabel, ^uloerborn mit 30 <5<bujj $uloer,

Äugeln, 12—14 auf baä $Pfunb, oollenbeten bie 9lu$ftattung.

$>ie Regimenter Ratten 6 bi« 10 Gompagnien, eine Gompagnte

$u§oolf 150 2Rann, eine (Eompagnic Retter 120 »JJferbe, ber 3nfan-

terift erhielt 2% Xfyaler 2o^n, mu§te bafür aber bie gelieferte 2Kon*

tur erhalten, ber Reiter 6 Ibaler, ber Dragoner 4 Ibaler, im

Sommer aber, wenn baö $ferb auf («rafung war, 2 l

/2 Ibaler.
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konnte bte SÖbnung ni<#t au«ge$ablt »erben, fo erbielt ber

Wann täglidj 2 $funb 23rob, 2 üflaa§ Eier unb l
1

/« <Pfunb gletfö,

roa« von ber ßötniuna, aber abgezogen würbe.

3>m Allgemeinen waren bie (Strafen febr ftreug, bafür aber bie

3Äami«jucbt gut, ber Jturfurfi fdjenfte allen SBaffengattungen bie

^rd§te Aufmerffamfcit, er fefcte fidj gern an bie Spifcc ber oortreff*

liefen Reiterei, mit ber er Unglaubliche« leijtete; Infanterie nnb

Artillerie blieb nic^t juruef, befonber« hielt er auf lejjtere SBaffe,

mit ber er oor Stettin unb Stralfunb glaubte, rodfyrenb bie Oietterei

»eber ben $olen noch Schweben wiberftehen tonnte. (Sr erleichterte

bie Artillerie unb liefe fie ber (koalierte folgen, feine £auptfiüfce

für bie Artillerie war drnfi SBeiler, ein fet^r umjicbtiger SWann.

2>tc Infanterie fo(bt in 6 ©liebern, ^atte % 9Ku«fetiere, Vi
<pifcniere, ba« Regiment 2 Bataillone $u 4 Kompagnien. Die Korn*

pagntc 3 ßüge, ben mitteilten ober jweiten 3ug bilbeteu bie ^ifeniere.

33eim feuern fdjofc juerjt ba« 6. ©lieb, alle oorberen fielen auf«

«nie, bann erhob fieb ba« 5. unb feuerte u. f. w. bis jum erften.

93eim ©ebraueb ber <pifen fniete ba« 1. ©lieb nieber, fällte bie

$pife, bie c« gegen ben $u& fiü&te, unb gog gleichzeitig ben Dcgeu,

bie lauteren ©lieber blieben freien unb fällten bie »JHfen, fo ba§

ba« 6. biefclben am bödmen tyitlt.

Die Säger waren immer nach ber ©chlacbtorbnung, bataillon«*

weife in Kompagnie* ©äffen, jebe Kompagnie 25 tfcltc in gwei

Meilen, bie $ifenicrc frieden i(?re SBaffeu »or ber Kompagniefront

in bie Krbe, bie 2Ruöfetiere fingen bie ©ewebre an bie 3eltfrangen.

3cbe« ßagcr würbe fofort oerfd)anat, bie« gefa)ab auch

bei ber ßanbung auf föügeu mit größter ©dmelligfeit ; man be*

Meute [ich oiel ber fogenannten <5cbwcin«febern, ©alten in bie mit

Kifeufpifccn oerfebeuc Stäbe gefcblagcn würben, biefe tarnen »or bie

Au«* unb eingange ber ikrfchanjungen.

Unter ben Ingenieuren glauben nach gelbmarfdjall 6parr«

lobe OReinbarb unb »lefenborf, ber oor Stettin blieb.
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J. «opitfl.

Das 3ai)t 1674.

9ca(bbem Sraubenbnrg fid> mit «£oUanb, bem tfaifer unb einigen

iReicb«fürfien verbunbet fjatte, febiefte griebria; 2Bityelm 1672 20

laufenb Sranbenburger an ben töljein, feine Buubc«genoffen ließen

ibn inbe§ im ©tiety, £ollaub jaulte bie ©ubjibien nid;t nnb üRon*

tecueuli, ber faiferlidje ^elbfycrr, ging feinen eignen 2Beg, fc warb

ber Äurfürft 1673 jitm ^rieben gu 93offcrn genötigt. 9lo# in

bemfelben fa)lofc er mit <5a)weben ein £efenfi»bünbui& auf

10 3a ^re.

^nbeffen verheerte fcubwig XIV. bie tHfjcinlcinbcr unb bie $fal$,

enblid) im SWai 1674 erwarte Oeffretcb unb erflartc ben JRauber>

fönig al« !Hetcfy«fetnb. ftranfreidj Ijatte bie ^rtebenebebingungen

mit öranbenburg ftfylcdjt erfüllt, barnm ftanb ^riebrid) 2Btlfjelm

nid?t an, feine Berbinblta)feiten al« 9tetd)«ftirfr crfüllenb, mit

Gruppen $u ben JReid>«»ölfern ju jto&en, botf> verwerte er ji(b be«

SBeifranbe« von dnglanb, £ollanb unb ©adjfen unb gewann bie

Neutralität $olen«. SDer Äurfürfr geigte @d)weben, bem er mit

9ie$t mißtraute, feinen (Surftylufc an.

3e|jt würben bie Lüftungen auf« eifrigfte betrieben, ©ranben-

burg war verpflichtet 16,500 üJtann $u jteflen, griebria) SBUbelm

aber räflete 19,000 ÜRann au«. !£>tefe waren mit großer ®d>nelltg*

fett bereit« im Wugufi marföferttg. griebrt$ SBilfyelm bef4>lofj

ben 2lnfid>ten ber ©eneraljtaaten entgegen, weldjc feine Bereinigung

mit ber %rmee be« ^rinjen »ou Oranien verlangten, fieb nadj bem

Dberrbein gu begeben, um lurenne anzugreifen. 3n Solonnen

marfdjirten bie Iruppen von Berlin ab, bie erfle am 8. Wuguft

unter Derfflinger, bie anbere am 10. unter ©örfcfe, welcher bie
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preufjtfrfjen Jruppen unter feinem dommanbo hatte. 9?eibe er*

»arteten, nadjbem fie bie (Slbe bei SWagbeburg Übertritten, im

Sager ben ßurfürften. Räubern ftriebrtd) SBUljelm ben franjöfifdjen

®efanbten o. 33crjuie au$ ^Berlin gennefen, bem febmebifdjen, r>. 2Ban*

gelin, aber fretgefiellt, ihn ju begleiten, ernannte er feinen ©ebroager,

ben ©eneral^elbmarf(bafl Sotyann ®eorg r>on Inhalt *$>effau, jum

Statthalter ber ÜKarf, unb brad) mit ber Äurfürflin auf, ber Armee

$u folgen.

3m 2agcr $u ÜRagbeburg fianben falgenbe Regimenter:

1. Infanterie.

l'eibvUivbc 1200 ÜRann,

fX u ri? riii 2 1200± ^Vv
ff

ÜDcrrrlinacr 1200 „

©olj 1200

750

ftlfMiiniiiui 850UVV fp

«vSotflein 1200

1200 „

8800 (Wann.

2. Slüraf ftere.

Trabanten 300 flßferbe

8eib * Regiment . 684 „

Äurprinj . . . 084 „

Jßring griebriefy . 516 „

£>erfflinger . . 600 „

Inhalt *3)effau . 600 „

Reffen ' Hornburg 400 „

©örfcfe . . . 684 .

fiübefe . . . 526 „

ÜKflrner . . . 684 „

#erjog »on Grob 228 „

ÜRecflenburg . . 400 „

6306 $ferbe.

3. Dragoner.

720 $ferbe,

©omöborf . , 600 „

1320 ^Pferbc.

3n (summa 16,426 «Wann, »0*11 20 $elbgefd?üfce mit t>oU%

fiänbiger Eebienung famen.
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$ie Generalität be« Äurfürfren beftanb au« bem 68jäf;rigen

General * gelbmarfrrjall T>erff(ingcr , bem lOjäfjrigen Generalmajor

Äurpring 6arl Bemtl, General ber Gaoatterie <Prin$ griebrirb oon

#effen*#omburg, 41 3abr, Generalmajor o. Görfcfe, 63 3abr, unb

Eübefe, 71 3a^r, ferner bem General ^gclbjeugmeifter ttugufr oon

£olftein*<piön, 39 3a^r, unb General4iteutenant o. b. Goij, etwa

56 3a{>r alt, beibe teuere oor*ug«toctfe bic güljrer ber Infanterie.

9U« General--%bjutanten fungirten DberftSieutenant o. ßanoto«f»,

o. ©tfctfnim, o. Äüffo» unb bie beiben ffammerjunfer o. ©ucfc unb

o. $oberoil«.

3m Gleoefdjen ftanb ber General ©paen mit bem ^rinjen pon

Dramen in SBerbinbung, $u iljm fliegen nod) bie Snfanteric'JRegt*

menter £olfteüt unb gargel, fo ba§ er mit feiner Gruppe, bie au«

ben Äürafjier^Reflimentern <5paen unb granfenberg unb einem gu§<

Regiment beftanb, 3 Infanterie* unb 2 Äüraffter'föegtmenter twtte.

9lm 14. Slugujt marfcbirte bie Wrmee au« bem ßager Don

ÜRagbeburg ab, pafftrte am 22. bie Unftrut, unb rücfte ton t)to in

3 (Eolonnen nacb bem Düringer SBalbe oor, bie (Jaoaflerie unter

bem $rinjen griebrtcb p. Hornburg recbt« über Gotlja uacb <5cbmal>

falben, ba« erfte treffen ber Infanterie unter griebrtcb 9BiI^e(m

am (infeu Gera* Ufer na# 3(ntenau, ba« ^oeite treffen am regten

@era*Ufer über Arfurt, e« follte mit bem erjten bei 3(ntenau flu*

fammentreffen. SDic Artillerie folgte ber ^Reiterei, roanbte ficb aber

gegen Drborf auf Grarotnfel unb Gera, um bei 3Inttnau mit ber

3nfanterie roieber gufammengutreffen. 23om 4. bi« 7. September

ftanb bie Armee im Sager bei ©djroeinfurt. %\\ biefem Jage rütfte

fie in jtoei Golonnen roeiter gegen ben ftbein oor, bie erfte unter

griebrieb ffiilfjelm über ben SWain nacb Gerol«f)afen ,
©ommeracb,

SWarf SBrait, Uffenbeim, oereinigt ftd> ^ier mit ber jroeiten, bie über

Älingenberg, ben SWain bei Ddrfenfurtlj pafftrenb, marföirte. 9cun

ging bie Armee oereinigt nacb 9lecfar«ulm, roo ber £er$og oon 3*H*

mit bem $Reid>«contingent oon 3000 2Rann gum Sturfürften flieg.

3)er Äurfürjl befctylofc nacb einem gehaltenen Ärieg«ratfje, bem

ber tfurfürft oon ber $fal$ beitoobnte, feinen 9Rarfd> gerabe auf

©trafjburg gu rieten.

3nbeffen roar bie Dtacbricbt oon ber für bie Äatferlicr)en Der*

lorenen (5<blacbt bei (Sn^fyeim eingetroffen.

3m 3un i ftanb ber #er$og oon fiotfyringen mit Graf (Saprara,

feinen £otbriugern unb ben Äatferlidjen bei ©Insheim ; E>ter überfielen

jle lurenne unb brdngten bie Gruppen bi« £eibelberg gurücf. 3n
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biefer $tit traf ©ournonoiHe mit ben Serftärfungen ein unb über«

nahm ben iöefel>I, er legte bie Mrmee $wifcben SWain unb granffurt

in tfantonirungen , unb oerfrärfte ficb burcb neuen 3U&U$* 9ta

1. «September übertritt er ben JRbetn unb marfchirte nach Speier,

wabrenb £urenne $wtfcben £aubau unb 2Bei§enburg lagerte , unb

feine ßuft geigte, ben geinb anzugreifen. £>a ging ©ournonoille

über ben {Rhein jurütf, marfchirte nad) Strasburg, überfcbrttt t^n

hier mieber, unb fteüte ficb tjinter bie 311 uno Sreufcb. lurenne

rürfte ihnen entgegen unb fchlug fie am 24. September bei

(Snfcijeim; 23ournonoiHe $og ficb unter bie Äanoncn Don Stra§burg

jurücf.

Snbeffen traf griebrid) 2Sil^eIm mit feinen Gruppen in Straft*

bürg ein, er flanb fcbon feit einiger §tit mit SBournonoille im ©rief*

wechfcf, unb wufjtc wohl, ba§ e$ ferner fein mürbe, bie bunte 3acfe

ber Xruppencontingente $um bequemen unb erfolgreichen Sife ju

bringen, £te Söirflicbfeit fotlte aber feine Srwartuugen weit über«

treffen, SBieu hatte an SÖournonoille ben riditigen ÜRann gefunben.

lieber felbft feine ©orthctle erringen, al$ gricbrtcb SBtlhelm unb

feiner Wnnec bad ©eringfle ju oerbanfen, „und gefällt fein mächtiger

gürfl ber SBenben au berÖftfee." gür bie ÜWaiU in bicfer Sache

wirb ©udj lehrreich, griebricb SBil^etm mit feinen (Generalen

unb beueu ber iöunbeägeuoffen &rieg«rath hielt, oerlangte er,

Xurenne follc augegriffen werben, man folle auf ben Scbwarjach*

iÖerg, weldjcr Xurenue'd Stellung beherrfebte, eine öatterie auf*

fahren, unb ben üKarfcball udthigen, biefe ju nehmen ober abju«

jiehen, geigbeit unb ©errätherei ftimmteu bagegen; ba übermannte

ber 3(ugeubli(f beu rechtfehaffenen gürfreu, er ging auf ben fpanif(hen

ÜJtintfrer (Jieroauj , beu er hodjfchäfete, &u, nahm beffen £anb, legte

fie auf feine iörufi unb fagte:

»Sie finb neutral, bei ($ott, Sie werben ber SBelt als recht*

fchaffener, unpartetifcher Wann bezeugen fönneu, wa$ h*er sorge*

gangen iß, ich will entfchulbigt fein wegen allem, was au« biefer

Verzögerung entfiel)!." £err 0. Gleroauj antwortete, er wolle bie$

oor ©ott unb ber SBelt bezeugen, er werbe eö als crfler 93erorbneter

feinem Könige fchreiben.

9lm folgeuben Jage war lurenne »erfchwunben, in ber 9la<ht

00m 8. jum 9. October ging er über bie Soor gurücf, ber Wrrttre*

bann machte ben Wachtrab.

l'ubwig XIV hatte nämlich, al« eö entfehieben war, ba§ ©ran*

benburg mit fo großer ÜRacht gum geinbe frofjeu würbe, oorforglich
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ben flrrrtrebann au« jtd> felbft beritten madjenben (Sbelleuten, bie

ungleich uniformirt waren, gebtlbet — fie entfpratyen feinen (Srwar*

tunken aber feineflwcg«, bie Düciptin war »ob;! nidjt if>re

fiarre (Seite.

9lad> ben flrrifeln be« Mtanjtractate« batte ber Äurfürfl ba«

Äommanbo; jeber GonringentS*»efebl«baber feilte mit feinen jum

&rieg«ratt> gezogenen ©eneralen nur eine (Stimme baben, ber #erjog

©on öournonoiHe fügte fieb, wenn er ni*t anber« fonnte, au* oft

griebridj SBübelm« 9lnfia)ten, bintertrieb tnbeffen, febr talentvoll,

bie Buäfubrong ber gemeffenflcn ©efcblc.

ftriebri* SBilbelm fam babnreb enblid» ju bem ©ntfdjlnffe,

allein mit feinem £eerc gu operiren, gletcb würbe ba$ ©dMofc

SÖaffelbeim belagert unb am 14. Dctober genommen, ber Äurfürfi

gab e« an (Strafjbnrg, bem e$ geirrte, juriitf.

3nbeffen batte Zumute ben Don (lonbfö 91rmee au* ben

ftieberfanben fommenbeu SKarqui« Wontanban mit 30 <S<$waDrcnen

unb 8 Bataillonen an fict> gebogen unb auf feinen regten $lügel

geflellt, wäfjrenb ©raf (Saulr mit 14,000 SRann im beuten ßotb*

ringen £alt machen mufcte.

5Dic ©erbunbeten gogen binter bie ©reufd) in bie alte ^ofition

von ©leäljetm, bier fam tynen ba« von ftriebria) SBillielm befefrigte

Dacbftein roobl ju ftatten, aber «frergog (5arl »on ßotbringen jog

feine Regimenter von ber Armee nad) ben Söogefen guriicf, um
Zurenne in glanfe unb Surfen gu faffen; am 26. feblug er bei

SuneoiQe bie ©ebecfnng eine« Zranäporteö, TOOSWann be#9lrrierebann«.

©ei ben ©raubenburgern entwicfelte Mennige« (bei gefyrbeUin

v. Zreffenfelb) bie brillantefte Zbatigfeit im fleinen Ärtege, alle

3ufubren au« ber (Ibampagne unb ©ourgogne, welche über Wancv

unb 3abern famen, waren gefäbrbet, Zurenne legte ©efajjung nad)

tfüjjelflcin, ber töeftbeng beö ^ringen oon 3n,eibrü'<fen.

(Sin (Sntwurf griebrieb 2BtÜ)elm«, Zurenne au« ber (Stellung

von Lettweiler $u manövrtren, febeiterte abermal« an ©ournonvtlle,

ber $u fcfywacfye faiferltdje (General Dünewalb melbete, Anrenne fei

hinter bem 3Rotterbati>, fein Hauptquartier in 3uöwc^er -

Die Armee ber AUiirten fing an, ÜJlangel ut leiben, fte verlor

ÜNenfdjen unb Sßferbe, obne Zbaten gu verrieten.

SWan beftblofc, im oberen d(fa§ 2Binterquarttere $u belieben,

um biefe ju fiebern, warb 93efort, $biltpp«burg unb ©reifadt) blofirt.

93efort blofirte SWarfgraf Hermann v. 33aben, ipbtlippsburg

ber SRartgraf von ©aben * Durlad) unb ©reifa* auf bem linfen
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SRtyeinufer bie IBranbenburger, auf bem regten Äaiferltche unb 99ran<

benburger. £He Winterquartiere begogen: £>ic flaiferlichen, ben

linfen Blügel bilbenb, oon (Snft«heün über SWütjlbaufen nach ÜÄaa«*

münficr an ber $)ou$ bi« gegen ©efort, bie ©ranbenburger im

Zentrum groifchen ber $ed)t unb Xour ober ben ©tabten Dftbeira

unb ifyann, bie Süneburger gioifcheu ©chletfräbt unb ©trafcburg

mit ©arnifonen in SRolgheim, ©erfheim unb Dachfiein.

griebricb Wilhelm nabm fein Hauptquartier in Colmar, »oll

Sorge um feine Armee lie§ er ©rot bacfen, unb entgog (ich jeglichen

Ueberflufe, um feinein £eerc gu Reifen; 80 bis 82,000 2baier foftete

biefetbe nad) ber ©eredjnung be« ©eh.*9fath« 2Jieinber« monatlich,

aber bie boüänbifc^en ©ubjtbien blieben an«, bie Armee mürbe nicht

begabt, hierauf begießt jtch ftriebricfc Wilhelm'« Aeufjerung gegen

HoUanb: 3h* ^6* mich ity*11 un *> «Dfere meinen Jfurpringen

unb bie Armee gu durem Wohle!

3m ©egenfafe gu griebricb Wilhelm'« (Sinfchränfungen brauste

©ournonoille für ficb unb fein befolge 44 Dorfer.

Halbem Xurennc bie feften <pia> be« lieber* (Slfafj »erfiärft

hatte, ging er auf ßorfheim. Die« bejtfinmte ben Äurfürflen, nacb

ber grand>e*(5omte' gu marfchireu unb mit bem jenfeit« ber 93ogefen

flehenbcn £ergog »on ßothrtngen gemeinfam bem geinbe entgegen

gu »irfen. 5000 ©ranbenburger unter *Prinj Augufl oon £olfrein,

®örfcfe unb ©olg mit ben Äaifcrl. Äurafjteren Gaprara fammelten

ficb bei 2bann unb rücften bis in bie Bretagne oor, ba aber

lurenne Auftalt machte, mit 20,000 OKann burch bie öogefen oor*

gubringen, marfchirtc ba« &orp« mieber nach £h«nn gurücf.

®egen ben ©efehl be« Äurfurflen hatte ber ORarfgraf o. ©aben

©efort nicht blofirt, bie« machte e« möglich, ba§ Jurenne oom

eunbgan au« bie Winterquartiere ber Murren überfallen fonnte,

er marfchirte jenfeit« ber »ogefen fort, oerjagte bie gothringer au«

(Spinal unb Otemireinont , unb »erfuchte über ben $ajj nach ©cblet*

ftäbt oorgubringen. £ier würbe er oon ben Süneturgern aufge*

halten. Weniger gut miberftanbeu bie faifcrlicbeit unb münfterfchen

SBälfer; bie« bemog Biebrich Wilhelm gu bem $lane, ba« gange

Heer an ber £our gu fammeln, Gaprara follte ©ouruonoille bagu

bewegen; in biefer Gonfereng am 12. December ifr e«, ioo ©uch ftd>

fo au§erorbentIich benimmt, unb mit eben folcher Energie al« ©e*

»anbtheit bie Snterejfen feine« Herrn unb ber Armee oertritt.

Am 13. December rücft Jurenne oon JRemiremont an ber SKofel

über gaueogno auf üßefort, jefct ©elforb gefchrieben, too er bie
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Armee fammett, am 18. na* gontatne bei Xbann; hier fliegen bie

©orpofieu auf bie ©ranbenburgcr unb fanben 2Biber|ianb. Summe
felbft mac&te an bcr ©pifce oon 2000 «pferben eine ^Bewegung auf

aRüWaufen, um ben SWarfcb bcr AUiirten an bcr 311 »on W\\t>U

Raufen auf (Snftd^eim $u beobachten; cd gelang ibm, bie oon

©eueral £ünen>alb geführte Arricregarbe SournonoiüYd l?icr $u

ereilen; nur £üneroalb'$ 6ntfcblof[enbeit, bcr mit feinem Äürafficr*

regimente bie Öagage rettete, roabrenb bic lothringer Dragoner

eine (Seitenbewegung matten, beroabrte bic Gruppen oor gro&erem

©crlufie.

©ournonbiHe febien ganj ben ßopf »crloren gu haben, jratt bic

^nfrrucrion, fich hinter bcr £our $u fammcln, innc gu halten, mar-

fAirte er ben näcbfien 2Bcg auf Colmar, roeil lurenne mobl etwa«

gegen 23reifacb unternehmen fönne.

$ie $)i$pofUionen mujjteu roieber geäubert »erben, bie Armee

nahm nach ihnen Stellung jroifcben bcr 311 unb Becbt, tu bcr «g>öbe

oon fcürfbeim, (Solmar oor bcr j$xor\t, einen ©ad? oor fich. $ör|jfe

erhielt mit 1000 jRcitcrn bei fönffacb bie Aoantgarbe, bei ÜJteocn-

heim an bcr 2$ ftan& fatferlicbe iReiterei, 5000 Äürafjicrc fianben

aebeeft unter bem ^rinjen oon «Reffen Hornburg gmifdjen (Eolmar

unb SBreifach- Üurenne, t>te§ c$, fammle 30,000 SRann hinter

üftüblbaufen, unb tyabe 12 (£dcabronö bieffettä bcr oorgefebieft

;

gegen biefc fanbte $rin$ ^riebrieb &en 2üneburger (General (Ebüumel

mit 1500 Sßferben, welcher ben Dberfi-Sicutenant ©trau§ auf (Snftd*

heim oorfanbte, roährenb er einen 9lacbtmarfch auf Sreifadj unter«

nabm. Jureune ging aber auf 9iuffa$, bcr $ring mnfjte jurürf-

fchren, unb tonnte <5trau§ niebt einmal von bem erhaltenen befehle

benachrichtigen, ©ournonotlle fa^iefte fogfeieb lieber feine ©agage

nach Strasburg, roährenb ^riebrieb SBilhelm cntf(bloffen mar, bei

ffluffacb $u fcblagen. Aber ©eneral ©flrjjfe mürbe jurüefgebrängt

unb bic Armee nahm nun gnnfeben lürfbeim unb Colmar in jtoet

treffen Stellung, ben rechten glügel an bic ged>t, ben linfeu an

bic 3Q gelehnt. Die löranbcnburger nahmen ben liufen Ringel

gegen bic JReuböoölfer, roelcbe im (Zentrum ftanben, oor, bie Äaifer*

lieben ben rechten $lügel an Jürfheim gelehnt, jo jranben flc in bcr

Wacht 00m 25. auf ben 2G. Decembcr unter bem Gewehre, ein

bichtcr Webet oerbarg am SWorgen bie Annäherung beä fteinbeä.

93oumonoille t>atte Xürfheim nicht befefct, ganj ungehörig aber

bie Dragoner* 33rigabe SBerthmüllcr &ur 93efejmng oon Sergen unb

coupirtem Xcrrain oerroanbt, fomit mar bereit« mieber bie Stellung



Iß

verloren. Zurenne marfdnrte fofort burcb Zürtyeim, warf SBertr)*

müHer gurrte? , ben ber enblicb r»on Sournomnlle mit Infanterie gur

Unterfrüjjung gefanbte ©eneral <5cbulg md)t mefyr aufhalten fonnte.

griebrtcb SBilbelm felbfr hatte bieä mit ^erfflmger'ä ^Dragonern

beobachtet. Sdmlg nafym gn>ci Sftüblcu an ber gedjt, mufcte aber

Zurenne'6 Uebermacbt weichen. $er geinb brang nun fo ftarf gegen

bie ©rauben burger, bajj ber flnrfürfr feinen linfen ^lügel oerlan*.

gern mufjte. 93eibc Armeen flanben \)\cx , burcb bie gecbt getrennt,

gang nahe einanber gegenüber; bie Wlliirten bitten bcbentenb mehr

werteren, »renn Zurenne fein ©efdJÜJj gur Stelle fyatte. I>ic ©e*

richte geben ben 93erluft ber grangofen auf 1800 Wann, ben ber

Deutzen auf 1200 3Rann. 2?eibe Xf>cile gogen (ich gegen 9lbenb

gurücf, bie ©agage ging nach Scblctfräbt, bie Wrmee blieb flehen

unb follte erft bei Leitern läge abmarföiren , bie 3?ranbenburger,

nach beä tfurffirften SBillcn, bte Wrricregarbe hüben.

%bcr SBournonoille marfebtrte, (Wraf ÜTönbcf, ber mit 2 ©a«

tailloncn oor ben ßaiferlicben ftanb, niebt aoertirenb, in ber 9?ad)t

abj als ber ©cneral du jour Gljouoet (ßfineburger) bie 23orpofien

oifltiren wollte, fanb er baö faifertiebe Säger leer; bie Mrmee war

in größter (Bcfafyr; gtucflid^er SBeife al;nte Jurenne mtytt baoon.

9lm 27. 2Rittag$ erreichten bie ©raubenburger bie Äaifertic^en unb

ßüueburger, $ring griebrieb oon«g>effcn*£omburg ba tte bie Slrrttregarbe.

$>te Mrmee nahm nun gwifeben ßbatenoiä unb ©cbletfiäbt eine

fefyr »ort^eil tjafte Stellung, f^ier blieb fie biö gum 29. T>eccmber

fielen , ber ßlfafc war nicht mebr gu galten , e$ würbe bemnacb be*

fcbloffen, 2Binterquartiere auf bem regten JRr)einufer gu nehmen,

wäbrenb Zurenne fleh in Lothringen gum SBinter einrichtete.
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3n^a!t«»erüei*ni§ jum 1. tfapttet.

fluguft. £er Äurfürfl gebt von 9M«fam au« jur Armee unb mit rerfrlben

tur* ten Ibüringrr Salt.

September, ©ueb ift Gtegenfiant be# 9leibeÄ, aber Qerfflinger, ©eaupeau

p'CApenee unt Nr Äurprinj Carl Cmil balten ibm in feiner ftbwefenbeit

Pie 6tange.

Oe tober. 3n Strasburg, ftie Äurfiirftin fditcft ©ud> ibjem (fcemabl eine

tienftlidre SWelNmg ju madjen. — t». u. 7. fflerogncäirirung — 8. ©u* *u

©ournonritle gefentet, ©otirncnpiflr gegen He Abliebten be« Äurfürfren.

tiefer fortert Pen ©panifeben ftefautteii Clerpaur. auf, ibm ju bezeugen,

wie ft(b ©ournonpifle benimmt, Anrenne entfommt. diecognofteirung Pe$

£d)loffe6 Sa Ale, ee wirb pon (ftolft belagert, Carl Gmil f«t)r brap wie alle

unfre ißrin$eit, fann nur mit «Dlube jum Sater jurüdgebraebt werfen. —
14. capitulirt Safte. — 19. .frodjft unrerfidjttge fReeognc-ecirung Carl

Gmil*. — 21. Äurfürft befudjt feine (Skmablin in ©trafrburg. — 29. Auf«

fürft läjjt SRarauie Cruffol einbalfamiren, febidt feinen Äcrper fem feinte. —
31. Arieg&ratb. ®ol|> unb (9ofo Seiner Iti Jturprinjen.

9topember. Armee ifl auf bem Jtodeteberge gelagert, jtrantbeit im Sager, Jtur«

fürft tragt gre§e Sorge für feine Srute, ftrrunbfebaft jwi|'*en bem j?ur*

fürften pon rer »-Pfalj unb Carl Cmil, traurige Sage ter Armee, $af? auf

fcerfflinger Pon ben aOiirten ftelbberren. — 16. Winterquartier in Colmar.

Jturfürft leitet an ber Widjt. — 22. Sud; jum franfen Äurprinjen nacb

Strasburg gefdjidt. — 27. Carl Cmil ftirbt, ©ud> fdjilbert Aeufiere* unb

Gbaracter. — 28. Sud; nad; Colmar, bic traurige fliadjridjt ben (Sltern

jn bringen.

©erember. ©ud> jum -fcerjog pon Sotbrtngen gefebidt. Caprara fdjimpft

©curnonpifle über einen unfinnigen ©efebl, bic Serbünbeten jieben fid; jurfid.

12. Sud) ju ©ournonpifle gefenbet, benimmt fidj febr wader, freimütbig

unb einftdjtöpofl gegen ben zweifelhaften $erjog. — 20. JlriegGratb. Unter«

nebmen gegen ©reifad; pon $rtnj pon Reffen Homburg unt Sud;, festerer

fagt, ber $rlnj mit bem ftlbernen ©eine fei tapfer wie ein Sowe. Ärieg«*

ratb in Colmar. 3ügclloftgteit ber ©unbe*genojfen unb ©orglofigfeit

©rarnonoiOc'e in Verpflegung, ©ranbenburger objie&olb, aber fcer.Äurfürft

läfct ©rob baden. Ära nfbeiten. SDunnemalb unb Caprara benebmen fid; reebt;

fdjaffen, ©ournonpifle ganj unfinnig, ©ueb febr beftimmt gegen ibn. (JJe*

fedjt bei tärfbeim. — 26. ©ournonpifle jiefct gegen ben ©efebl 6. Ä. 5D.

ab, bringt «lle« in gto|te ©efabr. Die Cerbünbeten jieben auf Strasburg.

1674, %onai 'gtttflitfl.

(£eutfcb im Original.)

9tcn. Den 2. Augusti, montagö a. d. 1674 ifl mein flnö*

bi^er Äurfürfl mit ber Äurfurfitn »on Berlin auf ^otdbam auf«

gebrochen , unb bafelbfi biß auf ben näd>ftfolgenben SKonta^ al«

ben 10. ejusdem »erharret, aldban ©ie aucr; in @ottc« Warnen »on

2
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ba aufgebrochen, um oon ba auf SRagbeburg unb fo ferner *u Dero

9lrmee gu flehen, Denen t>er #öcbfte ®efunbl>eü, ttflucf, £eil unt>

©teg »iber alle Dero geinbe geben molle. (9lun folgt ber £e$t

franjöfifcf).) — Den 8ten beffelben folgten wir ©. D. mit bem SRefl

be« «fccfeS unb föliefen $u ©panbau (2 2Reilen). Den ©onnrag

quartirten nur un$ nacb öranbenburg, roo mir ba$ «Keffer faben,

mit meinem bic 3uben etjemal« in eine gefegnete £oftte gefdjlagen

hatten, auö melier baö ©lut banacb flog.

lOten. Den golgenben rücftcn mir in'« Nachtquartier na#

^ohengigajj 1
), mäbrcnb mir in 3igcfer a) gefpeift bartat.

Ilten in ÜRagbeburg, einer großen unb frönen ©tabt, mo

ÜR. I. ®. 3R. X ÜR. X ÜJc\ X ©• auf ben Iburm ber ffatr^

brale fliegen, melier febr t>od? unb febön gebaut ifl.

12ten. Kalbern mir bei £crr ®eift
8M

gefpeift
,

gingen

mir oon ©. St. D. unfern #erren ab, unb brauten tr>n in

bie 2Bobnung be« ^ringen £olftein 8
) , ©ouoerneur biefer ©tabt.

2Bir erhielten bie 9tad?rid>t, ba& bie granjöfifcf>e Armee, befehligt

1) fcobenjiaj.

2) 3"f«.
3) «uguft $erjog v. $olftein <plön. geb. 9. SRat 1635, f 1699 ju 9lor*

bürg al« ©en.*2ieut., ftelbjeugmeifter, ©outerneur oon SJlagbeburg, SBater ^oa^im

«rnft, SRutter fcorotb- Äug. o. $olft.*©ottorb. 20. »ug. 1664 ©.«St. ber 3nf.,

er commanbirt bic $ülf«o&lfer Sranbenburg« für ben jfaifer gegen bie Surfen,

©tärle »erfebieben angegeben:

gu&volt. 8 Comp. 9tgt. $otftein, 500 SB.

4 * * ©olj, 500 SW.

Leiter. 4 * * Staeji oil, 500 9».

fcragon. 6 ß«c. * DerffUnger

gebübet au« 1 decabron ©erfling unb 1 (fteabron flflatjioil Dragoner, Suguft

fdjlägt fi* febr brau mit feinen Gruppen, ftebt unter $elbjeugmeifter be 6oud>e«,

9lo». 1663 liegen fte in «Dläbren, braefcen 17. SRäTj 1664 auf, 17. »prtl por Leutra,

welcfce« belagert unb genommen wirb 2. SRai. 16. 8Wai ©tfedjt bei 3t. (Sreuj.

bie SranPenburger verlieren 50 Wann, 19. 3ult bei geroenj, ber Ort »irP ge«

nommen unb von 25 Jautenr lürfen nun belagert, be 6oud>f* rücft über ben

©ran jum Cintfafe, ?luguft conunanbitt M« ftufirolf unb bie Artillerie im den«

trum, Gaprara unb ber ©ranbenburger Dbcrfr «Warwifc greifen mit ben Dragonern

juerft an, muffen weisen, ber fteinb rein eine $obe auf bem (infen ftiiigel be«

fefcen, aber Slugufr fommt ibm gupor unb fAlägt febr brav be« geinbe« Angriffe

ab, rer ftefnb gefcblagen, (ibriftopb 'Jlarroijj viel SJlubm erworben, ber Äaifer

lobt $cnog ftuguft ganj befonfer«, 2544 ÜNann fornrntn von ten ^rantenburger

^üifetruppen juiücf , fiebe Orli* II. 6. 35. ®r warb nun ©ouoerneur »on

Wagteburg unb erbält bte9lnn>artfcbaft al« etattpalter pom gürftentbum Winben.

1675 ben 7. 3uU febenft ibm %x. ffi. bie 3nfel UfeDom, bie ibm für 12,000«^
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burd) $ring oon ßonbe*"0 ben 11. cur. burdj bie oereinigten Armeen

M Äatfer$, Äöntg« oon Spanien unb ber £ollanber gefdplagen fei.*)

(fceutfeber Ifjct.)

13ten. 9tacbbem % Ä. £. ben morgen oor bic Stabt bin-

auäritten, unb ben gefrunggbau gefeben, ftnb jk nad) gehaltener

SWittagämabljcit aufgebrochen, unb nod) eine gute balbe SWeilc oon

ba bie 9tacbt togirt. leiten ber ganje £offiaat ben anberen lag

al$ ben

14ten gefolget, unb ba$ Hauptquartier $u «Stafifurt, einer

(Stabt, roofelbft eä oiet 93oIf tyatte, genommen. 3ft &em fcbtniiü'

ffrator oon $palIc*M zugehörig. 2)iein Äurfürfi togirte bei bem

©enerakSWajor 2etman 4b
) (franjo'ftfct) weiter), welcher bie Siebte M

oerfrorbenen £errn ©rofeef 5
) gefyeiratljet hatte, bier fam ber *Prinj

oon %nt»alt -Wernburg mit feiner grau ©emablin an*), unb ein

©efanbter bed Äurfürflen oon <5ad?fen, 9iamcn« ©eräborff 89ft
.

löten, £aö Hauptquartier mar gu ©ntorjf in ber ©raffdjaft

SKanSfelb, melcbe ©egenb bem £errn Dberfren töntgge*9 * gefyärte,

in beffen £aufe 8. $). wohnte, unb bort Sonntag ben 16. blieb.

2Bir gingen ben

17ten nacb 9?id)flebt in Ibüringen (paffirten bei 3Ran$fetb

oorbei), roobtn id> mit ben beiben ©rafen ©cbmargburg unb £errn

$oberoit« •»»••• jum grübftücf ging, ba« ©cblofe mar fefjr fefl,

einft fofl cnrfdjabigt werben, wenn fit ju ben Doraainen fommt. 1674 war er

fa>on ftelbjeugmeifter geworben, jog fid) 1679 in feine Grblanbe jurücf.. 93er.-

mäblt mit Gborictte Glifabetb von 91nbalt*G6tben, 2 6obne, 3 Sodjter. ©ein

©ruber 3o&ann Äbolvb war General ber Süneburger. ©iograpb. Swcon.

4) ©ueb fonn bier nur bie €cblacbf tri Senef in $ennegau meinen, wo

Hx $rinj von Cranien juerft gegen Gonb6 fodjt, unb ibnt nur ba# mebr al4

gweifelbafte ©enebmen bc0 faiferlicfern (Seneral €oudjed einen glänjenben Steg

verbarb. 3»ei ©tunben würbe bei <Dloubf*ein gefönten. Gonb* gog fid) jurütf.

©ud) fann am 12. nod) nidjt bie 8ad)rid)t ber am 11. gelieferten ©Aladjt

b>ben, ba 6enef von SRagbeburg über SO «Weilen (iegt.

4b) getman — (od beifjen Setbmate. Generalmajor <5a4»ar v. Ketbmate

St. fd>webffd>er jtrtegftratb, üßfanbinbaber bei Amte* von 6ta§furt. £>ie 9tid)le

v. itroftgf't, feine frrau, r>ie§ Johanne fflebrrdjt von ©aumgarten, ib.r ©obn mar

Gatvar ftriebrid), St. % ©eneral^SWajor, ber bei 3euta au«gejeid>net fod)t.

5) ©rofeef — Sorenj gubolpb oon Äroftgf, Aammerberr unb ßrfeglraib,

warb im SDueO unweit ©erlin oon Dberfrfcieut. Strauß (9lr. 59) erfd^offen , er

war 1673 alt ©efanbter nacb ©tocfbolm gefanbt unb ftarb nad> feiner fflücffunfi.

6) $rinj von Slnbalts ©ernburg, Victor «mabdu«, geb. 6. Octbr. 1634;

©emablin: (flifabetb, Zoster ^riebrid>4 von k
4'falj 53weibrücfen.

2»
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aber jefet fprengt man mit grofier 3Rübe bic Sefeftigung. JRiä>

ftebt, eine üHeile »oh ©angelaufen, lagerte ©. $>. mit ©emablin

au&erhalb ber ©tabt. 91n biefem Jage mürbe ein %rtiHerie4tutfd)er

burd? einen Gonftabler getöbtet.

18ten. SBir nahmen ba« Hauptquartier gu ^ranfenbaufen in

Thüringen. SMcfe ©tabt t\ct>6rt bem ©rafen Don töubelftabt. 0
Heute ÜJforgen macht man ben Dbcrft s

4$erlepfch
8
) gum ©eneral*

Duartiermeifter. 3n ber ©tabt befinben (ich ©alinen oon grofjer

©chönbeit, welche id> in guter ©efcllfchaft fah. X>urd> fdtfne SRa*

fdnnen Reibet man ba« weiche SSaffer, welche« man ba« »übe

nennt, oon bem gefallenen, welche« man burch anbere SWafdnnen

46 gn§ fteigen lä&t, um e« nartber in bie 2oa)er gu »ertbeilen,

wo man ba« ©alg gewinnt. SBir »erweUten t>ier

IWttmodb b. 19ten, wo ber $ring Sodann ©eorg oon (SifenaaV)

fommt, ©. I). gu feben. @r wargelbmarfchauMüeutenant be«Äaifer«

geworben, früher war er ©eneral * 2Rajor ©. Ä. $>. ©benfo fommt

ber ©raf oon SRubelftabr. 2öir reiften ben

20fteu, um in ©rieöhetm gu fchlafcn, einem Keinen, bem

©rafen goui« ©untrer oon Slrnftabt
10

) gehörigen ©täbtehen, welcher

hierher mit feiner ©emahün (au« bem ^aufe SBitgenftein) fam.

SBir blieben hier

greitag b. 21ften nod), wo ber ältere $ring »on®otha n ) fommt,

©.Ä. $>. gu fehen. <S« war bie« ein fet>r fchöner $rinj. liefen Slbenb

überwarf ich mich mit 91, aber ben folgenben Jag fanben wir un«

wieber. #eutc commanbirt man ÜR. 9B. mit 6 $ferben in geheimen

Aufträgen. Der Offizier Cor. wirb auch commanbirt.

22ften. SBir reiften ben folgenben Jag, ©onnabeub, nad)

©ebejfen (2 3R.), oon wo ich «od? bcnfelbcn Jag abreifte, um nach

drfurt gu gehen, wo man eine fehr fchöne ßitabelle, ben $eter«*

berg, anlegt; id) fam hier mit Herrn ty. gufammen unb reifte

7) «lbfrt »nten (SJraf ju ecbwarjhirfl: ffiuMfartt, fleb. 1641 f 1710.

©rmahltn: ttemilic t». iPorbü.

H) Obtrjt von Strttpfd} battt 1672 tin fRe^imcnt ton 1000 »Mann geworben.

(Sr wfab. 1674 *u 1675 tit «cfdjart« eine* ßbrf« tc* <R«ural|*abf« bei ftr. SB.

3cMf& Hbfl«>e<xicon.

9) 3ob ®- fon Gifcnadj, a,cb. 1634. f 1686.

10) Souifi ©üntbfr, (Braf t>. flrnftatt. ©emablin: CcncprH«, <ni* Dem

$aufc 2Situ.f nftein , geb. 1621, | 1681. £ie ©rafen »pn MrnftaM fltb&rfn gu

b«m nürßltd) Sdjwarjbura/fcbtn ®ffrt>lf*tf.

11) &rit*rid>L »JSrinj vonftotba. a,<b. 1646, f 1691. GVmablin: SWaatat.

€ib^O«, Softer M ^erjeg« ju eacb,)tn»4>aur
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©cnntag b. 23flcn ab, nm in Slrnfrabt, einer föeftben* be« trafen

»on ©rf>war$burg 12
), 9la<t)t ju matten. $n biefer ©tabt ift ein no$

fööner («arten, welcher einfl fetyr au«ge$eid)net gewefen $u fein febeint,

unb au« bem man nodj ben fcbdnfien ber SSelt machen tonnte, wenn

er nüfct fc oernadjläffigt wäre, jidjerlicb eine ber prac&tigften ©e*

genben, weldje id) gefeben rjabe. 3n bem £aufe am 6nbe be«

©arten« ftetjt man fefjr feltene ©emälbe, febone 2Berfe, bie bie

geringe Umfielt be« «jperren Derberben lä&t.

•freute fam eine gro&e ©efanbtfAaft oon ÜRo«fau in« £aupt>

quartier. £en 22. t&eilten roir unferc^rmee, ber redjte ftlügel, eomman*

birt burefj ben ^ringen oon Hornburg 116
,
ging über , ber linfe,

comraanbirt bureb «fcerr oon <$örfcfe
28a bureb unb bie 3n*

fanterie mit bein Äurfürften nad> Ilmenau, bie Slrtitterie na#

©rawincfel.

ÜRontag b. 24flen ma^eid) meine Hnterrjanblimg mit bem SRagtffrat

ber ©tabt flrnfiabt, ir>re Wnfprücbe würben befeitigt. £er *Urreft,

weisen jte auf ba« erhobene ©elb gelegt, unb bie fa>n burdj fte

erbaltenen 50 Xfyaler würben jurücfgegeben. $)en folgenben lag,

^tenftag b. 25fren ging t(b frür) mit bem ©ecretair ftribfe
897 auf

^antjeim unb in anbere Orte ber Umgegenb, biefen Slbenb fpeijte id>

mit bem trafen be« Orte«. £a« Hauptquartier war gu $lf«leben

(V« SWeile), unb rücfte ben folgenben Jag nad? 2Banber«leben

(3 teilen).

26jten. $5ie ßeute oon Oftbaufen famen mit einem (Ebel*

mann, Ramend £err ©tong 8*8
, unb nad> 6 ©tunben £t«puttrcn«

aecorbirten wir auf 175 XtyaUt', nadjbcm ging id) bei Herrn ^rt(fe 8M

fpeifen, wo id? febr gute (9efeUf(f>aft fanp ;
9lad>ttfö follte icb bie

(£rbprut$e§ be« ganbe« feben, btcfelbe wollte fieb *wifd>en micr; unb

SBifcleben'«
899 ßeute {teilen, aber bie *Hffairc warb bei meiner ÜRütf*

fünft oon JHubolfiabt beigelegt. Denfelben 9lbenb matten bie

©olbaten große Unorbnung in ber ©tabt; id» mu&te nodj mit bem

©rafen ju 9lbenb fpeifen.

Donnerfrag b. 27flen. 91ad?bem ber tfurfürft bie ©tabt Slrnfiabt

pafftrt Ijatte, reifte i(r) nad) Ofubolfrabt, in ©tabt hinten fpeifte id? mit

©eneral ©crfcfy
28 *•

, welker bicr fein Duartier fyatte, naebrifd? bin

id) nodj auf bem fcbled)teften 2Begc ber SBelt nad) föubolfiabt ab*

gegangen i inbem \6) etwa« fpät anfam, oerlor id) ben SBcg unb

12) Änton <&untbtr ®raf von «djwarjburfl ixnl flrnjhfct a/b. 1653, 1709

nimmt er ttn gürftentttd an, f 1716 ftnfccrlo*.
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fam bi« oor bte Jt)ore be$ ©cbloffe«, oon wo icb nadjber einen

febr abbänden 2Öeg naä) ber ©tabt, auf bem id> mid) fd?on Der*

toten gab, bcrunter feigen mufcte.

©. $>. ging burd) Wrnftabt, wo ber ©raf ibnt bie Unorb*

nung, welcbe bie ©otbaten bura) genftereinwerfcn in ber ©egenb

burd) bie ©. £. paffirten gemacbt, geigte.

$)a« Hauptquartier war ben Wbenb gu Ilmenau, am (Eingänge

be« Jbüringer Salbe«.

Freitag b. 28ften. T>tt Äurfürji bricht früb auf, um ba$ #ol$

unb bie gro§en Serge in einem läge $u pafjiren, unb 9ia(f)tquarrier in

©(bleijingen am Düringer 2Balb $u galten, 4 ÜReilen. ©ie b<»ben

binirt ju grauenwolb inmitten be« SBalbe«.

3)er Hauämeifier, 9iamen« ©djonfelb 900
, nabm mi(b mit

in« ©djlo& unb befyanbclte mid) fet?r gut, inbem er mir ein

3immer jur SBobnung im ©djloffe anbot; icb nabm e« inbeffen

nia)t an, weil ber ©raf nicbt in ber SBobnung war. £a« ©<blo§

ift auf einem hoben 23erae fdjöu gelegen, c« enthielt unter anberem

eine fä)öne ©elegenbett jum töingelrennen. 2>tc ©räfin ift au« bem

Haufe ©arbo 13
) unb fyat einen ©obn mit ibrem Spanne, fte ift

©cbwefter ber ^rinjefc oon SBolfenbilttel
, ebenfo oon ber Don Oft*

frieälanb, welcbe $u öorum wobnt, unb einer anberen ©räfln oon

©cbwaraburg*©onber«f)aufen. Diefcn ttbenb tarn bie $rau unfer«

Herrn Äolbe 901 mit einem ©obne nieber; fie ift au« bem #mife

Sranbenftein. £>er Äurfürfi reift ab, um in ÜReiningen gu nächtigen

(2 Steilen), woljin bie ^rau fianbgrafin l0
*, ©cbwefter meine« ^txxn,

mit bem ^rinjen Iur
, ben Äinbern *04 unb ber ©ebwiegertoebter 107

fam. Die junge Sanbgräfin ift t>ier bi« Wontag geblieben.

29ften. 3* oerlangte ©elb oom SWagiftrat ber ©tabt, fie

wollten bie Slbfdjrift metner Obligation feben, wcldje icb iljnen na*

ßffen fanbte, worüber fte febr erftaunt waren. 211fc fie fie fo be*

ftimmt faben, baten jte mieb, mieb bi$ jur 91nfunft be« ©rafen,

ibre« Hcrr»/ Ju gebulben, welcber ben 91benb feljr fpdt fomme. 3$
biuirte auf bem ©djtof? unb foupirte bei Hm ©cbönfelb.

©onntag b. 30ftcn. 3$ b fltt*9lubien$ beim@rafen unb prdfentirte

ibm meine (£mpfef)lungöbriefe oon ©. St $X ; er bebanbelte mid? febr
. i-

13) Ätmilie 3ulian< t>. fciubp. $trjoa,in von &4n>ai$burg«9tutelftaM, <2>c.

mabliu K* Gilbert Glitten 3b" Scbrottftrn ftnO: 1) Gbrtjiine (SlifabtH), 9t*

mablin Ut SHutclpb Slujufi rten ^raunf<bw«ig'23i>lf«nbiittd, 2) lit ©emabHit

tti (Inno girtroig, erflen dürften »en Oft-?frifdlanr, Juliane 6opbic. 3) Äntcnie

8tbwfle, ©fmablin bt« Gbrifttan ©ildelm oon ©d^»arjborgi€onberebau|cn.
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guoorfommenb, lie§ micb bei ftd) Abenb* fpeifen, unb bie ftacbt im

<5d>loffe fc^tafen.

Den 31fren geigte mir ber ©raf feine ©tallung, lief* aße feine

$ferbe in bte Oteitbabn bringen, er befrieg einige felbft, welche febr

gut ibre <5cbule machen; er war febr gut gu $ferbe. 9tacbtifcb

batte i(b (ionfereng mit feinem töatb, inbem id) ba« ©elb berühre,

ba« icb gu forbern batte, tonnten mir un« niebt einigen, ba er mir

Don Anfang an bie Hälfte abfiritt, unb micb wollte glauben madjen,

ba§ ba« ©elb Äipper unb ffiipper ober pleterer ©elb fei.

?&ottaf $e»femßer.

lften. 2Bir bitten no<b einmal teonfereng, wo er mir fd?(ie§(icb

bie ^älftc bewilligte, unb ba« in gutem <5Über, b. i. in 1500

(Bulben, aber obne 3ntotfT*n, weldje« icb nidbt tfyun wollte, HeuI

waren wir gur Jaufe bei ^errn jtolbe, ber ©raf, bie ©räftn, bie

©cbwefter be« ©rafen unb icb; icb war gebeten, ben ©rafen £oui«

©üntber oon Arnfiabt gu vertreten, unb ben ©rafen Anton oon Dlben*

bürg. ÜDa« Ätnb erhielt ben tarnen Albert Anton; e« war ein

äebte« beutfebe« %t% £er ©raf reifte noeb am felben Abenb nacb

Scbroargburg ab, um am folgenben läge auf bie ^irfebbrunft im

Xbüringer ffialbe gu geben. «g>eut ifi 6. X). nacb 2Reiningen ab*

gereift unb nacb ÜRellerftabt (2 gur iJtacbt gegangen.

2ten. Den folgenben Jag, ben 2., aecorbirten wir febr, unb

ber ©raf machte mir ein ©efebenf mit einem guten JJJferbe au«

(Siebenbürgen; icb fpeifte bei $err ßolbe, reifte noeb gegen 5 Ubr

ab, unb fam in ArnfiaDt um ÜRitternacbt an. Den 2. ift man nacb

itteufiabt gegangen (2 teilen ).

3ten maebte icb noeb meine Unterbanblungen mit bem ©ecretair,

btnirte unb foupirte bei bem ©rafen; am ÜRorgen fatj icb ben

OKajor SJerg 903 oon ben fäcbflfeben Iruppen.

liefen lag war ba« Hauptquartier in ÜRarflabt (2 teilen).

4ten. 3<b tractirte mit ber (Srbgräfin, roelcbe im Hainen be«

|>errn o. ffiijjlebeu tyanbclte; fic gab mir 4 Jßferbe unb 100 ibaler,

unb oerfpracb mir, gu ÜÄicbeti 1675 noeb i°0 glorain gu gablen.

3<b fab bie grau oon ©cbwarfcenfel«
9Ö2

, SBittroc be« oerftorbenen

Herrn Oberhaupt, unb binirte bei ber (Srbgräfin, tpelcbe noeb jwei

ibrer Xöcbter bei ftcb batte, oon beuen bie ältefle fcfjr angenebm

war, fie beljanbelte mieb feljr gut, Hcrr ®^r0 war au(b bort, al«
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wir no$ bei Xtfdi) wann, fam ber ©raf »on ^Diersburg, ©ruber ber

©raftn, meld>er mir fagte, ba§ er Hoffnung rjabe, balb mieber in

feine ßänber eingefefct ju »erben. 3$ re^c Äm Slbenb na$ (Srfurr,

ba id) aber mcfyt in bie 6tabt fonnte, mar id) genötigt, braufcen

gu wohnen.

Ü)en 5ten fam id) in Arfurt fyinein, mo td) im '.ßropbeten tpc^nte,

f^ier war nod) eine junge SBittme be« ÜJfajor ^unemalb (Dnfet be«

Dbriften) logirt, meldje fetyr bübfd) war; fie tfi au« bem #aufc

oon Skalen.

Sonntag b. 6ten. 3$ führte ÜRabame Dunemalb in bie lutfyerifdje

Äinfye, »o mir eine fetyr gute ißrebtgt, gebalten Don «f>errn

Nörten, einer ber beften ^rebiger, bie id) je gebort. 9la<&*

mittag reifte id) nadE) 2Banber«leben, unb fouptrtc bei $err Holgftebt.

©iontag b. 7ten reifte id) oon 2Banber«leben früb fort unb traf

ba« alte 6d)lo§ ©leieben, bafjtn wollte id) mit einem Trompeter

unb meinem ftammerbiener, aber inbem mir ein #ol$ paffuten, backte

id) mir ben #al« ju bredjen, inbem id) in einen Slbgrunb fiel 5 mir

gingen bennod) ()in unb fanben ba« SBett, worin ber ©raf mit

feinen jmei grauen jugletd) gefdjlafen batte, oon benen bie lefcte

eine lürfin mar. £te ©olbaten oom Regiment SReufi tyatttn bie

©djeiben jerfcblageu, aber otync bem mar ba« <Scblo& fet>r jerftört.

©on ba get)e td) ju ÜNittag nad) SBecbmar ju meinem Detter

0. 6pi|jnafeu 908
; 9lad)tifcb reifte id) nad) Ortorff, JRefibenj be«

©rafen 3of)flnu griebrid) oon #oben!ol)e 14
), mit bem id) foupirtc

unb ber mir oiel (Sfjre unb <$öflid)fett ermie«; er fjat eine $rin$e§

au« bem #aufe #olfretn * ^Arburg gebeiratbet, melcbe früher mit ber

grau Äurfürfiin, al« biefe nod) $rin$e§ oon Lüneburg mar, oiel

gufammen fam.

3d) reifte uoeb uacb bem Wbenbbrob ab unb fam in'« ÜRad)t*

quartier nad) ©ramintfel, einer groften <5tabt, meld)c bem $er<;og

oon ®otba ls
) gehört; fle ift am (Eingänge be« Springer SBalbe«

14) Jofjann $riebri4> p. -fcobfnlobejCeringen, geb. 1617, f 1702. (Bemablin:

Snborüa Slmona ton -$>oltlein--@onberbura,; ftc bat 12 ©efdwtfhr, ift eine

Io$ttr £erjoa, ftriebriA*. Uiefc %uunbin ber jweiten ©emablin ftriebri* ©«(beim'«

war* geboren am 15. Sanuar 1642, f am 4. 3uni 1685, oermäblt feit 1665,

war jtfet alfo 31 3ab,r alt.

15) £cr$ca. ton (ftotfya war (Jrneftu* ^tu#, geb. 25. X'crember 1601, erbält

bei Per Ibeiluna, mit feinen Prüfern 1640 (ftotba, erbt 1672 Wittenburg baju.

t 1675. GWmablin: Glifabetb £opbic fon ©adtfen ;?tltenburg; er bat mit ibr

18 rtinber. C5r war alfo 1644 bereit* 73 3at?r alt.
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gelegen. ©. £. £. reift »on ©dwetnfurt , um in ©erolfcf>o»en

(2 «Weilen) gu fcbtafen ; blieb Iner ben folgeuben Jag.

$>en 8ten reifte iä) früt) »on ©raüincfel, um bie ©erge unb ben

2Balb gu pafjtren, meldbe« fet>r mübfam war ; nur fainen bureb einen

Ort Warnen« Überfyoff, bem £crgoge »on ®otlja geb»rig; beim

•£erunterfteigen be« Serge« fpetfte icr; in einer ©tobt ÜRelle«.

Eon Überbof bt« ORellc« fmb flarfc <pfäble errichtet, bamit bie

JReifenben roäbrenb be« großen ©ebnee« (weldjer enorm boeb faßt)

ben 2Beg bemerfen fonnen. Wacfctifcb reifte td> ab nacij ÜReiningen

unb pafftrte ©etyroarfea, weld?e« bem ©rafen ©tolberg gehört. $>ie

©tabt ÜReiningen gebort noeb bem #ergog »on (Sotba; e« ift bort

ein Oberamt«* Hauptmann Warnen« ftoroifc*
02

, ©ruber bc« ©rofj*

marfdjall »on Dänemarf; bie ©tabt liegt am Ufer ber 2Berra.

ÜJtittmodj b. Oten. 3$ wiffc früb au«, unb naetybem icb einen Ort

©ulfcfelb pafftrt, bemerfte t$ gur Sinfen ba« alte ©cblo§ oon

•penneberg
,
gang in Krümmern auf bem ®ipfel eine« Ijoljcn Sergej

»on ba pafftrt man einen fyofyen 33erg; icf; binirte in granfen.

£ie erfte ©tabt ift (Snfenbaufen, »on ba paffirte icf; eine ©tabt

(debtenburg jur fiinfen laffenb) 9)iellerftabt am Ufer be« Keinen

ftluffe« ©tra»; einige ©täbte, bureb welcbe icb fam, nehmen oon

biefem ©ad?e ben Warnen an, mie Ober*©tra», 2Kittel>©tra», Unter*

©tra» unb <$eu«©trau, »on benen bie Icfctc bie größte ift ; icb fam

gum (Sjjen uad) Weuftabt, einer ©tabt ber SJiöcefe SBürgburg (foier

ift ein Oberft, Amtmann unb Gouverneur ». Ä0uig«bo»en 906
), einem

feljr ftarfen $lajj am Ufer ber ©ale, meldte ^ier ben ©tra» auf*

nimmt unb mit ibm bei ©emunb ftcb in ben SDiain ergießt. ©on

#euftra» ftnb fte nicfyt fcurebguroaten, »orgüglicf; jroifdjen Iner unb

©emunb niebt. Wadj bem (Sffcn bin icb nod> nad> ÜNurftabt gereift,

fcier gefölafen, e« gebört bem ©ifebof »on SBurgburg; man wollte

mtd) niebt einladen, icb trat bennoeb ein. liefen Jag reift man
nadj ©ommeraefy (2 ÜÄci(cn).

lOten. $xü\) aufbredjenb »on 2Rurftabt traf icb ju Wittag in

©cfcmeinfurt ein; e« ift eine faiferlidje, für bie luttjerifer/e Religion

fet>r eifrige ©tabt; id> reifte noeb ben Nbcnb ab, um in £aibefelb

gu fdjlafen; inbem id) au« ©djmetnfurt abging, famen gwei ©ürger

mit mir, einer »on iljnen mar fietyrer meiner ©ruber geroefen, ber

aubere ein au«gegeicbneter ©olbfdnnibt, Warnen« 2Rilfc
907

; mir über*

fdjritten ben SWain bei <$\it, mo eine gute Jörücfe ift; »on bem

genannten ÜRity fauftc id> noct> ein fe^r gute« $ferb ; «^aibefelb ift eine

Priorei be« Orben« »om l?eil. Senebict. liefen 2>onncrftag maebt man
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Nachtquartier gu ORarcfbraft (2 teilen). ©. tf. D. ging na* Uff«*

beim, welche« bem 2Rarfqrafen oon Än«pad> IÄ
) gehört; er war ein*

gelaben oon bem ^ringen, ber ifjn pradjtooll bewirtete. (2 «Keilen.)

Ilten. 3d> reifte, um im Hauptquartier gu fölafen, man

gab mir ©ommerad) an; ©. Ä. £. war aber fion oor 2 lagen

oon bort abgegangen. 3$ reifte bei einer ©tabt tarnen« SBolcad)

»orbet, bie fcfcönfte SBeingegenb ber 2Belt. 33on ba paffirte i$ eine

ber fdjönften Abteien, Namen« ©cfcwarfcacfc , wo id) meine $ferbe

für mein (Selb wollte futtern laffen; aber bie Herren ber Bbtet

wollten tyre Karriere nidjt offnen , um un« in ba« ©efjöft gu laffen,

fo bafj wir taufenb ©cfcrirt baoon oorbei mußten. 3$ begegnete

einem Hauptmann ber Infanterie unferer Nrmee, melier gurüeffehrte,

um fiefc über eine Anlage gu unterrichten, wie man einen 2>ic$,

meiner ftd> bort befinbet, babe fifäen laffen, wa« fid? inbeffen al«

falfdj &erau«ftellte. 3d) ging nod) na* Ho&entanctyeim, um wenig*

ften« etwa« S3rob unb SBein für meine ßeute unb etwa« für meine

<Pferbe gu erhalten. Nacfc bem (Sffen reifte id> ab, unb fam bureb

mehrere Orte, unter anberem bur* bie, wo im »ergangenen 3<*&*e

bie faiferlidje Slrmee gelegen ; 1 ÜReile baoon geigte man mir bie

©egenb, wo bie ftrangflfiföe Slrmce in ber 3eit lagerte. 3* fam

fefjr fpdt in Uffenf)cim an, einer ©tabt, bie bem SRarfgrafen

oon 9ln«pad) gehört, welker mit feinem ©ruber gugegen war unb

©. Ä. D. bewirtete.

©onnabenb b. 12ten ftanb id? frül> auf, um ©. Ä. D. ©riefe

gu geben, welche id> fd>on feit «tlrnftabt unb Arfurt Ijatte, man

wollte ben Herrn gegen un« einnehmen, i* madjte meine (Snrfcfcul*

bigungeu an ©. St. unb bot mid) an, und) mit jebem gu fcfclagen,

welker bie ftütjnfjett Ijabe, mi* wäfjrenb meiner flbwefentyeü bei

meinem $exr\\ gu oerlaumbcn, inbem id> be«fcalb ejprefj 2 gute

<Pferbe gurücfliefe, aber feiner war gu #aufe. SBir reiften biefen

lag ab unb matten Nachtquartier gu ®ebe«&eim, einer Gommenbe

be« SDeutföcn Orben«.

13ten. SBir blieben t)ier nod) ben ©onntag. #tut brachte

Herr o. Neufjau«* 16 4 ober 5 franjöfifdje (befangene, liefen lag

überwarf id) mid? mit ÜR. 8. ®. 2B. unb oerftdnbigte mid) wieber

mit ÜR. wir Ratten feit ^fingften niefct mit einanber gefproefcen.

Die gefangenen Orangofen fagten au«, baf? Herr oon turenne 40 eine

16) tiefer pte ©irlk im beften Binrtt, war Itx 8. Oetober 1654 geborene

3obann $riet>ri<&, feit 1667 an Der Steuerung von <&mpad).
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bebeutenbe 93erftarfuitg erhalten &abe, unb ba§ er grabe auf un«

lo« fdme. SBafyrenb meiner flbwefen&ett, al« man mir bei ©. ß. ÜD.

fo fölec&ten £>ienfi leiften wollte, nahmen ber Änrprin$ A7
), #err

Derffltng
18

) unb b'CSpance 19
) lebhaft genug meine $artüie.

2Rontag b. 14ten. 2Bir reiften ab um in ÜRarfel«Oetm nabe bei

ÜKorgentbal $u übernachten, welcbe« bem ©rofjineifrer be« beutfeben

Orben« gebort-, unterroeg« oerlie§ icb ben £of, um na<b Ocbfenfort

gu gelten, einer ©tabt, wel#e bem Sifcbof »on SBürjburg gebort;

bter b«tte \$ einige £änbel. 3(t) tyielt ein große« ©elage mit

£err <Eolr>and 909
, 6pifcnafe

908 unb bem ßammerpagen ©r. £>urcb^

!au(t)t, inbem mir oon bort mit bem gewiffen 9lrfa>lt 909
, einem

Trompeter unb meinem föeitfnecbt fort wollten, fing ict) ©treit mit

ben bürgern an, welche bie SBactye am Iljor fyatten, un« bie Saniere

f<bHe§en unb un« wegführen wollten; aber i<b breite bie Sacbe,

unb jagte fte bi« in bie @tabt, inbem id> wfaüig 2 oon tbnen

tdbtete, weldje auf mid? mit ber #elicbarbe in ber £anb einbrangen.

ftadjbem flc »erjagt waren, matten wir un« eilig baoon, beim bie

gange <5tabt fam unter ©äffen, aber ba e« febr bunfel geworben,

oerfeblten wir ben 2tteg, unb mußten in einem Orte 1 «Weite baoon

rodbrenb ber ftadjt bleiben.

tDienfiag b. löten. 2Bir reiften um ba« Hauptquartier mieber $u

17) £er Äurprinj (Sari (Smil war jefct 1674 19 3a(jr alt, geb. ben 6. ftebr.,

alfo an bem ©eburtttage M Caterö 1655; f im ttooember 1674, wie fpäter

au#fübrli<p berietet wirD. <f« war eine bW lebhafte, liebeiWwürbtge 9latur,

pafjicntrter ©olc-at unb bie gange Hoffnung te* SJater«.

IS) ©eorg ^rtfberr o. £erff(tnger foramt oft in tiefem Xagebud)e vor unb

wir erhalten viele £etai(d über ibn. ©ein Leben betrieben 1786 ©tenbal, bei

ftranjen un& ©reffe, neuerbing* poii Sarnbagen t>. (Snfe (fr rubt auf feinem

pon ber $rau erworbenen ©ute ©ufow im Oberbrucpe, im einfachen ©arafe

(Pa* Oberfteib ifr ibm genommen), fcpwarjen $ofen unb gropen JReiterftiefeln,

gut erbalten. ©ein (fpitapbium au« ©djluter'« Atelier rntbält eine »üjte von

tr)m, 2 IReiterfabnlein jur ©eite.

19) £ur<wig ©raf $eau«eau b'(?#penfe#, OberfK-Lieutenaut unter l'ubwig XIV,

refermirt, 9lbfd)ieb, bebielt aber feine ©uter; 1668 nimmt ibn ftrier-rid) SHIbrim

febr gnäbig auf ben 16. «ugutf in Guftrin. 1668 11. 9iotember ©enerahSWajor

ju Uferte unb Dberft ber Xrabanten; 1669 1000 y ^utage; 1672 ©enDiing

nad> Wainj, um ben Äurfürfren für ben Äaifer unb tat flleicp ju gewinnen;

©enbnngen an Submig XIV wegen Bommern; 1679 OberfraQmeijrer; 10. 3uli

1684 ©enerah Lieutenant; 1687 bei ber tteiepe 9Warfgraf ?ubwig«; 1688 neben

fcrietrtd) III bei itx «eiepe griebri<p ©»beim*« ; 16S8 3lbfd)ieb, weil ©dtfning w
gebogen würbe, f balb barauf in «rnbfim (^>ollan^.) «ranbenb. Serjfon unb

Äefugie* aRemoiren.
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geroinnen, roeld)e$ tiefen $ag in ©Allenberg , bem ßurfürfi »on
SJtainj gebörig war. £eut unb geftern fragte ©. &. D. fe^r oft

nadj mir, inbem er mtd) nadj #etbelberg fenben roollte, er roar böfe,

ba§ i(b nicfyt ba roar, al<J id) ibm aber meine (Sntfdjulbigung machte,

roar er jufrieben. 3$ macfyre fyeut 9 ftarfe teilen in feljr fdjledjteut

©etter.

16ten. 28ir gingen naefy SBittern am 3ajt, {nertyer fommt

ber £er$og ^riebrid) Don SBnrtemberg 20
), roelcfyer $u 9teufiabt roofynt,

um unferen £erm ju feljen; er foupirte mit ibm, roa« bodj gegen

ben ©ebraueb ift.

Donnerftag b. 17ten. SBir gingen nad? 9Je(fer$ Ulm, Do*
mainen ©tabt be$ ©rofjmeifiers am Mecier, roir Ratten ben fd)led)«

tejlen 2Beg ber 2Belt unb famen bei SHeufrabt oorüber, roo ber

«frerjog oon SBürtcmbcrg blieb.

Freitag b. I8ten. Der genannte «ßerjog von Mrtemberg fommt

mit feiner (^emablin, einem ©obn unb feiner Io<^ter <Sr. £obeit auf*

jufudjen unb bleibt ben lag ba, fefyrt ben Sibenb nad) ©etnäperg

jurücf, roeld>c$ er roäbrenb unferä ganjen 9lufent&alt$ $u Werfer«

Ulm roieberboltc.

19ten. Der «perr Dberfr*ßieut. 2Rofer 9, ° fommt midj auftu*

fudjen, roir tranfen ftarf jufammen, unb id) jablte ibm 300 Xljaler.

©cmntag b. 20ften. 3* war jum Diner bei £crm SBangelin 10 b
),

roo roir frarf tranfen, nad) beut Sffen fingen roir an ju fptelen, er, £err

3R. unb id), td? gewann 100 Ducaten, $>err 2B. oerlor ben 2lbenb

300 Iljaler, icb maebte «£>errn £. ein ©efebeuf mit einem fdjönen

($lafe, über baö er ftd) febr befriebigt jetgte.

21fien. Der *Prin^ Regent oon SSnrtcmbcrg 30 fommt ©. Ä. D.

ju feben, unb febrt nad) Alauffe, einer <5tabt am 9tecfar, jurüd

22|icn. 2Bir liefen einen fran$öjif#en ©üton, ber ba$ ßur*

fürfilidje Quartier an$ünben wollte, bangen.

23jtcn. fö. erbalt Ecfcbl ftd) oom #ofe jurücfjujieben , aud?

fam ber grofte (Streit jroifcben f t NB. ©. St. D. mein £err fanbte

20) ^erjoa, ftricPridj jii önrleinbera^WeutraPt, ^rb. 1615, f 1682. &t*

mablin: ßlara Nuptre von $raun|'<bn>cia,.

20 b) ©anadin, Per bei ÖranPenbura, accrePitirte f<btvccifcbe ©efanPte, Per

äroeimat in branpcnburfliicbc Cflcfanflenfcbaft gcrietb: Pa» erfle SRal bei iHatbenow,

Päd jroeite Wal genau 1 Jabr fpäter; ein $auptfcinP ÖranPeuburgS, Wetflcn«

burger Pclmann, ßr hielt fein (Ibrenwort nid>t, ein Ärie^«recbt erflärte tbn

Pafür Per ($bre für vcrluftig. 'öucbbcla IV. ®. 99. x>. iteffel, XieffenfelP*

«eben.
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mtd) $u ©einer £urd>Iau(bt bem tfurfürfreu nacb 9Ho$bad>, um ibn gu

bcroiUfommncn unb ju einer 3ufammenfunft in £eilöbronn cinju*

(aben, id> reifte um 1% unb war um 9y2 in ÜRoöbadj, reo ber

Änrfürfx oon #eibelberg 9S mid) meljr ald 3
/4 ©tunben unterhielt,

inbem erinbefjen feinen ©taflmetfrer£errn griefcnljaufen 9,1
reifen liefe,

bamit er früher at$ id> ju #eil6bronn fei, alö icb es aber bemerfte,

^olte \&) ifcn eine ÜJfeile baoor ein, unb fam noeb fafl 1 ©tunbe

»er ibm in £eilgbronn an, als id> bort eintrat feblug bie Ubr 11,

fo bajj id? in 5 ©tunben 8 1
/* beutfebe SWeile auf bemfelbeu $ferbc

aemadjt barte.

Watbbem ©. 25. in £eil$bronn binirt, festen roir nad> 9lecfer$

Ulm jurücf.

24fren. ©. £. b. Äf. ^fal^raf befugt meinen .£errn, wir

gingen »or tym, er feljrte benfelben 2lbenb nod> naä) £etl«bronn

jurücf.

liefen Jag fanb bie ©djtacbt fratt jrotfeben beu ©erbünbeten

unb ftranjofen, teuere Ratten mehr als 3000 Jobte auf bem ftelbe,

bie 5Jerbünbeten nur 900 im (äanjen, ber £er$og »on £otfiein,

fjann 2lbolpr) 180
, ©eneral ber ßüneburger, bat fid> febr au«ge$eidmet.

£err iurenne, n>eld)er ein $ferb unter bem 2eibe tobt hatte
, foll,

roie mir einige feiner ßeute gefagt, am Änie oerrounbet fein.

^rettag b. 25flen. ffiir gingen mit bem #ofe, ber ^nfantrie, unb

bem linfen glügel ber (Eaoaflerie ab, bie (Kavallerie be$ regten

#lügelä roar fd)on am Jage oorber mit bem $riujen von Reffen*

Homburg 11
) abmarföirt. 3$ folgte ©. £). bis jenfeit apetlbronn,

2!) ftrierrid», $rinj p. $effen Homburg, geb. 30. OTai 1633, wfor 1658

por Äopenbagen ein ©ein, tai er feitfcem rureb ein fitbernr* ©ejieu" erfefete unt

panaA fer $rinj mit fem ftlbernen ©eine genannt nutrPe, f 24. Januar 1708,

er trug jum Siege von ftebrbeQin febr befeuteno bei, opferte aber oft viel Wann-

|<taften, roetbalb ibm Derfftinger nidjt günfrig war; k
JJrof. Sdjroarj bat in einem

gesurften Vortrage einen Ibetl ©riefe an feine Wemablin reräffent(iä)t. (fr war

permäblt: 1. mit 5Rargaretbe Gräfin ©rabe, 2öitt»e fe# ©rafen ©enebfet Ojen*

ftierna 1661, fie f 1 66!». 2. mit «uife (flifabetb, «frerjog 3acob ton GurlanD

Zoster 1670, | 1690. 3. mit ©opbie SibnOe von tfeiningemiißefierburg, Söitrce

pe# ©rafen 3ob. ^uMvi^ »on Seiningen, f 1692. — ?)rinj ^ri^rid5> batte mit

feinen 3 ftrauen löÄinrer. 9. Tee. 1670 ®en.t»er6a»jan. 75 fein Regiment ju 5pferre

an frinj 4>einria> »on 6a*fen. 1676 febenft ibm Ärietri* ®itbelm fcte Söacbt*

meijrerfcben unt 9tbeinfa>iitf*en ?eben in Bommern, »obnte in Selferlingen im

SRagc-eburgifcben. fpater in 9?euftaM a. t>. Coffe, ta« ibm viel verfanft; f ju

Homburg 24. 3«n. 1708. ör mar au* al« «anMtirtb unr gabrifbefi^er bodjft

umnAttg.
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bter befugt S. D. ben Äurfürft ^alatin, we(d)en wir nod) tm ©ette

fanben. Die grau Äurfürftin pafflrtc ben 9le(far unterbalb ber

Stabt auf ber Sd)tffbrncfe. 911* »ir au&ertyalb ber Stabt waren,

bat tcb um Urlaub nad) (Stuttgart; inbem id) Hethibronn wieber

pafftrte, binirte td) in fiauffen, wo ber ^ßrinj oon SBortemberg mar,

ber ben größten $b«l unferer Infanterie pafftren fab, ber ^rinj

oon «Hornburg, bie beiben (trafen oon Dettingen 21 *) unb ®raf Döbn*

boff
41 waren aud) bort, wir fpeiften jufammen unb tranfen nad)

beutfdjer %rt, ber ^3rin$ oon SBttrtemberg fat) ben 9lbenb nod)

meinen Herrn, ber fein Hauptquartier $u 23inifern battc; icb reifte

ben Qtbenb nod) nad) Stuttgart, wo td) um 10 Ufyr anfam; i#

fonnte mir untermegö ben #al$ bredjen, td) eilte, nod) ben flbenb

^err ü)t. 2. $u fernen, ben id) febr oeränbert fanb.

26ften, am Sonnabenb, war id) franf. £crr oon ©angeltn

fommt ben Wbenb nad) Stuttgart, ebenfo ber Herzog ^on Styrtemberg.

Da« Hauptquartier war beut in ber 9?urg 9J?elad)oo.

Sonntag b. 27ften. 3* flinfl iu £°fc &um Diner mit Herr San'

gelin, wo id) ben ^rinjen unb bie »ßrinjcfj, bie grau SWarfgraftn

oon 33aireutb M) unb bie ®räftn oon Dettingen ibre Scbrce;

fter fab.

28ften. Den folgenben 28. brad) id) mit £err ©angelin

früh auf; wir gingen jufammen nad) (Rimlingen, 5 teilen oon

Stuttgart.

29ften. 2Bir brauen frub auf nad) Dettingen, einer Stabt,

bie bem $er$og oon ©aben*93aben gehört, na<b bem (£jfen

\anbtt mieb S. D. ju $trxn o. 9?ournonotHe*8b unb ben Herä°ft

oon $olfiein, einiger wiebtigen Dinge wegen; i$ nabm $ofl um
4 Ubr JJtacbmittag«, paffirte Strasburg um 11% unb fam bei ber

Slrmee um 1 Ubr an; id[) machte meine Hngelegenbeiten unb febrte

nad) Srra&burg jurüdf, beoor no<b bie Zfyoxt geöffnet waren; t$

oollenbete ^ier meine %ngelegenbeiten, reifte am

30ften um 11 Ubr ab, unb fam in JRaftabt um 5 Ubr an,

wo an biefem läge ba« £ofUg,cr ftd) befanb. S. D. wollten über

21 a) «Ibert Grnft I , geb. 1642, irirt Octbr. 1R74 ftürft, nnt 3ood?im Grnfr,

geb. 1648, f 1677 in tdnifdjen Dienften.

22) 8epbie Uufcottwa, ledjter (Sbeibarb III. von ®ürtemberg * Stuttgart»,

geb. 1642, f 1702. ®tmab,l: Gbriftfan (frnft von $rant>enburg:'8aireutb; tbre

e<breefter ijt (tyriftine griterite, geb. 1644, ©emaljl: »Ibert (Srnji, gflrfl ja

Otttingen.
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Stetenoro na$ Holsen reifen, aber id) lie§ i^n ben ffieg änbern,

mir nahmen ben folgenben lag, ben

Ifen ©cfoßer

unfer Hauptquartier na<$ Oberftrdjen, eine ©tabt, meldte bem 33ifd?of

»on ©tra&burg gebort; fyier braef; bie Uneinigfeit jirtfc^en bem

General $)erfflinger unb bem (trafen Seauoeau oollfommen auö. £eut

taufebte ity ein *4Jferl> mit Herr ÜRofer. Hier überwarf ftcb £err

bHSSpence 1 * unb $)erfflinger , ober wenigfren« fam ityre Uneinigfett

gu läge.

Den 2ten gingen mir nad) 93iljiät, ber ©raftn oon Hanau ft,4
/

einer ©djwefter be$ ^ringen »on !Öirfcufe^ *,s
,
gehörig; naef; bem

Diner bracb ©. Ä. auf, um bie 33rücfe gu recognoäciren , ber

Hcrgog oon H0^™ unb SBourriomulle trafen oor if>m ein, unb

hielten Äriegdratb in einem $aufe jenfeitä beö $ortä, naebbem ber

9tatr) geenbet, fefyrte jeber gu fidj gurücf.

3ten. ffiir paffirten ben Kbein mit bem Hpf* unb unfrer

gangen Infanterie ; wir lagerten alle auf bem 2Refcr)of unb (Schönau.

Der ÜRagiftrat »on Strasburg fommt, <5. Ä. 2). gu beroillfommnen

unb gu bewirken. 6. 2). fanbte mid) nad> (Strasburg oor einer

nötigen ©a#e wegen.

4ten. Unfere daoaUerie paffirte au$, unb mir lagerten alle

in ber6d?önau; beut fam ber DberfMHeutenant H^nig 48
) »on einem

<5tretfgug, wo er 300 Sßferbe ^rangofen gefötagen. $tut erhielt

<5. D. 93efu# in feinem frltt »on Bielen ^ringen, bem n«ä0ß *>on

23aben*93aben 24
), $ring »on Holflein*5) unb Oberen, bie $ringe§

23) $ennigeft oon Streffenfelb, f i688; fiebe feint SiograpbJe von ®. von

Äeffel, 1863 bei ftranjen u. ©rofie, Sfrnftal. f na* tem ©ranbenb Sesiron

abweichen* erft 1689, »äbrenb er »ort als am 31. fcecbr. 1688 ßirbt.

24) Sufcwig ffiilbelm von ©aten* £at>en, geb. 1655 ju $ari«, an bie 91«

gierang 1669, balt» von oen ftranjofen pertrieben, rient fem Äaifer gegen $ranf*

ret* nnb lürtet, einer per größten jtrteg«b«lt-en. f 1707.

25) 3n $ianbenburgif<ben £ienften waren tiefer $eit:

a. «ugufi t>«m $olftein=$e<f, Sobn Huguft QJbiiip«, geb. 1653, ®emablin:

1678 $eNoig Suife x>. edjaumburg^ippe, bleibt 1689 poröonn. ör war «Reffe

Per Äurfürftin $orotbee.

b. ^bilip (jrnft oon $olftetn*Sonberburg»9lugufTenburg, SJater« ©ruber

De« Äugufi, SJater tfrnft ©üntber, geb. 1655 Un 24.Cctober, «Reffe fer Äurfürftta

Itorotbee, Gapitain im ?eib* {Regiment fer Aurfürffin, fen 8. September 1677

vor Stettin fcurA eine 3pfünoige Jlanonenfugel im 6*enfel oermuubet. Stirbt

na* 10 «JRinnten.
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»on S3atreutbM unb bie t>on 93trfenfe!b waren audj fcter. Unfre

ßaüaffcric marfdjirte tor bem fßamllon ©einer £obeit »orbei.

6$ roaren jur)erlicb bic fünften Irnppen, n>clcf)c man fefyen

fonnte, befonberd bie Infanterie, t>on ber alle SBelt fagte, nie fo

fcböne Jruppen gefefyen gu fyaben.

5ten. 2Bir fingen bei Strasburg »orbei, um unä bei 33le$*

beim anfjuftellen, einem Orte, melier einem (Sbelmann (meinem

ftrcunbe) 9tamen$ ©oef 914 gebort. 2Bir fehlten hierin, benn fiatt

auf ©ledbeim mujjtcn wir gang red>td gefjen, roo mir jmei Jage

nachher gingen, #ier bereinigten mir un$ mit ben Gruppen bed

Maifer*, 33raunf<bmctgö unb anberer SBerbünbeten
,
jufammen in ber

3abl »on 36,000 (Streitern. Die $rau Äurfürftin ging biefen^ag

mit gro&em SBibermidcn nad) <5tra§burg, um tyiex gu bleiben, benn

mir baebten nitbt anberä alä bet>or mir »on Strasburg Rieben,

eine <Scblad)t $u liefern.

Unfere 3nfant.*(5\encrale erbielten bie(£ommanbo$ in ben Gruppen,

bei ber (5apa(Ierie mar bieä fetyon gefebeben, ber $eneral*2ieut. ($ol&*fl

)

c. 9ut>mtg ^riePrid? von $otfrein:58e{f , $ater ftuguft ffriePrid), geb. 1654,

wirr 1076 l*en 22. »uguft ©berft, 1686 Pen 14. Cttober ®eneral-Wajor, 1R92

®eneral Per 3nfanterie, 1697 ®eneral Per Gavaflerie, 1713 Pen 26. Warj ®e*

neral»ftelo*WaTfd>aü\ 1690 erbielt a ein Regiment in QJreufjen (ta* 1797 v. »o§

bat), ©tattbalter in ^teuften, ®ouverneur von Äonigtfberg, t 1728 ren 27. fte*

bruar, ifl mit bei Curenarte, Walplaquet, ©elagtrung von JRojTei. £orni<f,

Won«, ©emablin: Suife öbarlotte von .fcolfrein;9lugujrenburg, He vom Wart«

grafen Subtvig jünguem reaMen Krater ßonig ftriePrirb I. verfAmäbte $rin$e§,

Per per bofe SeuraunP naAfagt, fie babe auf ?tn(a§ Per Äurfürfrin fcorotbea Pen

Warfgrafen Survvig burA eine Orange vergiften »öden.

d. Sluguft von $olfrein«$lon, fiebe 3lnmerf. ©. 18.

e. fcriePriA von $.*6.*91ug.. Brüter $bUt» ernfr
1

«, geb. 1652 f 1692 bei

Qngbien, unb

f. ®eorg Gbrifiian , $>o(fteiii;€onperburg, fatbol. ?inie, ber 1653 geboren,

1691 bei Satamfenen blieb. Cb er ©ranPenburg Piente, iji jweifelbaft.

g. 3obann flPotvb von $olftein=$lon, geb. 1634 f 1704.

26) 3oadjim SüPfger ftreiberr v. P. ®ol£ ((Solj), ©obn Pe« 1670 verftor»

benen SanbriAter« in ®ro§<$o!en, ®eorg. ®utc (Srjiebung, gebt ju feinem

Detter Wagimiltan v. p. ®ol|j, Jtaiferl. $elPjeugmeiirer. ivirP ßavitain unP

erlernt unter tiefem im 30jdbrigen Ariege Pie jhfeg«funft, 1648 im franjSfifAen

fcienß, SuPmigXIV jeid>net tt>n au« (Milien in« freiberrliAe ©avven). 1654

©ranPenb. Oberft, 1656 Äammerberr unP 9lmt#b«uptmann ju hoffen, ®eneral*

Wajor, Gbef eine« Infanterieregiment« von 1200 Wann, ftebt 1657 in 6a(j<

webet, er hatte fia> be i 2flarfdjau febr au^ge^eiebnet. 1664 Pen 20. »uguft ®eneraU

Lieutenant, 1674 ®enera( Per Infanterie, aQe SelPjügc mttgtmadjt, 1661

«ouverneur von öerlin, 1675 in Pänifd>en Cienften, ®eneral<$elPmarfa>aa.
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unb ©eneral'ORajor ©örfc*
7
) erhielten bie erfte ßinie, ber *Prtn$

9lua,uft »on £olfiein M
,

aua) General Stellt. , unb 6. Roheit ber

Äurpring 17
, al« ber jüngfie Generalmajor, bie gweite fitnie. £er

brave $rinj nabin fid) taaHd> fo be« ßrica,$banbwerf$ an, bafe er

in einher ßeit ber ajrö§te Rubrer in ber (Sbrtfrenbeit fein wirb.

3a) febrtc naib etrafjbura, in eigenen fluaeleacnbeiten priief,

unterweae bedaueren mir einige Gaoaliere, welche mir faxten 6a*

»alleric unb Infanterie in ÜRarfd) flefeben $u haben, in ber Art, wie

ftc bauen fpradjen, fonnte bteö nidjtä anbere« atfi ber geinb fein,

id> oerfeblte niebt bei meiner ftnfunft in Strctfjbura, 3. Ä. 3>. bie

Äurfiirftin baoon gu unterriebteu, welcbe mtd) bat, jtatt gu befehlen,

f(bneü gurütfgufebren unb ©. tf. $>. baoon gu benachrichtigen, waä

irb tbat, aber bie ^ofryferbe fpnnten nid)t fo balb fertig fein, bie

Sbore »011 (Strafebura, mußten offen gehalten werben biö Vj% , wel-

che«, wie mir ber ©eboppe faßt, feit 30 fahren nicht gefebebeu ift.

3n $lc$beim angefommen, bcnadmcbtia,te ich meinen #errn, welker

foaUicb ©trcifäüae gum l
Jtecoa,noeictren faubte, aber man fanb

nichts mehr.

SMenfiaa, ben 6ten. $)ic %rmee entfernte fia) nicht »on ba,

aber nnfre ©enerale, wie £err ftelbmarfcball Derfflhifler
1
«, ber

©eneral ber teaoallcrie, $ring »on «£>ombura, 21
, ber erfte ©eneral*

gieut. ber Infanterie £err ©olfj
26

,
£err <Jkneral;2icut. dpauoet*0

oon Jttraunfcbmeia,, unb ich glaube aud? Gaprara 45
, ©eneral*i'ieut.

ber Äaiferlicben, recoanoöcirten baä 2aa,cr beö geinbeä.

lii^O ruft it>n ©eora, III nad> 6ad)fen, ftelPmarfAall je. «. 1683 au*a.eieicbnet

vor Söien; 21. ©eptember franf nad> iTreftt-en, ftirbt halt, aufjergewobnlicb rrid^

an ^rfi^ungen : $ajiin, Närrin, Duafenbura,, Älau*Porf, 9lcu-®olj.

27) ©6r|j fann nur SoaAim tfrnft p. ©örjfe ff in, au« Pem £aufe Voller

-

Porf, ein Sobn Pe* Äriea,« * (iomminar Soaebiui. (St war tStclfnab« Per an

©uftap JlPPlpb permäblten SWaria lileonora, locbter Jobann SißiGrnunP'« von

$ranPrnbura,; rr fel
k
\tr (Huflar ftrolpb alft^age, war mit bei ^eipjia, nur Süfcen

unP wurPe bier, ald Euflat 9lPo(pb fiel, fcbwei perwuiiret im ftuji, binft feitPem.

Äonia,. Fontane. 1648 febrte er auf feine Wüter in Per SJlarf ($oDer«Porf unP

$riePen*rorf) jurürf, trat rann in ÜHanPenb Hentie l«5ri als <»ciicral:3)lan>r,

jtidjnftf jl* bei ©arfebau unP ^ebrbcDin au«, nabm Ibrii am «türm auf

Matbfnow, war bti StralfunP unP fronte feine Saufbabn 1679 in ^reuften beim

$erjaa/n Per ©ebwepen. ^riePrirbll erwabnt ibn flan^ befonPer« ebrrnuoQ, er

fdMofi Pen ^riePen pon St. ©ermain. ©attin : ?ucia o. Geblieben, obne männs

liebe «Srben. ®tb. ll.Jlpril 161 1, + 1682 al« ©eneral.Sieutenant, Äriegftratb,

©ouptrneur pon Cüfirin, 6btf eine« Otefliment« ju guft unP fHo§ am 17. JRarj

örbberr auf 8. %. gu ßunite ; liegt in griePerPorf bei ®ufcw im VanPe ?ebu«;

fein »Portrait Port ganj «ebarnifebt, (Fomm. €tab in Per Straten, ernft unbfinfter.
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7ten. <5. Ä. mein #err, ber tfurfürfr «ßfalggraf, ber Ge-

neral ber 3 Armeen, mit 500 <ßferben, wir reeognoScirten ben

überlang unb baS Säger, um bier ben folgenben Jag Stellung $u

nehmen, gurücffebrenb ergriff id) 2 SWänner in einem Dorfe, bie

fid) retten wollten, unb bie fieb für ßanbleute ausgaben. Den Abcnb

erbtelt bie gange Armee $efebl, fid) um ÜRitternadjt bereit ju balten,

unb alles ©epaef gurücfwlaffen.

Donnerflag ben 8tcn. ©. St. lieg mieb V* ©t- nad) Mütter*

nadrt holen, naebbem icb in fein 3immer eingetreten, wo nur ber General

©oljj war, batte ©. St. bie ©nabe mir ju fagen, bafj er mieb immer

für einen ÜRann oon (Ihre unb treu feinem Dtenfle erfannt habe,

in ©etraebt beffen, oerfäbe er fieb jn mir, ba§ er mir einen Auftrag

geben wolle, »on beffen Ausführung baS gange SBobl ober ber Unter*

gang feiner Armee abbange. (£r befabl mir, £>errn von $our*

nonoille*8), ben ftelbmarfcbaH ber faiferlicben Armee, aufjufudien, ihn

gu oerantaffen fofort gu marfdnreu unb bie beiben ftlüffe reebtgeirig

gu paffleren, bamit er bereit fei ©. Sc. 3>. gu unterfrüfeen, im gälte

biefer »om geinbe gebrdngt werbe, beim uufre Armee ma(bte ben

linfen glügel, unb war bem geinbe mebr als eine flarfe (Srunbe

näber als bie beS ÄatferS; weil ich alle Ucbergange wufete, bie icb

ben Jag oorber mit meinem £errn recognoScirt batte, befabl er

mir ibn immer gu benaebriebttgen , wenn wir eine wichtige ©cgenb

paffirteu, unb gab mir gu biefem (Snbe einen Gorporal mit 6 *ßfer*

ben mit.

£err ©olfc empfahl mir aud> biefe Angelegenheit mit oieler

SBärme, icb ging unb entlebigtc mich beS Auftrages nad> Gräften,

aber icb fonnte fic (SournonoilleS Xruppen ». nicht oorbringen,

ba ftemitber^aoaUerie auf bem Serge bei Oftbooen beim Anbruche be«

SageS poftirt waren, i(b »erliefe ftc um über bieS bem £erm tfur*

fürften Rapport gu macben, bort anfommenb fanb id) unferc ^nfan*

terie mit ibren ©cneralen werft auf bem 2Bege, unb als icb gu

unferer (koalierte fam, fanb icb fte febon feit % ©tunben im @e*

28) «ournentiOe, «(er. $i»oiit ©altbafar, £uc be, a,eb. 1620, jeidjnet fid>

1638 bei ben ©eftpbäl. Äretttruppen . 1645 bei 9(6rblina,en au«, war 1648

ajücflid) gegen He ©cfcroeben, warb 1648 ©eneral*SRajor, fo<bt feit 1649 tn

©panten« fcienften unter Gonbe, n>arb 1658 $frjog, 1666 ©eneral* Capitata

pon 9trtoid # fodjt 1672 l'djon neben griebridj ©ilbclm al* Qommanbeur ber

Oteid>*armee in ©eßfaien, 1676 ftelbmarfAafl in Gatalonien, erobert 1677

©icilien für bie ©panier wieber, warb «ireronia, von Gatalcnien unb Waparra.

f 1690.
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feebt, wir batten bie ©tabt fcaebflein im föüefen, ein wenig jur

Sinfcn, Den $luf} ^reufeb $wifd)en ber ©tabt unb im«, unb ©trafr

bürg entfernt jur töedjten, »on ber ©pifce unfre« regten glügel«

fafl 2 ©tunben, flof* ber genannte &lu§ in ber ganzen Sange in

unfrem Dtutfen, mit 3 Dörfern, aber ©. St wie and) ©.

»on Lüneburg nnb alle anberen Generale lagerten, au&er £err »on

©ournonoillc , wcleber in einem Dorfe lag. 2öir batten »or und,

$wifcben un« unb bem geinbe, einen fleinen ©a<b, an bem 3 Dörfer

mit ©ebölj unb guten ©d?löffern lagen, in ein« berfelben, am $ufc

eine« ©erge«, batten n>ir Dragoner geworfen, unb weiter »or ben

Oberfr-Sieutenant ©ibow 37 mit 400 ^ferben al« 9l»antgarbe. 3wi*

fd>en 9 unb 10 Ubr morgen« Ue& ©. D. brei ftanonenföfifre,

24 *Pfünber, logbrennen, um ben geinb $um Äampf ju rufen (£crr

93. war febr erftaunt). £crr »on StauroomriUe fommt; mein £err,

er unb anbere (Generale berieten ob e« geratben fei, mebr gegen

ben geinb »or$ugeben, welker »on und eine flarfe ©tunbe entfernt

war unb fein Hauptquartier $u ÜKarlon batte, feine Armee ftanb

»on ber genannten ©tabt längji gro§er Sttergc gegen ben £oeber«berg.

©eine Dureblaudjt wollte burebau« »orrüefen, aber £err üöour*

nonnille entfebulbigtc fteb, angebenb, ba§ bic (Ea»aHerie febon feit

8 ober 9 ©tunben gu $ferbe fei, ©eine Durctylauebt erwiebertc, ba§

e« nur 1000 ©ebritt »orjurücfen feien, ber anbere fagte, ba& fte

aueb niebt ben fleinen 23aeb pafjircn tonnten; ©. St. D. bot ficb

an in menigften« 3 ©tunben 60 SBrütfen machen $u laffen, worauf

ber anbere fleb entfdjulbigte, ba§ e« ju lange bauern würbe, bie

*JJferbe $u tranfen. ÜJian antwortete ibm, ba§ e« beffer fei, e«

baure einen lag, al« bie ©aebe noeb weiter in bic Sänge ju Rieben,

unb ba§ wir burebau« bie £obe un« gegenüber nebmen mü§ten, bie

un« »erfyinbere ba« Sager be« geinbe« $u fcfyen, aber jener antwor-

tet, ba§ e« für biefen Jag nnmßglid) fei mefyr $u tbun, für ben

folgenben wolle er alle« tbun wa« ©. &. D. befeblen würbe. (£«

war ein ©efembter be« #önig« »on ©pemien jugegen, 92amen« $a*

ron »on ßleroauj fll5
, ein fel;r reebtfebaffener ÜJiann, welcbcn ©. D.

aufforberte 3eu9e allem, wa« jtcb begab &u fein, al« eine un*

beteiligte ^ßerfon, unb ba§ ber $err ßurfürft wolle entfcbulbigt

fein wegen allem wa« au« biefer 93erjögerung entfräiibe. Herr »on

Qfervaug antwortet, ba§ er niebt »erfeblen werbe, ba»on 3eil9ni§

abzulegen »nr ®ott unb aller SBelt, unb e« au$ al« erfter 93er*

orbneter feinem Äßnige fdjreiben werbe, d« war and) nod} ein

anberer $erg metyr $ur Surfen, welker aueb ba« ganjc feinb liebe Sa*

3*
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gcr überfeben liefe ,
#crr ^erfflinger war auety mit großem (Sifer

bemüht fid^ befTcn ju bemächtigen, liefen ftaebmittag war i#

mit bem jbirtfrittjen auf bem Serge , ber weit von unfrer

2loantgarbc lag, um bic Haltung be* geinbe« gu beobachten, mit

bem einige unfrer Gruppen djarmujirten , aber ber ftcinb wollte

nicht anbeißen, unb bie 9iad>t brach ein, beren ficb £crr oon Z\u

renne fo woljl bebiente, baß er am folgenben ©onnenaufgang mit

feiner gangen 33agage fort war, unb viel oortbctlbafter ficb aufteilt

tyatte. -g>err ^crfflinger folgte anfangs nur mit 10 erben unb be-

gleitete fte befranbtg; man fanbte i(jm bemnad» mehr gu, aber fte

waren fchon $u weit oorgerfuft, um bie geinbe ftu halten beoor

fte in ibrem 93crtl>cil waren. £err oon iBournonoiüe perweigerte

au* bie Sertbeibigung, wogu ibn ©. &. aufforberte, angebenb

baß er mebr al« bic Hälfte feiner Slrmec jum ftouragiren tyabe aeljen

laffcn. $>er £err Jturfürjt folgt tym etwa« fpäter mit allen ®ene*

raten bifi gum ÄocfcrSberg, welchen wir etwa« recht« ließen, ©. $>.

wollte mit aller ©cwalt unfre (SaoaUerie oorrüefen laffcn, aber er

fonntc nicmal« #crrn oon Sournonoille'« 3ufiimmung befommen.

liefen Jag ließ man mtety otel reiten, man ließ und) ben ©eneral*

abjnbanten machen. 911« wir ju unfrem fcagcr jurüeffc^rten gingen

£enr £crffltngcr unb ber $rin$ oon Hornburg ba« Schloß oon

9Ba«lc reeogno«circn, woljin ber fteinb einige ©cfafcung gelegt hatte.

©. ging aud? baljin unb bic innerhalb fdjirften einige Ätanoncn*

fdjiiffc, aber niemanb warb baoon incommobirt.

©onnabenb ben lOten. 2ötr folgten bem geinbe mit ber ganjen flr*

mee, ließen ben $ocf>er$berg linf«, eine ©tunbe oon ba erhielten wir Vlafy

rieht, baß ber geinb nur % ©tunben oon un« fei, worauf wir und

fchneU hinter ben 2kd> 9tol;r aufftellten j c« war noch ein 23erg unb

ber $luß ©ar gwifcheu ben beibeu Armeen. 2>ie fernbliebe war

jwifeben 93ufcbweilcr bt« Xetwcilcr auf einem 23erge gelagert, welcher

nach un« ju abfiel, in ber ÜKüte ibre« 2ager« ein £olj, oor ftcb

bic ©ar, welche wegen be« Wegen« fctne«weg« ju »afftren war, bar*

auf fdjlug ©. T>. uod) bicfclbe ©ad>e oor, al« $wei läge früher,

bic SHoljr ju übcrfchrcitcn unb uufi auf ben anberen öerg aufju*

ftellcn, um oon bort ben fteinb gu befdneßen, aber £err oon ©our*

nonotllc macht cbenfo bicfelbc (Sntfchulbigung al« Sorgefiern.

©onntag ben Ilten. 2Bir blieben in unfrer ©tellung, ich

binirtc bei General --^ajor fcünwatb»»), beut befebligte mau ben

21») rünwalf, «cnaaUSHajor, fin atteflf}fid)nfter Offtjirr ttt JtaiftrfiAen,

(II. Otrbr 1074, 19. ^cebr., 5 9iüi'hr) ^finri* 3ol?ann, ttiaf au« «Im,
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©euerat (9otfe mit Dem fturyringcn unb ihren beibeu Infanterie;

^Regimentern, um ba$ ©cfjtofc oon öa&Ie ju belagern. 2>en ©onn*

taoi «Morgen fagte man ber fteinb fei umgelagert. ©. Ä. SX befahl

Vi reeognoöeireu, ich ging allein mit meinem Mcitfnedjt l>in , fanb

aber Da« Wegen tbetl.

liefen 2ag ging ber Oberfrgteut. ^eunigeä auf ?)abon oor, wo

er einige (befangene mttbradrte, tubem er eine «Hbtbeiluug graimM'cn

a,efcblagen unb in bie Xnore von 2)aoerne gejagt Iwtte.

ÜXontag ben 12ten. UJacfcbem man gefuubeu, ba§ eö nietjt

möglich fei, an einem Ort langer ju befteben, wo un* #rob

unb geurage fehlten , warb befcbloffen baö l'ager abzubrechen

unb unö 2 ©tunben $urücfjujieben , wo wir 9 ober 10 Jage

lagerten. 3$ machte mich biefen Jag auf um ben Äurvrinjen »or

93a*le gu feben. Vit belagerten fa)offfn febarf auf bie Unfrcn unb

©erwunbeten ben ^ager ©. £. nanteirt ©$eibt ind 3luge, wooon

er 1 Jag fpäter ftarb. £er $rin$ fefctt ftd> r>iel auö, er wollte

felbft überall fein, er hatte bort nod) ben ^rinj griebri* (iarl 30
)

von ffiortemberg unb ben *Prin^ (£arl ©uftao von baben-^urlad) 31
),

wie aud? ben trafen oon Dettingen 82
). 2öir gingen alle bie 8at*

terien $u feben, welche ber (Weneral <8ol{j auf ber .£>flbe eine* ber*

ge« bauen lagt, wir fafjcn in einem £oblwege, um bie ttnfunft

bee £erru ©olfc ju erwarten, welcher uid)t erlauben wollte, ba§

ber Äuryriiu, au baä 6nbe ber 9lpvrod>e fomme, wo man bic bat*

terie machte, er rief mid> aber, fagenb er wolle mir bie (#egeub

geigen, wo er bie Batterie machen liefce, um bem Äurfürften Stechen»

fdjaft baoon $u geben, wenn id? gu ihm gurüeffebre. Wltf wir bort

angefommen waren, entriß er bie £acfe einem ©olbaten, weldjcr

nicht nach feinem ©efcfynacfe arbeitete, unb gog eine Siuie felbft,

um ihm ju geigen, wie er arbeiten muffe; bie innerhalb M ©cbloffe«

entbeeften uu« unb fdwffcn fcharf, ein ©ebufj traf einen ©olbaten

bureb unb burch, ein anberer ging gwifeben £errn ®oljj unb mir

fein (*rfcbfrd}t f im 16. 3<i(?rb and ; tit Familie bt\a\t £abt>r in £d>Uficn

;

a trfaif§tl674 im£ueQ (Braf ®i>irtole, mixt reu lü £«br. 1671 Gitn^ORajer.

30) $ii«tti<b 6arl, a,eb. 1652. rtaxl flnuiniffratcr von aDürtcmfrerg 1677—

1693, 1692 pon t>cn granjofen wanden; f 169S. Gemahlin: Itlcenorc Juliane

ton ÖranfcnbutfljSlittyadj.

31) dar! Euflat» »on 58afctn*£urlad>, flfb. 1648, f 1703. (Jkmatyin : Slnna

€epbie ton ^raunfdjweia,.

32) «Ibcrt tfrnft «raf ron Octtin^cit a,cb 1642, f 1683, 14. Cctbr. 1674

Jürft, bat ein« ®v«tfmbtrflifa)c »Urinjcp jur Ocma^in.
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burd?. 9ta#bem er mir 5We« gezeigt, festen wir $u bem Äurprtnjen

gunirf, weld>er, alö er fab, ba§ man bort einen SWenfdjen erfdwffen,

mit aller ®ewalt borten wollte, fo bafc ber Gteneral @olfc nnb

wir ooHfommenc SJtübc Ratten, i^n baoon iuriicfyubalten. (SnbliA

flinken wir in eine üftülMc $um ©peifcu, nnb inbem wir bie <2trafje

pafjirten, weld>e oom ©djlofc cingefeben war, fonnten wir niemal«

<S. 2>. bewegen, fdjncll $u geben. 9lad>tif# fanbte <5. Ä. $>. einen

Offizier an ben Äurpriujen, um ihm gu fagcn, baj? er $u tym jurütf*

fct)rcn foße, woburcr) ber Sßrtnj fel>r beftür|jt warj tcb follte eilen

ben «$errn Söater ju bitten, ityn bi« jur Uebergabe biefe« ^lajjeö

$u laffen, ity war feljr emftg, fonute aber ben «g>errn Äurfürfren

nidjt baju bewegen, fo bajj td> jurüeffebren mufcte $u bem Orte, e$

war 9?ad)t unb t<fy fiel in bie #änbe unfrer eigenen Dragoner, weifte

eingefcblafen, ben 2Seg ir)red üRegimeut« ocrlorcn fjattcu, unb al«

icb jie „wer ba" anrief, nic^t antworteten, waä ibnen tbcuer ju

fielen fommen fonnte, enblidj aber nafnn id) jie mit mir ju tbrem

töegimente, weldjeä icb bei $$a«le fanb, al« id? bort anfam, war

ber Äurpriuj bereite mit bem fcanbgrafen »on Hornburg, ben ber

tfurfürfr nadj mir abgefenbet, unb welcher mid> bei ber 9tacbt oer*

fetylt trotte, abgegangen.

3n biefer 9iad>t ober in ber folgenben fam ein (5d?rccfen Aber

unfre Sloantgarbe, weldjc 300 ^ferbe flarf auf ber £>6be eine«

Serge* franb, commanbirt burd) einen Dberfr4*ientcnant unb einige

(£apitaine, unb bradjte jie fo in Uuorbuuug, bajj jie nid)t wußten

wo fic waren, oerwirrtc unb jerfheute ftc fo, ba§ fte jia> in einer

guten Giertet ©tunbc utei>t wieber finbeu fonnten.

£en 13ten würbe td> uod) burd) meinen £errn entfenbet,
•

bier angefommen befebojj man ben $lafc fc&on au« 2 ©alterten.

34) Nnirtc mit (General ©ol|>, unb nad> bem $)incr fanbte mid>

©. ßjcellenj ben <pia& aufjuforbern
, i# gebe biö an'« 2fwr bc$

©(blojfe«, unb ber Gommanbant, namens la Kontiere 9I
«, erfrer

<£apitain be« ipionter^egimentö, fommt mit 2 anberen Gapitain«,

oon benen ber eine ftd> $re«lu 917 nannte, einigen 2ieutcnant« unb

einem 9Kaltefer bitter, um mit mir gu reben. (Sie wollten jtet) noeb

nidjt ergeben, ließen aber SBctn bringen, unb brachen mir bie @e*

funbbeit beö £errn ßurfürfien au«, id> braute leiten bie ©efunbbctt

be« tfonigo opu granfreia), jie bewiefen mir oiel «Mrtigfeit, idj be&
gleicben ibnen, jog inid) aber nad; fiirjcr 3eit *,urticf, unb begab

mid) $u ©. 2>. i^m JRedjcnfcbaft ju geben, aber ©. X>. waren föou
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babin gegangen mit bem tfurpringen, ben £>erjogen oon 3*H oon

©ournonoille, bem jungen £er$og oon iöaben 2 * bem ©eneral Derff*

linder unb mehreren Ruberen, o- fingen felbfi auf t>ic !ßat*

rerie, mau gejlern jwifdjen ©eneral ©olfc unb mir einen $nfan*

teriften erfdjoffen, e« waren tyiex 2 Herren oon üRanjjow 918
,
Örüber,

roelcbe febr gut mit bem ftanon fdwffen. 2Sir legten jwei Ibürme

in üKine. Vex #err Äurfürfl fragte £errn ©olfc, wann er ben 9ln*

griff ma<ben wollte, um ftd) tum Herren be« ©raben« gu mad^en.

£err ®olfc fagte, ba§ er bie *Wac^t erwarten wolle, um 37ienfcben

gu fparen, wa« £err oon SBournonoillc unb mehrere Wnbere aud)

vernünftig fanben, aber ©. 3). antwortet: „2Öer beu Äopf be«

Gber« rtjen will, mu& bie Äöpfe ber £unbe ntd)t febonen.* £er

(General antwortet, ba§ <5. I). fidj nur foüe ein wenig gcbulben,

er foüe balb etwa« öergnüglidjc« [eben. @r I>te(t febr gut fein

©ort, benn nad) einer Viertel <5tunbe fam er an ber ©pi^e oon

150 ^nfanteriften, ben $>egen in ber $anb, au« ber <otabt, führte

fte an ben Wanb be« ©rabenö, wo er fte aufhellte unb wo fte fdjarf

fcbojfen, e« war luftig £crrn ®ol|j ju feigen, oon einem Soften $um

anbern gebenb, beu liegen in ber £anb, unb gefolgt oon einem

^nfanterijren. (Sin ^ranjofe fam an ein Socfy ber SRaucr, legte an,

um auf beu (General t,u fctyie&en, al« ber (General ibn bemerft, nimmt

er ben ©toef au« ber Sinfen unb fdjlägt au, al« wenn c« ein ©c*

webr fei, ber ^ran^ofe naljm e$ au* für ein ©olebe«, unb buefte

ftd) fcbnell bintcr bie ÜDJauer, ber 9lrt, ba§ ber Rubere nrtjig auf

feinen ^oflen ging, wo er bis $um Nbenb blieb. SBabrcnb biefer

3eit fammelten fieb mebr alö 150 $erfonen auf einer £öbe hinter

ber Satterie, wo bie ^ringen unb ©encralc waren. Die Sefafeuitg

bemerfte e« unb jielte mit tyrein ©efebüfc, un« 2 ©d)u§ fenbenb,

oon benen ber eine febr nafjc bei bem Äurprinjcn vorbei ging, unb

ber anbere jmei <5d)ritt oon mir ben Sporen be$ ©rafen oon ©rou««

felb
91» jfreifte, tnbem er ibm eine Ouetfcbung auf ben gufi gab,

über bie er febr in 9iotb war, glaubenb er fei labm; etwa« na#

eintritt ber 9tad>t festen wir nacb bem 2ager gurücf.

!3Jitttwo<b b. 14ten. £ie Öefa^ung begann friif> ju unterfyanbeln,

man fdw§ ni#t, unb gegen SKittag rürfte bie öefafcung au« mit bem

©epäcf unb ben SBaffen, welcbe jlc mitgebradjt tyatten. £er «gverr

33) GbrifNan Butwia, von $raunfd>wtia/<StQe, geb. 1622, f 1665. (BtmabUn

:

$rin|t§ oon 6olftflu*tiHütf«burfl, fcorotb«. dr war ttt (0tmabl Nr jwdtrn

grau ^Ttcori^ Silb.ctm'0, Dt« ®ro^tn Äurfürfttn.
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Äurfürji befab ba$ ©<blo§, welche« feljr fejt war unb wo wir oiel

©etreibc fanben, wa* un« äu&crft angenehm war, beim bie Wrmee litt

fetjr an junger. 3m <5rt)loffc fanb icb Den armen (Sapitaiu <pre$lu

töbtltcb oerwunbet an einem 3Untcnfct>u& bureb bic ©cfyulter, an

bem er ^wet £age baranf oerfdneb. 2Jon biefer ^cit bi« $um 22ten

waren wir gelagert nnb fanbten taglicb Streifende gegen ben fteinb,

welcbe immer mit itortbcü jurürf famen, unter anberen fcblug ber

OberfrSieut. £cnnigeö eineö £age$ eine burd? 3 teapitaine coininan*

birte »Ibtljeilung, oon benen einer ber $aron Sßacbrmciftcr
Wü

, ein

Sdwebe, ein anberer öcauebamp 920 genannt, ein guter ^arttyei*

ganger, beibe getöbtet würben.

frrcirag ben 16ten. 3d> ging in fetyr guter ©efellfcbaft noeb natb

93a$leuub unterhielt mieb febr gut, naebbem ßager ^urücffebrenb, pafftrte

icb ein #au$, »riebe* noeb in ber ©tabt tag, icb ^örtc ein grojjc*

Älageu unb eine arme grau wirft ftcb oor mir auf bie Äniee unb

bittet mid) bringenb ber Uuorbnung ju fleucrn, welcbe einige *Dta*

robeurä in ibrem £aufe maebten, inbent fie ed oollfommcn au««

raubten, icb (lieg Dom ^ferbe unb »erjagte all biefe langenicbtfe

mit $cgeubieben, ein armer Unglücflicber wollte ftdj burebd genfer

retten, unb bracb ficb ben £alö.

2Rontag ben litten, i^er Äurprinj begleitete ben fturfürß oon

£eibelberg 34
) nacb feinem Quartier, unb plöfclieb fejjt er fid; an

bie ©pifce ba$ 2ager be« gciubcä $u recognoäctren, icb folgte ibnen

wie aueb bie $ringcn oon Saben^urlacb 31 unb bie beiben »on

99abcn * Stoben M
) mit einigen (Sbclleutcn nnb 25 oon ibrer

®arbe bia an bie SKünbung ber Äauoncu bed feinblicben 2ager$,

wo ein $>t»rf war, befefct oon feinblicben Weitem, welche wir oer*

jagten unb einen gefangen nahmen; wir blieben ^ier langer al$

eine gro&e balbe ©tunbc unb ©. £>. wollten immer, bafc wir einige

Attaquen gegen baä feinblicbe fiager machen follten, unb wenn niebt

ber iprinj oon 3ell 33 bajwifcben trat, wäre uns ber geinb, ber

febon ben glufi anfing ju überfetyreiten, in bic glanfe gcfominen

unb Ijättc und gefd?lagen, benn wir waren im (Stonjcn 50 bi$ 60

^Pfcrbe alle jufammen, Herren unb Liener, aber ber £erjog oon

3ell fam an unb bradjtc 120 ^ferbe mit jidj, inbein er uns fragte,

was wir machen wollten, ob wir und bem 3ufall au^eimgeben

34) Philipp ©ilbflin, Äurfürft von Itx $falj, gtb. ttilö, f 1690, Äurfürft

1685. e«tn eobn Carl »Philipp beiratbttc tic fflittroe bc« Worfgraftn SuMpig,

eobn ftrimid) ffltlbclm'e U» (»ropen, Suifc Gbarlütit ÜRabjMl.

35) Hermann ton *aren=*areii, geb. 1628, f «691. Äftiferl. Winiflcr fpattr.
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wollten, fo »tele $rin$en unb Herren, wad leidjt fommen fönne;

id> tyatte ed fdjon unfrem unoergleicblicben &ur»rtn$eu gcfagt, unb

in ffiabrfyeit wir waren in proper Uuficberfjeit, wenn ber geinb nur

100 Uferte bätte audrücfen laffeu, wetdK ben Äampf begonnen,

Ratten wir und nidjt jurücfjie^en fonneu, wegen mehrerer Defileen,

welche jwtfdjen unfrem Säger unb und waren, bad aber oon und

au$ mebr ald 2 grojje <5tunben entfernt war, wäbrenb bad bed

geinbed nur '/4 <5tunbe lag, unb btefe immer ibren beuten Unter«

ftü&ung ftbttfen fonnten, wabrenb wir niemanb $u erwarten Ratten,

weit fie nic^t wußten, ba§ wir batuu gegangen feien. Snblid? ent*

fcblofj fi(b ber fturpring unb ging ab, niemanb bei fieb atd $err

Schwerin 843
,
mia;, einen ÜHeitfnecbt unb einen Ziagen, fo erreiaV

ten wir bad Sager. liefen Jag maebt mir ber ^rinj (Sari ©uftao

»on Durladj" eiu ®cf<benf mit einem fefyr fdjönen '.Jkllafdj.

(Sd war gewifj ein gro&er gebler oom geinbe nia)t 200 üpferbe

ju wagen, um einen fo guten gang gu ma$en; ed jeigt, ba§ bie

grofcen Herren au<b gro&e gebier machen fönnen.

Dienfrag ben 20ten. SBir boben bad Sager auf, um und

weiter ju legen ald wo wir waren, woburd) £err Zurenne fi<b in

ber $iaa)t rettete.

*Wittwo(b ben 21flen. <5. Ä. D. ging nad; Strasburg bie grau

fturfürfhn §u feben, wir traten tyitx iQ cognito ein unb febrten

9ta(btif<b nod> nacb bem Sager $urücf. Einige (Kroaten ftreiften unb

begegneten einer Partie granjofen, wet(be fie feblugen, aber beim

3urü(fgeben famen ftc bureb einen Ort, melden fie md;t recoguod*

cirt hatten, inbem fie nia)t glaubten, bat? 3emanb barin liege, gauj

nabe bem Sager fielen fie in einen £interbalt oon Dragonern, oon

bem fie fefyr gefdjlageu würben.

greitag ben 23ften. 2Bir Robert bad Sager wieber auf, weil ed

an gourage feblte unb napmen unfren alten Soften bei 931edbeim.

Der £err Äurfürfi »affirte Dacbfiein, wo er nid>t febr befriebigt war,

bafj ber Gommanbant £auwt£ 9* 1
nid)t flärfer an ber SefefHgung

babe arbeiten laffen. £eut fara bie grau ßurfürfliu au<b »on <Strafc

bürg wieber.

29fien. Der #err DbcrfrSieutenant #enntgcd ging auf Streif*

§ug, oon bem er natb 2 Zagen $urü<ffef>rt, inbem er gute S3eute

braa)te, bad ganje ©überzeug bed ÜKarfcbatt <£requi 524 unb anbre

Sdjafoe auf 5 SWaulefel gelaben, er ^dtte leia)t ben #erm ÜRarfcbaü

feibfx fangen fönnen, benn er börte nod> bie Zrompete ÜRarfcb bla*

fen, aber bie 33erge t)inter 3aoornc »erfunberteu ttyn $u folgen.
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$)iefe Jage tdt»teten unfre 2eutc ben üRarft« be (Sruffol**
1

, ben

(5. einbalfaintrcn tagt unb tfyn bann in« (einbüße Säger fenbet.

^retta^ bcn üOften. Unfre Seilte fälligen nocfy einen fcrupp

^ranjofcn, i$ ging nad) Strasburg, wo id) mid) febr gut unter*

tyelt.

©ounabenb ben 31frcn. SRan fyielt £rieg«rat(>, wo ade $rin/

gen uub generale oerfammelt waren, aber i$ wci§ ni^t wa« icb

barüber urteilen foll ,
jebc«mal wenn im iRath etwa« bcfcbloffen

werben ijt, wa« man uacbbcr auöfübren will, r)atte $err o. 93our*

nonoiUe immer einen Trompeter juin ^eiube gu fenben, fei e« wegen

ber befangenen, fei e« wegen anberer Partien, unb troj^bem e«

<5. Ä. X1

. ifym einigemal oerboten batte, tieft er e« bod) ntd>t.

.£>cut würbe unfer braoe Äurpring franf, ber ^Prinj war General»

SPiajor geworben unb dommanbant ber 2. Sinie, er nimmt fid> ber

©arie mit folgern gleite frut) unb fpdt an, beftänbig ba« Sager

befu^enb unb in biefem bie tfranfen, er felbft fü^rt bie Beute jur

Arbeit an ben Sageroerfäangungen , unb madjt 2llle« mit folgern

©ifer unb guter Anlage, ba§ ber alte £erjog oon Sot&ringen

eine« läge« oou iljm gum £erjog oon 3cll unb anberen ^rinjen

uub $erren fagt: „SJicine Herren, wa« bcn jungen ^ringen oon

©raiibenburg betrifft, ooraudgefefct, ba§ er fortfährt in ber 9lrt wie

er jefct ftd> benimmt, wirb er am (Snbe oon 2 ^abreu ber gröfjtc

gütjrcr in gang (Suropa fein." Uub wirflüb er ttjat unb wollte

alle £>inge, bie jur Function eine« Generalmajor« geboren, bi« in

bie flcinjten detail« tbun, er ntitcrricfjtcte flcb über Nile«, worin er

ben geringen 3wcifel hatte, unb fpradj mit fo oiel Urteil, ba§

e« bewunbern«werty war, inbem er fi<b über bie für tyn gweifeU

fyaftcn ^inge bie Generale ©elfe
46 unb ©ty

3 *) ßebrern naljm,

al« jwei -Jperren bie oiel im Ärieg«baubwerf oerfuc^t Ratten, ben

lederen nannte er immer feinen Äaineraben.

3H) Gart III «frerjeg ron «ctbringen, geb. 1604, f 1675; von Spanien ge«

fangen 1654, lotgefommen 1659, von r*en ftraiijofeti verjagt 1669.

39) 9lt>olpb tum &c^t, Sohn ftriefrieb v. iRitfineifter unr- Sanrratb,

tfrbbm auf 3ebJcntorf unr- »ilima v Sulffcn au« fem $aufe SRaHifc. 1655

©brift ju %ü$, 1660 @eneral*2Hajor, 1. 3uni 1672 (Boui'erneur ton 6rantau,

12. Juli 1678 ©eneral;yieutenanl; ein airtgejeiebneter Cffijier, Ter aüt fteltyüge

ftrietrtdj £Hlbelm'6 beivobntc; tiefer fcfcenfte ib.m iai ttetyngut Gerungen in

Bommern; <0entab,lin: Sliina Äatb.. v. t. JRecfe, mehrere jtinrer. Wacfc ttm

Ueberfefcten firier-rid) IT, ßeipjig 1771 wirb er Goniniantant von Berlin, Äüfter

im «llen nnl töeuen Berlin nennt ibn Woumneur pon »erlin 3. e.324; fein

lobeejabr ifl unbefannt. »iograpb- 2««icou.
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«&onaf ^lopemßer.

«Sonntag Den lfren. SBir Ratten noch (befangene oon einer

Partie, welche ber Dbcrft*2tentcnant ©ibow 37
) gefchlagen, unb

»on Der er auch ben commanbireuben Gapitaiu, uamen* öellebrune,

gefangen.

3u vergangener stacht war ein gro§ gener im Hauptquartier

ber Äaiferlichen, n>elcr)ed mehr alö 50 Käufer in Wfche legte, ber

£erjog oon Saoreutb verlor auch fein ganjeä Silbcrgeug unb anbere

©achen für mehr alä 700 ober 800 XtyaUx, e$ mar noch ein (Sliicf,

ba§ bie fprinjefc, feine (Gemahlin, ©ehwefrer beä #er$og$ oon 2Bi)r<

temberg, ben Jag oorfjer abgereifr war. war ein furchtbarer

©türm in biefer 9tad>t, baö geucr warf jtch auch mchrcreinal in«

Säger, aber mau entfernte eö balb.

28ä"hrenb mehrerer Jage, ba§ wir tu 33Ieöl?eim tagen, war unfre

Strmee auf bem tflecfelöbcrg gelagert unb ©. St X>. mit bem $rin*

$en oon $c\l in ber (rtabt 2Me$j>eim, 6. St. I). ber ^faljgraf unb

ber Äurprinj fein <5ohn nebfr ben Generalen unb jprinjeu, welche

in ber faiferlichen Slrmee btenten, wohnten ju ($eifpi|j, einem Ort

V* ©tunbe oon und. 3fo^mal wenn wir aufbraten jum 9Warfch

um oor ober $urücf$uge&en, warf mau geuer in bie «Kütten im Sager

ber Äaiferltchen, obgleid; man eö bei lobcäjlrafe oerboten. 2Bir

fanbten taglich inö (#efed)t, unb unfre 9lbtheiluugen waren immer

im ©ortheil, unb ich fann in ÜBahrheit fageu, ba§ ich nicht wei§,

ba§ unfre Seute gefchlagen würben, au&er einmal bie Kroaten unb

ein anbermal eine ttbthetlung Süneburger, aber cä war geringe

©ache.

$>te Äranffyeit begann fehr jujunehmen im Sager unb e$ frar*

ben täglich «Solbaten, aber mehr oon ben ^tHiirtcu ald oon Unferen,

benn <S. Ä. £). tyattt eine grojje (Sorge für unfre Scutc. ging

37) v. Sntow, Cberft* Lieutenant, fllejcanrer aRaanu«, Cberft über «in

»egiment. Grbberr auf ©ofTow, ftalrenwolfe, CrtTrio., 3e&ti&. HteUlex.; er wirf

bd ftebrbeQin wwuntet. 9. 3<"iiiar 1675 jiebt ». in lilmerpingeii mit Dra*

genern (2—3 Comp.), Wirt) poh tybilippftburg au* von ten ^rraiijcfcn überfallen,

webrt fi$ aber gut, treibt t>fe ftranjofen jurüd, Oie von Pen iReginientern

OTflrner unP $rinj ftarf auf Pie ftluaH wo fte auf Piefelben iiiejjen, aufgerieben

werten. Crlia) ©r. Äf. II. 6. 142.

1703 wart- ein Dberft p SuPow, Pen Pa« Regiment 9ir. 17 a\i 6bef hatte,

terabfäiePet : ©arnifon tffclin nnP JRügenwalPe; er batte bi« 1679 ra« tfeib*

regtuent; war bei geprbcQin oetwuntet.
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fafl tcl^ftc^ ÜJtittag« ober flbenbfl jüm fpeifen uacb ©etfpifc $um

Kurprinzen ppn ^ei-Oelberg" 8
), ber ein febr tüc^ti^cr unb grpfjmütbi*

ger .g>err ifr, unb welcher fafl täglich fpmmt unfern unpergleicblicben

Kurprinzen ju (eben, biefe beiben ^rtnjen unterhalten ftch wie

©rüber. (5$ ifr immer ijute ©efellfcbaft bei £pfe, unb wir unter*

galten und out genug, aber nur litten e$ noch weit mehr ebne bie

Kranfheit unfreö freigebigen Kurprinjen, welcher fafl bie gan$e £er*

jenäfreube aller auflanbigen SDienfd^en bei #ofe unb ber Mrmee ifl.

Senn td> fam um bem ^ringen ppn ber $ßfal$ meine Aufwartung

ju machen, fragt er mich immer wie ftch fein ©ruber beftnbe; unfer

$rinj mar fehr gut mit biefem Kurprinzen.

$>onnerfkg ben 5ten. ©angenheim 61 unb Dteupauä 316

Zogen nach ßotbriugeu unb machten ppr ben ^r^oreu von $bal$M

bürg Söente, eä war ein reformtrter (Sornet uamenö '^ful
382 mit

ihnen, welcher bie Scbilbwach auf ber ©rücfe töbtete unb fie in

ben ©raben warf. £eut warb befdileffen, ba§ ber (General *{$elb«

marfchaU ©aron X^erffliuger anbern unb ber (8eneral*3Jiajor l4$"uJ

oon £olfieiu*2üueburg9a4 mit 10,000 SWaun baS feinbliche ßager auf*

heben feilten, aber ber Ircmpeter warb abgefd>icft, obgleich ftch 6.

K. $). bem wibcrfefctc, unb #err ©ournenoillc perlnnberte noch,

bafj bie Unternehmung ben Jag aufgeführt würbe, unb madjte fo

ba& ber geinb $eit gewann ftch jurütfjujteben. £er fteinb jog am
ÜRorgen bef 2agef ab, alö am Wbenb bie Unternehmung aufgeführt

werben follte, mib fejjte fleh bei &e£e(ftein, welches er bem *JJrin$en

nehmen liefj, ber ef innc hatte, ber aber uicljto mit bem Kriege $u

thun h^tte, unb immer neutral geblieben war, er nahm ihm alle*

(betreibe unb alle fiebeufmittel, welche bariu waren. £er (General-

SJlajor £unewalb 29
folgt Unten, begleitet Pom (Generalmajor 9leu$ 48

oon ben 2üuebnrgern, unb fie hatten etwaf au#rtd)ten föuuen, wenn

nicht leiber in einer gro&en Unorbnung, weldje bie bunfle 9fad>t

machte, einer ben anbern pcrlpr, fp ba§ #err XunewcUb nach

weiler unb ©afweiler fam, wp im erflen Ort bie ©agage beä

£errn Jurenne war, bewacht ppu 500 ^ßferben, im anberen, welche«

eine fleine <5tabt ifl, #crr Staubrun 926 franf lag, bewacht ppii eini*

ger 3nfa"iertc, w wagte nicht fie anzugreifen, inbem er nur 250

$ferbe bei ftcb l>Utc, unb #err Dtenö oerloren war, welcher baö

@ro« ber Abteilung bei ftch h^Ue.

38) >tonin öilbflm twn ttx WatyWtübnxH, flfb. 1658, f 1716, rturfürft

1690. ©tmaljUa: «Warte Wnna, tfaifer fterttnant» III logier 1678.
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©onnabenb ben 14ten. ÜRan befd>lo§ flcb gurücfgugteben ba

fieb ber gcinb abgegogen batte, unb aucb weil wir mcbt befteben

fonnten, e« fehlte an gourage unb 2cben«mittel, bie 2öctter würben

au* fet)r raub wegen ber gro"fte, unb unfre armen ©olbaten Ratten

feit gwet SWonateu uiebt« fid> gu bebcefen in biefer rauben 3eit unb

roäbrenb biefer befläubt^ falten 9tad>te. Da« gro§tc Uebel war ber

•frunger, benn maucbmal fabcu fie in 3 ober 4 Zagen fein ©tücf

©rob, wa« fie am meifteu aushungerte, benn biefe armen ßenre lie*

fen nacb ben 9iübeu, weldje im Ueberflufj im gelbe waren, bie«

brachte ibnen aber ba« lieber, obgleich ebne «gmlfe biefer föübcn

wären fie ben £ungertobt gefiorben. Da« Srob fam immer fo fpät,

unb wenn e« fam war e« oerfcbimmelt , bafc man e« nicht effen

fonnte, ber £err fturffirfi gab boeb genug Weib bafür aud.

5Jtan ma§ biefe Unorbnung gewiffen fieuten au« Strasburg bei,

wetebe bie Dtrecrion baoon hatten, man fagte fie tbäten bie« au«

ßiferfuebt unb befonberen «ßafc, welken fie auf ben gelbmarfcball

Derfflinger bitten. 3<b ni^t wa« id> glauben feil, ®ott wet&

wa« baran ift, aber wenn e« wabr wäre, wäre e« fcblccbt, fo au«

£afc unb ßtferfmbt gegen anberc gu banbeln, unb fo otel arme

ÜRenfcben fterben gu laffeit.

Der gute ©ott, welker alle« ficht unb bem Mc« befannt ift,

firafe fie, wenn e« wabr ift, unb fegne fie, wenn man ibnen Unrecht

tbut. (£« giebt anbre Seute, welcbe fagen, ba§ bie frangöftfeben

ftolen mebr bagn beigetragen al« ber £a§ unb bie (Stferfucbt, aber

icb verliere mieb gu weit in bie« JRaifonnement, icb will auf anbere

Dinge fommen.

Die $ülf«*Xruppen ber faiferlidjen Wrmee giugen einige läge

früber ab mit bem ^ringen von JBahreutty
9*7

, um fieb mit bem #er*

gog oon Durlacbm gur 2Mofirung ^^ilipöburg« gu oereinigen. SBir

bereiteten 9lUe« um in bie Winterquartiere im $oa>(£lfa§ gu geben,

inbeffen bauerte bie Äranfbeit unfre« eblen Äurpringen immer fort,

obgleich er fieb etwa« beffer gu befinben febien.

Sonntag ben 15ten ift nia>t« befonbre« pafftrt, aufjer bafj fieb

alle SBelt gur JReife vorbereitete.

Montag ben 16ten ftnb wir gettig oon ©le«beim aufgebroeben,

um nach Colmar gu gelten, wo wir unfer Winterquartier b^ben foQen.

3$ ging inbeffen nacb unfrem ^ringen gu feben unb ifym lebewobl

gu fagen, icb fanb ibn ein Wenig beffer, er follte biefen Zag aueb

nacb Strasburg in einem Settc abreifen, benn wir wagten niebt

ibn in biefer ©tabt gu laffen. 9lacbbem ia> Urlaub oon <5. «froljeit
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genommen, folgte id> meinem Herren, unb mir famen jum fRaAt*

quartier narb ©tofcbeim, 2?urg unb ©cblo§ andren einem £errn

iotlinger 9*8
, feine grau tft an« bem £aufe fianbäberg. SDian battr

unfcre fieute nicbt inö ©cblofc laffcn »ollen, um f>ier ©. Ä. ju

logiren, unb ibm ein fcbanblitbeä #au$ in ber $urg gegeben, aber

©. Ä. 3>., weldje ju ^ferbe war, ging fei oft mit einigen (Sbelleuten

ba# ©cblo§ anjufefyen, weltbeä flarf genug mar, gute unb bobe

SRauern hatte unb einen febr guten (Kraben, bic £eute barin batten

alle Uebergänge weggerafft, unb bie 3u
tf
Drü*cn aufgewogen. 3*

fdjrie fo, ba§ ein ÜRenfA an ein gcufler fam mit un« ju reben,

aber fie wollten und nübt ba$ Ibor öffnen, bis mir ©. fagte

e$ fo einguricbten , bafj fte bie £büren öffneten, i<b rief it>n nod)

einmal, tnbem idj ibm fagte, bafj, wenn er nidjt fofort ba$ Jbor

öffnen Hefoicb Äanonen mürbe oor bajfelbe auffahren laffen um
e$ eiujufdn'e&en, waä ibn fo erfebreefte, ba§ er fofort öffnen liefe. %m
flbenb fommt ein Irompcter oon .frerrn Xnrcnne 40

), melcbcr um einen

^a§ bat, um ben 3>octor Äieffer
929 oon ©trafjburg für ben Franfen

^erjog oon föagntt
930 ju bolen, ber aueb einige Jage fpäter ftarb.

£er arme Trompeter warb mebrere Jage baranf oor ben Jb^en
©tra&burgo, al0 er £crm Äieffer fübrte, getöbtet unb gwar oon

einigen faiferluben Leitern, e$ finb aber anbere, weldje fagen, bafe

e6 ©d?napbäbne waren.

3$ fptelte beut mit ber fturfftrfitn unb bem #erm Äurfürfren,

er fa§ jwifeben SKabam unb mir, plöfclicb ergriff ibn bic ®id)t, al$

er fieb erbeben wollte fonnte er nicbt geben, er ber fieb 2 ©tunben

oorber fo gut befanb, ba§ er felbft tankte, «freut 9lbenb tanfebte

icb oon bem dbelinanne biefed Orte« jwei ©panier (^ferbc) ein

unb machte 3- St. ber grau ftitrfürfiin ein (öefebenf bamit.

40) #enri be Latour fc'Slui'era.ne UMcointe it lurennc, geb. 1611 in £eban,

^weiter ©obn be* -frerjea* von Bouillon unb (ilifabetb von Waffan, Te*ter

S&ilbelm'« I. tcnOranien, warb *on frhttm Obtim «Nerifc i\ C. erjoflen; 1625

©oltot ber nieberl. Hrmee, 1630 al« Cberft in franjöfifayn fcienften, Marcchal

de camp. Quint militafrifcbe Vaufbatjn ift au«a,e$eidjnet, erft oirntc er ber

ftronr-e, f6f>nt ftd) rann aber mit bem «frofe auft unb erbteit ben Cberbefebl ber

franjüfifdjen Armee flegen ßonbtj, ber Spanien oiente; 1660 xouxtt tx Wtntxah

tDIarfd>aO aütx $ttxt, txcbextt lit ftratubt Gomte unt fttanfern , »nO irart

1668 fatbolifd). 1672 b«feblij\tt er ^fflrn $cUant mit fdjloft mit ^rierri*

2Bilb«lm Un ftxitttn ju koffern. 1673 ftan* tx ^tn SWontftuculi am Mbfin,

1674 trobtrtc er He üßfal), ftblufl tie ^erbünreten unter Um $erjea, ron

?ptbrinflen bei 6in*beint, SW Ubigau feil unt Xörfbeini unl jiranj fit jum Miicf--

juge über ten 9Vbein. 1675 fed>t er wieter a,eo,en 9Wontcruru(i ; am 27. 3«ili

aber warb er bei @a*bad} burdj eine Äanonenfugei getöbtet.
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17ten. SBir paffirten ©d>lettftabt, welche« ba« Quartier

M £erftog« oon Süneburg »erben follte, biefe ©tabt mar früher

febr födn unb ftarf, aber bie granjofen fprengten alle $efefH*

gungen. <£$ ifl ein fd?5ne« ganb, alle« 2Beinberge, SBiefen, ©aar*

felber unb halber, recht« bie 93erae oon Sotbringen, auf beren £obe

man eine SWaffe ©cblöffer ftctjt, oon benen ber gre&te $beil aber

jerftört ifl. eine ©tunbe baoon, am ftufc ber $erge, fiebt man

in ber SWitte ber JBeinberge bie «eine (Statt et. fcipelite, früher

St. ©ilb, ber eiujtge JHeft oon bem ganbe be« £er*eg« Pen Seth*

ringen, wa« ber Äönig pon ftranfreidj ibm nidbt genommen bat.

Sir paffirten noch auf ^ieile bei ber ©tabt («einer unb fpeiften

ju Dften, pon wo n>ir nacb Colmar gingen, eine gro&e unb fd)ene

©tabt, Pen ber bie gran^fen au* bie ©efefligung gefprengt, wir

nahmen bier, wo mir gut lagen, unfre 2Binterauartiere. 2Bir legten

unfre ganje Slrmre in bie Quartiere, oon Dften ei« Dan, bie Äai*

fertigen unb ßüneburger waren mebr auf ibrer #ut (bie SBinter-

quartiere betreffenb), als geute, weldje beffer ba« ganb fennen, benn

wir fanben fein ©etreibe in unfrem Quartier, aber jtemlicb gutter

unb Piel ©ein. 3* bin erftaunt, wa« ber Gemmanbant pon $rei*

fad), weldje« nur 2 ©tunben pon bier ift, un« Nile« gelaffcn bat,

wir batten nur bie Irabanten unb bie Dragoner - (Sompagnie pon

©rumbfow mit un«. Die Dragoner rücften allein mit un« in bie

©tabt, meld?e oon allen Seiten offen lag, unfre geute lagen bort

wie bie #unbe, Danf bem gro&en Vertrag beu wir gemalt, ber

fteiub brauste nur 400 ober 500 SRann ju ftufc unb 100 «pferbe

$u fenben unb hatte un« ben Untcrrocf genommen. ©. Ä. D.

wohnte im ©tabtbaufe.

20ften. ÜRan "befd>lo§ bie ©tabt 23reifad> weitläufig ju blof*

ftren, einen fo flarfen ^piafo al« ich in meinem geben gefeben,

tbetl« burcb Sage, Ujeil« burd> ffunfi, wir batten ata<bri<bt, bafj

unfer Äurprinj ffd? beffer befiube.

©onntag ben 22fien. Sir Ratten 9cadmd?t, ba§ e« ©. D.
tcm Äurpringen nietet gut gebe, we«balb mir ©. D. befabl ju tbm

iu geben, unb ibm tdglicb 9Zacbri$t ju geben wie er fidj beftnbe.

23ften reifte tet) um 8 Uljr oon Colmar ab, fam um 1 Ubr

na<b ©enfelb, einem $piafc am Ufer ber 31, ber ebemal« febr flarf

mar; id) perlie§ benfelben 2 Uljr unb begegnete auf bem SBcge

einen Trompeter, ber mir fagt, ba§ am porfjerigeu Sage ber ?Prin$

einen ftrampf gehabt, unb bafj er gum ©terben franf fei, wa« mich
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febr erfcbrecfte, unb mich allen gleiß anwenben Iie§, baß ich »or

4 Ufcr &u ©traßburg anfäme, 5 flarfe ©tunben in
7
/4 ©tunben

macbenb.

3n ©traßburg fanb ich ade SBcIt in ©eqweiflung, unb bfit

vortrefflichen $rin$en in einem fo beflagenSwertben 3uftfln^f / W
ich bad)te ba« #er$ feile mir »er ©cbmerj bred)en, ihm nicht helfen

^u fonuen, biefem $rinjen, ber mir immer ein fo trener #err

war, felbft treuer greunb, wie er mich nannte, marrltcb id) fann

fagen, baß id) in meinem ßeben ntd)t$ oon Mllem, waä id) ae-

feben unb gefannt in ber 2Belt, fo geliebt habe, ja wenn id) ibm

hatte helfen fönnen mit meinem Sehen hätte id) nicht einen Hilgen*

blief gejogerr, er mußte e# auch febr wobl, e$ pafjirte ihm nichts,

was er mir nicht im Vertrauen fachte, unb worüber er mich nid)t

um meine ÜReinung fragte, «wbl wiffenb, baß id) ihm biefe ohne

ffiücfbalt fagte.

Triefe unglücflid>en Krämpfe hatten ©onutag 4 Uhr früh mit

ßeibfcbneibeu unb Dtafenbluten begonnen, unb bauerten ununter'

bro*en bis 4 Uhr HbenbS, was ihm alle Äräftc raubte unb ihn

ganj herunter brachte. (Sr hatte auch feine JRube feit jener ^tit,

fonbern träumte beftänbtg. Die träume waren nicht wie ftc ge-

wöhnlich ftnb, oon unbebeutenben unb nichtigen fingen, fonbern

geigten immer bie ©tärfe feine« großen ©etfteS, weld)er nid)t fähig

war etwas fiebrige« ju treiben, fonbern immer große erhabene

Dinge, wenn Unterbrechungen famen, baß fein (Seift ftch erholte,

bat er ©ort mit großer Unterwürfigfeit, inbcin er immer feine Öcrfe

oom 50 pfählt wiberholte (beutfd))

:

„töufe mich an in ber Seit ber 9totb, fo will id) bich erretten

unb bu follft mich greifen/ unb fid) wiber^olenb ba$u fe^tc : „3a

£err Du wirft mich erretten unb ich will Dich greifen."

Dienfiag ben 24ften. $ch entfanbte einen Courier um baoon

meinen £errn ju benacbridUigen, baß id) nid)t »on ber ©teile wiche

»on biefem unvergleichlichen ^rin^cn, beoor ich nicht gefeben, nach

welcher (Seite bie Sachen fich wenbeten. ©ein liehet Wieb fleh be*

ftänbig gleich, unoeränbert lag unb Wacht, unb wir fonnten nicht«

tyun als ©ott bitten unb ben ganjen lag weinen, benn es war $u

jammervoll biefen tüchtigen ^rin^cn in einem fo hebauerlichen 3u*

jranbc ju fefyen.

UÄittwoch ben 25fien entfanbte icfy noch einen Gourier, fein

3ufianb war immer berfelbe, ^eut fam #err 2ufye unb ging mit
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«Poll na* Berlin, #err grob, fain au*, unb fe^rtc benfelben Jag

$urü<f, Wie aua> ber Ober*£of'2Narfcball, welker mit bem $rebiger

fconttu« 841 fam.

Donnerftag ben 26flen. 3* fanbte nod> einen anberen Gou*

rier nadj ßolmar, er war immer in bemfelben 3ujtanbe. 3<b fdjretbe

ntdjt alle etujelbeiten, benn ba« wäre ju jämmerli*, aber td? er*

flaune, ba§ jemanb, bem man fo Diel 93lut endogen, ber fo otel

bur* bie ftafe »erloren, ber einen folgen J>urd>faa batte, ber fo

»iel 3Rebi$in nafym, fo wenig geno§, unb weber Jag nod) 9cad>t

feit beinab 1 SWonat ffiutje fjatte, nod? fo oiel tfräfte Ijaben fonnte,

benn er bielt fid? no* ganj allein, unb bie« mit einer befonberen

Äraft, wir wollten tyn einmal oon einem JBett in« anbere tragen,

aber er wollte e« nidjt, wie, fagte er, ifyr wollt mi<b meinen Soften

»erlajfen ma*en, i* lie§e mieb lieber in ©tfiefe fdjneiben, al« etwa«

gegen meine (S^re gu tyun.

(Arn ffianbe.) Diefen Donnerftag warb $rinj flugujr o. £ol*

fiein mit 5000 «Wann commanbirt, fieb mit einigen faiferl. Iruppen

gu oereinigen unb in Sorgunb cinjurürfen, ®eneral*2Rajor ©flrfcfe

oon ber (£aoaUerie unb ®öfee oon ber Infanterie würben nod) mit

commanbirt, ebenfo bie Dberfien Don&off 41
) unb ©d)bmng 4*).

41) ftriebri* ®raf ». fcinbof, ein 8obn be* am 18. 3uni 1642 verjlor«

benen Soiwoben von $ernau, SRagnuft (Brnfi @r. v. D. unb Siatfy, ©räfin

fcobna, madjte faft alle ^cl^äge griebrieb äöilbelm'4 mit, 1678 ben 10. «pril

<&eneral*2Rajor, 1682 ©ouverneur ton Wemel, 1684 ben 5. ÜRarj ©eneral«

Lieutenant, 1688 Cber^ammerberr, 1689 tvirflieber Öeb. 9tatb unb Jtriegtratb

mit 2000 y ©ebalt, 1692 bie ©arnifon » Comp, in Stemel, ißermäblt mit

Eleonore Statt)., $od>ter be* Oberpräflbenten Otto v. (Sdjracrin, *4 8öbne,

2 Z6o>ter. f 14 Oetbr. 1696, na* »nberen ben 16. gebr. ©ranbb. gejlcon.

Sein ecb> mar ber berühmte Otto Wagnu*.

42) 4>ant «tarn v. €d;öning, ©obn bei $an* «bam v. 6. nnb Mariane

©. 6o)aploiv, 16-11 ben 1. Octbr. ju lamfel bei ßüftrin geboren. 1657 auf

ber Univerfität ju Wittenberg, 1659 nad) €tra§burg auf bie Univerfttät, burd)«

reift (furopa bt* 1664, warb ßrgationSratb; 1666 tritt er in bat neue {Regiment

Inhalt ju $ferbe ein, nad) 2 3abr«n ben Jlbfdjieb, als Diplomat na* $oflanb,

1668 Oberö^ieut. in fliacjiviO« {Regiment, 1670Obrift, 1672 Gamp. in ©eftfalen,

1674 imtflfag, jeidjnet ficti bei Eroberung be* Sd>lo(fr4 ffiaffelbeim aue; madjt

mit größter «u*jeid;nung ben ftelbjug in ber Wart mit, 1675—1677 in Bommern,

1677 ©ouverneur oon Spanbau, 1678 12. ÜHai ©eneraU'Dtajor, 1679 in $reu§cn,

1684 ben 5. Wdrj ©eneralf Lieutenant ben 31. Dtebr. ejusdem ©ouvernenr

von Serlin unb Oberft ber geibgarbe, »oju fein (Regiment ftie§, fo ba§ fie 30

Gompagnteen fiarf »ar. 1685 »irflid;er ®eb. »atb:, 1686 bei Ofen, »obin er

bie 8000 ?Wann $ulf«»6lfer fuhrt, erb^lt einen Degen von 20,000 *f ®ertb,

aber fäflt bafür (ba er 5000 lue. naebb« au«gefo>(agen) beimÄaifei in Ungnabe.

4
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ftreitag ben 27|ten. 2Bir baben nodj einen anbeten Courier

abQef<f)icft , bie <5>ad)en blieben aber immer auf bemfelben $unft,

aufgenommen ba§ ©. £>. etwa« empfinbltcfyer würben unb aucb

mitunter ein SSenig fdjltef, aber gefeit Wbenb eine 93erbopptnng be$

gicberä, roeId)e« t&n täglid) t>on 5 bis 6 erfa§te bie gegen 9 Ubr,

nactybem aber befanb er ftd> ganj gut, batte nicf;t« »on ben fyefttgen

3ufälten aber war fetjr rntjebebürftig , rubte aucb ein SBenig, ober

fctjien e$ wentgften«, obgleicb er fcfjr fdnract) war, bie$ bauerte alfo

btä 11 Ut>r, wir garten alle gute Hoffnung, gingen um un«

1 ein SBenig gu erholen unb tieften jwei anbere »Jßerfonen bei ibm.

%ber teiber um SWttternacbt fommt man mit ber 9tacbrid)t er fei

fctjr fdjwad), un$ gu werfen, wir tiefen gleict), unb fanben ibu in

febr fcr/Ied)tem 3u frönbe/
er zögerte aucf; nid?t tauge, benn nad>bem

er fiimonabe »erlangt, welcbc «gjerr «£>ammerjrcin y31
ifym gegeben,

war ©. £. fetjr angegriffen, faufjte tief unb fjaudjte bamit feine

fdjöne (Seele aud.

Seiber ein großer üBertuft für alte redjtfdjaffenen Seute, fi<^er*

li<^ für alle Untertanen, ein ÜUerlufi, ba§ fte niemals einen große*

ren b^ben tonnten. Denn e$ war ein gotteäfürrbtiger, tugenbr/after,

gerechter ^ßrinj, ber feine Untertanen mit großer Ubettnatyme liebte,

er liebte bie recbtfd?affenen Seute unb fyafete bie ©Surfen, unb wie

<5. D. bis auf ba$ äußerfte brao waren, adjteten Sie bie ficute oon

«£>er$, matten fein 23efcn Don bcn ^oltronö. SBabrer unb »armer

greunb, tonnte er nidjt ausfielen baß man fcbledjt von feinen ab'

wefenben greunben fprarf), alö meieren id) mid? wobt rübmen fann.

dr r)atte Diel ©eifl unb Urteil über fein Hilter. ÜDiefer $rin$ liebte

von SWatifr bie £ugenb unb fyaßtc baö ßaflcr, ungeachtet baß oiek

1688 7. 2Hai tBenerat<$elr<marfd?afl:9irutenant unb fämmtlicfye Sranbenb. Struppen

(unter $rieprid) III) ßamp. am 9tbein; 1699 fdjlagt er ©ourti«, rücft Soufleur»

entgegen, pertreibt ibn, rücft mit »er iöonn; -fcänpei mit Öarfu§ (fepon 1677

t>atte er aud? äänbcl mit p. SMumentbal, bie per Äurfürjt felbft entfdjieD; fiebe

Homere Seiträge jur jurifrifeben Literatur Xt>. 2 ©. 155), Pic ibu jum Äbfcttiepe

brauten, (fr tparb 1691 gegen glemmtng Pen ©adjfen auflgetaufdjt. 311* er

nad? Xepiity ging, lie§ ibn ber Jtaiftr arretirtn unb bi* 1694 fejtfep'en. üfian

maebte aua> 3Jerfuo>e, ibn ju pergiften; 1696 ten 28. Äuguft f er ju Bretten,

(»emablin 8. 3an. 1669 3obanne »JWarg., Xocb.ter 3eb. «rnft v. ^6lnift, ©ou«

perneur pon gipftapt, 5 ©pbne, 7 löcbler. »ei feinen Porjuglio>en (iigenfebaften

»ar er poaj fet>r ebrgeijig unb eitel, (fr liegt im ©ewölbe ju Xamfel in

einem fdjönen 3*nn*6arge pon B^lüttx't Arbeit beigefe^t, im 6cb,lo|fe baftfbft

fein Portrait leben#gre§ ju Uferte, ©ein Seben pon -t>. v. ©o>6ning,

Dobna'* Memoiren, öranbenb. Üejjicon, Fontane ic. k.
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ßeute burcb 2afd)betten jidj bei ibm eingufdnnetcbeln , unb ibn auf

einen 2Beg gu bringen fugten, ben alle junge ßeute gern getjen , ben*

no<b war er febr aufmerffam gegen bie Damen. (Sr war aud) fct>r

gut förperli(b gebaut, obgleich nid)t gro§ bod) fd>ön oon 2Sud)8,

fiarfe $rme unb ©eine, (jatte aud) gro§e Gräfte für fein 9Uier,

einen freien offnen SluSbrucf. ßtnen freuen Äopf, bie ißbiftguomie

eine« Ablers, bie klugen lebhaft, braun unb f<bön gefebnitten, ber

£int fe^r lebhaft, febön unb gart, fdjön weife unb rotb gemifdjt,

eine ttMernafe unb grofj, ber ÜJiunb fd)Ön fein gewölbt, bie Sippen

fefcon rott), unb ber Äopf ein feböneä Oval, bte «fraare lang unb

ftarf, gut georbnet unb hellbraun, e$ war in Summa ein von ©eijr

unb 2eib bewunbernäwertber *4$rtng, ber etwas au&erorbcutlicbeS oer-

fpra$, gefault in allen Seibesübungen, wcldjc er liebte, befonbcrS

bie gu (jjferbe, obgleich er bie gu $u§ ebenfo gut fonnte. (Sr fyatte

gute Anlagen alle Dinge gu lernen, fyatte aud) ©tubien gemacht,

fpratty gut Satein unb Ö^n^ftfd), »erfianb bie ÜRatbematif unb aQed

was bamit gufammenfyängt, Ijatte bie ($ef$i$te gelefen unb wu&te

fie gut genug anguwenben, unb um bie SBabrfyeit ebne ©cbmeicbelct

gu fagen, e$ war ein ^ring begabt mit allen fronen ßigenfdjaften

bes ÄflrperS unb ber ©eele, meldte man nur wünfeben fann, unb

»on benen bte «ßanblungen fommen, Wcld^e CtutntuS ßurtiuö 9llej*

anber bem ®rofcen gufdjreibt.

(£nblid) aar er ein rourbiger ©ofyn feines SBaterS, bem er in

allem gu folgen fu^tc, unb wir würben febr glüeflieb geroefen fein,

roenn ber gute (Sott ir)n uns gelaffen fyätte, aber roeil wir ben großen

©<bafc ntebt fannten, r)at er. itm und genommen, um uns gu geigen,

ba§ wir ibn nid)t oerbienten. SBaS midj felbft betrifft, fo fyabe tcb

mebr oerloren als i$ je in. ber SBelt oerlicreu fann.

©onnabenb ben 28ften. SWan beauftragte mt<b ©. &.

biefe traurige 9tad)ri(bt gu bringen, unb fyörte alle dntfämlbtgungen

nidjt, bie tdj nutzte, i$ mufjte geben. 3$ r'ifte Ö0M ©tra&burg

um 11 llbr 2RorgenS, fam gu Colmar um 6 UbrSlbenbs an. 3<b

ging erfi gu #err ©omnifc 278
, um ibn biefe traurige 9ia(bricbt ©.

Ä. mittbeileu gu laffen, id? ging um eS gu milbern unb es etwa«

errräglid)er gu machen gu $u§, bamit ©. 2). nid?t ben ßärm

beS ^ferbes ^dre (£err ©ommfe wobnte gang auf ber anbern ©eite).

3<b r)atte meinem Sebienten befohlen, mir ein !ßferb in einer flet*

nen falben ©runbe gu bringen, inbem i(t) bad)te in ber 3^it meine

©efaäfte abgemalt gu ^aben, aber ber Alberne fam gu früb unb

<©. I). Ijörte ben ßärm be« ^ferbc« in ber ©trafce unb fragte wa«
4*
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e« fei, man fagt, e« fei mein $ferb, ber #err »erlangt nadj mir,

unb ta§t midj überall fua>n, ftc fonnten mia) aber nidjt flnben,

benn icr) wollte ni$t gu #ofe getyen, außer gum Äangler, ber noa)

ein SBenig gu tfjun tyatte. <5. tf. D. fagt, ba« ift fta)er feine gute

9ladjricr)t, benn i# fenne Sud), ben eifrigen Diener meine« ©oljne«,

er t>5tte nidjt oerfetylt, wenn bie 9tadm#t eine gute wäre, au« eia/

nem 91ntr)etl ben er baran nimmt, fle mir eilig gu bringen, aber

»eil er fi$ oerbirgt ift gc»i§ au<b etwa« traurige« bafyinter. (Snb*

ltd> ging ia) gu #ofe, »ir lie§cn c« ber grau Äurfürftin bur<b

graulein SBangcnfceim 4S
) fagen, biefe gute gürflin war baoon fo

ergriffen al« fei e« it>r eigener ©obn, ftc »ar bo<b nur Stiefmutter,

©ic meinte gro§e frönen unb fagte: 9lc& guter ®ott meine Äinber

&aben in bem Äuroringen nitbt einen ©ruber, fonbern einen guten

©ater oerloren. 2Birfti# liebte er fie »ie feine eigenen ©ruber,

alö fie mit ©. ß. D. gu ©ett »ar, fagte fie e« biefem, »orüber

ber grofce spring fo gerührt »ar, ba§ er bie gange SRadjt »einte.

(Sonntag ben 29jien. ging frü^ gu £ofe, al« ©. Ä. D.

mid? fat) ma$te er mir ein 3c^cn mit ^m 5U reben, inbem er

mid) um bie Detail« ber ftrantyett feine« oerflorbenen ©otyne« bat,

»el$e idj il?m genau gab, oft bura) bie £r/ränen ©. St. D. unb

bie Steinigen unterbrochen. <5. D. fagt mir: „®ott gebe, ba§ er

ni#t einige oergiftete ©iffen befommen," unb unterhielt mtdj lange

über biefen ©egenjtanb. Der $ring oon Hornburg fommt oon ©rei«

fa# gurütf, »o er gum {Recogno«ciren »ar.

'g&onaf J)ecemßer.

2Ritt»o# ben 2ten. SDiein #err fanbte mi# na<$ (Snfen^eim,

»o fia) ein tflofter oom Drben be« ^eiligen flnton be« Eremiten

befanb, unb in ber Äirc&e Malereien unb <5cul»turen oon ber Slrbeit

be« au§erorbentlia>en 2Raler« 9llbre#t Dürer »aren, i# pafftrte

43) Dorotbee «lifabetb oon fflangenbeim , SEoAter ©eora/« o. ®., fürftl.

©taunfchnjfi^ii'dien Cberjägtrmeifrerft, ©djwefter Orö 6f>r(flo)>b 9t0olpf> ».Sangen«

beim. Orr alt ©tnrral* Lieutenant von Oer Gaoaflcrie unO Jfjmmerberr 1709 *f.

Bit »ar Oer Aurfürfrin Corotfyee ältefte Äammerjungfer ($ofcame) unO otr*

mdblie fi* mit ©ottfrieO oon SßerbauO (Äanimerbm, Gbef eine« Regiments,

Oer 1692 ftarb, in qjottOara beeroigt ift) 1080 auf Oem edjloff« ju <Bot40am in

©fgtnwart Oe« £ofe«, fie f 1685. Corotbee «malte o. Söanoenbefm aua) Stm*

merjungfer Oer Äurfurftin ©orotbee, tyixatbtU nan> ibr 1689 Oen ffiitrwer

«. ». «PerbauO.
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bur* ftuffu« unb fpeifte $u ßnfenbeim, wo t* bte ÜRerfwürbigfeiten

ber Ätr*e fab ; man jeigte mir au* ben präd>tigen Slltar, ber wirf*

Ii* f*on gu [eben aar, beim er war mit ooraügli*en ÜRalereien

au«geftattet. £er oerftorbene Äurfürfi oon ©aoern fyattt bafür

60,000 Zi)akv geboten. 9luf bem föücfwege fonnte i* mt* bur*

einen ber großen SBeinftöcTe tobten. 911$ i* wieber ju #aufe war

ma*te i* meinem £errn SWetbung, i* erhielt öefebl na* ßotfc

ringen gu geben unb ben alten £ergog oon Böhringen gu fu*en,

»eü wir in feinem ßanbe waren.

Donnerftag ben 3ten. 3* reifte früb ab unb fprifre $u ©üfy
bei £errn tyxbd 48

, 9ta*tif* reifte i* no* weiter unb f*tief gu

SDan«, wo i* bei bem Dberft ©*oning 44 foupirte, ber an ber re**

ten #anb bur* eine 9Xu«fctenfugeI oerwunbet war, wa« ibm no*
gro§e 6<bmergen ma*te, ben Wbenb war ein 2otbringf*er Dberfl

angefommen, ben bte grangofen bi« in ben $a& oon Daramarin

gejagt bitten.

greitag ben 4ten. 3* reifte jettig um na* la gontaine w
fommen, wo ber &ergog oon £olfiein mit einem beta*irten (Eorp«

unfrer Armee oon 5000 ÜWann ftanb, i* paffirte (läppet, wo ba«

Regiment feaprara ber tfaiferli*en ftanb, auf bem 2Bege begegnete

i* bem @enerat'«bjubantcn be« £er$og« oon fiotbnngen, wel*er

mir fagte, ba§ fein £err $u ©t. ORarie fei, t* gab ibm ben ©rief

für feinen £errn, unb betraute ir>n mit bem Auftrage ben t* für

<5. batte. 3nbem t* fo nabe bei unferen Gruppen war, glaubte

i* e« fei meine <5*ulbtgfett babin ju geben, unb w la gontaine

anfommenb, fanb i* ben #er$og oon £oIfretn mit bem ©eneral*

SWajor ®drfcfe unb ©tye, unb ben £erjog fet>r übel aufrieben mit

bem ©efanbten Spanien« unb bem SWarfgrafen £errmann oon 93a*

ben*93aben 35
. $>er fiebere foßte, fo war man übereingekommen,

ft* mit 1000 SWann Infanterie oereinigen unb 9?effort blocfiren,

wo fran$5fif*e Jmppen mit 1200 Weitem lagen, er war t)kx otel

naber al« wir, aber er ^atte ni*t nur ba« ürfhre nt*t getban,

fonbern, obglet* er ba« Sanb wo er etnquartirt war bo* am bejhn

fennen follte, war er nt*t einmal jum £erjog oon £olfiein marf*irt,

ba« er bequem fonnte, im ®egentbcil, al« ber £erjog oon #olftein

bort angefommen war, fonnte er biefe fteuigfeiten in 4 Sagen m*t
wijfen, obglei* er ibm tägli* bur* einen (Sjpreffen gefebrieben.

£er SWarfgraf oon ©aben f*rieb ibm unb bat in 2 Sagen ni*t

oorjurütfen, benn fonfr gerfrörte er ibm bie Unterbanblungen, in bte

er im «Kamen be« Äaifer« mit bem ^ringen oon ©Niemberg ju
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SKcntbcflarb eingetreten fei unb jwar bereit, ba§ er beiflimmen müffc.

9lber biefe Unterbanblung »erlief in 9tt#t$, unb bie 9fad>rebe fagte,

nadjbem ber SDtarfgraf l;abe 3000 Xbaler erhalten, wolle ber spring

%
oon Üßfyrtemberg nid>t$ meljr für fie tfyun. Der SWarfgraf fc^neb

furje 3e^ barauf <5. D. oon -frolftein, ba§ er jejjt ntchtä tbun

fönne, baß er i^m 100 SRann $u ^ufc jufübren folle. Die Gruppen

von *Wünjier, welct)e man in ein fianb gelegt fyatte, wo fie vor

junger ftarben, unb bie fein (9elb in mehreren Monaten erhalten

fyatten, rebellirten unb mi§banbelten it>re Dfftytere, ftc famen gu

Hagen, fie wollten nidpt fterben unb befertirten $u 10 bis 20 2Rann

täglicb. Der ®raf (Saprara erhielt aucty in biefer 3«t einen ©efefyl

oom #erjog oon 93ournonoille, ba§ er mit feinem IRegimente, wel*

d)c$ nicbt frdrfer als 250 ^pferbe war, fein Ouartier üRaämünfler

wofyl gebecft, nacty ber Stabt $efort rücfen folle, ba$ ©(blofj unb

bie ©tabt blocfireu unb ftdj mit bem $er$og oon £olftein »er*

einigen, brei Dinge faft ganj entgcgengefcjjt, oon benen eine

einzige föwierig genug war für ein fo fcbwadjeä Regiment, er war

aud> fo böfe barüber, ba& er ben 23efct>l in ©egenwart be$ £er$pg$

oon #otftein jur (Srbe warf, feinen ©eneral un Becco fouttalo

nannte unb fagte, er wolle jtd) mit biefer Drbre ben ^intern wifd^en,

ber 93cfet>l lag notb an ber @rbe, einer ber <5panif(ben ©efanbten

bob ifyn auf unb gab tljn bem ©rafcn wieber. SBäbrenb äbnlidje

Dinge ficb ereignen, oerf!ie§t bie 3*it wo man etwa« tfyun Tonnte,

unb ber ftcinb fällt und fo auf 4>ie ftlügel, ba§ wir und geringe

3eit nacfyfyer gegen Dann jjurücfyieben muffen. Unfre 2eutc litten

febr, batten weber 93rob nocb Saig unb lagen unter bem Gimmel

oljne 3*lt, nidjtö ald ein wenig geuer, in einer feljr falten 3*ty

wo e$ fo fror, ba§ man bie <5een unb Bluffe paffiren fonnte.

3(b foupirte mit bem genannten £erjog oon ^oljtein, unb

fcbüef beim ©raf Döfynboff, ber fein Duartier eine halbe ©tunbe

oon ba batte. Um ÜRitternacbt bricht geuer in einem #aufe grab

über bem M ®rafen Döljnboff au$. Die ©olbatcn flarben tytt

fafi oor «junger, bie oom Regiment M ©rafen afjen 2 <Pferbe.

©onnabenb ben 5tcn. 3<b bin frütj auogerücft, um nadj

(Colmar jurütfjufefjrcn. Den lag oorfjcr ljattc ber SRarquiS oon

Saben b^ftigen Mann gemacht, er liefe bem |>er$og oon #oljiein

fagen, ba& ber ftetnb ficb mit 20,000 ÜWann näbere, er fei in ben

beobachteten 3ugängen unb liefce ficf> einen 2Beg mitten bureb ba*

#olg oon OTaämünfrer Raiten, we$i>alb er ibn bitte fein SWögltcbfle*

ju ttyun, 14 bi$ 15,000 9Rann ju fammeln, um ben geinb ju oer*
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binbern, bafc er »on biefer Seite in ihre Ouartterc falle; aber er

hatte feine Littel in fo furjer Seit fo grofje 2Ra#r $u vereinigen,

bie tfaiferlicben wollten nicht« fiellen, benn wie ich fdjon gefaxt, f!e

Ratten faß nicht« biö jefct getfellt, nicht allein für bie Unter*

nehmung »on Sourgunb, fonbem aud> $ur ©lofabe t>on ©reifach,

obgleich unfre ßeute hier befiänbig waren, unb bie von dreifach be*

ftanbig in *llfarm gelten, inbem fie öefty »on einem Ort, ©ilfen

genannt, genommen Ratten, unter beffen Äanonen bie tfaiferlichen

$u (Snfenbeim <Pofio fajfen follten, welche« fie auch nicht traten, ober

bo$ nur »om anberen Ufer be« fthein«.

Der ®eneraUüRajor ©chüjj
932

, »e^er für ben Äaifer im $oty
eifa§ commanbirte, war ein SWann »on dtjre. 3$ fchlief gu ©uljj

bet #errn 33röcf unb fam nach Colmar.

Uten. 9tach «Wittag gab ich meinem Herren SRechenfchaft »on

meiner JReife.

SRontag ben 7ten. 3<h ^atte ©treit mit einem granjofen

namend DucheS, wollte mich mit ihm fchlagen, aber e* warb ber>

boten.

Dienftag ben 8ten. Unfre Seute jogen fich oon gontatne unb

(Sapeüe nach Slfchbach gurütf, eine ©tunbe jenfeit Dann.

SBährcnb biefer Jage fchlugen bie ßuneburger Gruppen einige

granjefen, welche St. Marie aux mines paffiren wollten, töbteten

üRehrere unb matten ben Büljrcr Dberft ®raf be ©ourlemont 939

gum befangenen.

ÜRittwocb ben 9ten. 2Bir Gatten heftigen HUarm, weil ber

geinb febon 2Ra$münfier paffirt hatte, unb unfre ßeute fich nach

©ennen, einer fleinen ©tabt am Dou$, jurürfgogen.

Donnerfrag ben lOten. £err bon ©ournonbtUe fanbte einen

ebelmann an ©. Ä. D. ihm ju melben, bajj e« ein falfcher 2drm

fei, unb ba§ fein geinb fei bi« jenfeit fcefort, aber

greitag ben Ilten hotten wir »on ®raf ßaprara 46
) ganj

entgegengefejjte 9leuigfeit, er fommt felbft nach (Colmar unb »ert-

lichen ©. D., bafj ber geinb bereit« in ber Umgebung beä £olge*

45) ©raf Gaprara, »fbert, $err t>on 6itlo«, geb. 1651 ju ©otogna, «In

antgeftei&netcT Ofnjtcr, ber 40 ftelbjüge mtigemacbt, wart) ftetbjeugmeifter,

jeüfcnete f\ä) befonber« 1683 bei ber Eroberung wn 9leubeufel au«, warb rann

faiferf. ©efanbter in Gonjiantincpel, t 1701 ju SSten. dr war ein gctebrler

unt> praftifdjer Offizier unb fagte 1674 »on SJournonviDe, er habt ben Küne*

bürgern einen beifen £ag gemalt unb würbe ibn aud) ten $ran&enburgern

machen, »u^bolj IV 6. 90.
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oon 2Ra«münfrer fei, wo er biefen flbcnb fein Quartier gebart r>abe.

Der £err Äurfürfl lie§ mity um 9 Ul>r flbenb« Ijolen, unb al« i$

in fein 3immer trat, aar er unb bie grau Äurfürfhn f$on im

9la<$tfleibe um ft<b nieberjulegen. (%m tö.) SDtcfc Wacbt brauen

au$ alle ©enerale auf, um na# ©ennen gu gelten unb Ijier bie

Hrmee gu fammeln. ©. D. befahl mir mit bem ®rafen (Saprara

abjuretfen, um bie Slnftdjten be« £errn oon öournonoille über ba«

SBorrütfen be« geinbe« ju oernetymcn, er empfahl mir bie ©a<be mit

grofjem (Sifer, fagenb, ba& oon meinem ©enetymen bie er&altung

ober ber Untergang ber gangen Armee abginge, ma« mir #err

b'ßfpence nod) im Abgeben wieberbolt, unb ba§ i<b mir folle ÜRü&e

geben ju entbecfen, ob ber genannte 93ouruonoille fid) gegen 9tyein>

felb ober gegen un« jurütfjieben wollt, unb ob er Neigung $um

©djlagen t^abe ober md)t, wir reiften nocb in ber 9ta#t ab unb

famen am fotgenben Jage,

©onuabenb ben 12ten, oor @nfi«l)cim, wo i# 2 Diener unb

4 »Pferbe lie§ micb bier gu erwarten, unb ein anber $ferb natym,

id) folgte ©raf ßaprara, mir paffirten mcbrere Orte ber ßaifer*

tidjen Quartiere, welche feljr gut ju fein fcbienen, benn e« war

überall ba« befte fianb für ba« (betreibe unb bie gourage, aber

alle« jefet jerftdrt.

2Bir pafftrten bei SRübtyaufen, eine ©tabt, welche bem ©$weu
jer Äanton ibafei gugebört, unb famen nad) 3ic^M»n, wo ba«

Äaiferlidje Hauptquartier war, grabe al« man bereit gum Diner war,

idj entlebtgte mi<$ meine« Auftrage« fo .gut wie möglia), aber wir

Ratten großen ©treit, ber #er$og oon Sournonoide unb id>, er war

nid?t befriebigt, bajj ©. Ä. D. i\)m befaßt jicb red)t« ju wenben

unb ftd) mit untren Gruppen gu oereinigen, welche gu ©ennen waren

unb fo bodj Odjfenfelb bt« gum ftlufc betften, wir bitten

bie ßotljringftben ©erge rect)t«, ben glufc Hnf«, oor und gwei

ftlüffe unb auf ber SRec^ten bie ©tabte Dann unb ©ennen, tinf«

ÜJtütjlbaufen um barau« Sebcn«mittel gu gieben, ba« Drbfenfetb war

ein ebene« freie« %cit>, wir batten hinter und alte unfre Quartiere wie

au# bie 93erbinbung mit ©trajjburg frei, unb e« war jtdjer ber ffleg

ben ber fteinb oernünftiger 2Beife nehmen mu§te, wie wir e« aua)

nadjfyer fatjen, aber £err ». $?ournonoilIe wollte buntyau«, baj? wir

alle« bie« oerlaffen folltcn, gu itjm gießen, unb un« fo gwifeben

3Ü unb Dtfyein einfcblie§en lajfen, in ein 8anb wo Alle« oerwüftet

war, unb wo wir in 3 bi« 4 Jagen genötigt waren un« obne

©d?la(bt ju ergeben. Der oon $ournonotlle wollte immer behaupten,
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ba§ ber geinb oon SBefort bie ©trage na(f» 93afel nehmen »erbe,

um ben 9tfjein aufwärt« gu gefjen unb ben £art*2Balb gu nehmen,

bamit er fpäter otme £inberni§ in ©reifaib einbringen fönne, wa«

bod? für £errn Jurenne nic^t oernünftig gewefcn wäre, er tyätte

flatt 18 SBegfhinben 36 ma$en muffen unb fi($ oon allen feinen

©erbinbungen unb feiner 9iü(fgug«lime trennen, flatt immer in aan>

ger %u«bebnung in ben ßotljringer SBeinbergen gu marföiren, weldje

i&m ben JRücfen betften, unb wo er immer, wann er e« beburfte,

freien föütfgug batte. Deshalb wollte icb nic^t beiflimmen, immer

bie ÜReinung bebaltenb, ba§ wir un« oon ©ennen bi« gum $11 auf*

fteßen müßten, tym bemerfenb, bafj für ben gall, wenn ber geinb

ba paffiren moHte n>o er fagte, er bie« niemal« fo fönell fbnnte,

ba§ mir nicbt einen gangen Jag oor i&m ba waren, er ärgerte ji<b

febr, ba§ t# micb nid?t wollte überzeugen laffen, aber i<b antwortete

ibm frei, bi« er mir fagt: 9lun, mein #err, wir wollen un« nicbt

barte ©orte geben, icb werbe tbun wa« ©. &. $). befiehlt, i(b anfc

wortete ifjm, ba§ er gut tfcäte bie« gu tlmn, unb ba§ i<b tym nie

beleibigenbe Sorte gäbe, aber ba§ ba« <Sd?o immer wie bie in ben

SBalb gerufene ©limine antworte. SBir festen un« gu $iftb wo er

laut fagte: fflenn ber geinb fäme, feien wir alle Oerloren, unb bie«

in ©egenwart niebrer Offiziere, worüber icb mi(b nicr)t enthalten

fonnte i&m gu antworten, ba§ fo gu fprecben nic^t gang geeignet für

Ärieg«leute fei, unb bie«, flatt flc gu ermutigen, fic furdjtfam mad&e,

mit ®otte« £ülfe unb guter Anlage unfrer ^ngelegenbeiten feien

wir nod) im ©taube, bem geinbe bie ©tirn gu bieten, er war febr

oerlegen mit ben ORünfterfcben Gruppen, welcbe webcr geborgen no<b

ftblagen wollten, inbem fie webcr ©e&alt no# Duartier bi« jefct

erbalten t)atttn, enblicb braute fie bo# £err SSebel, welker bie

Infanterie commanbirte, gur öenmnft, aber bie Gaoallerte föwanfte

nocb auf bem IWarfcb wie man balb nacbber bemerfte. 3$ Ijatte

mit bem ©raf fcaprara unb ©tprum gefprocben über ben 2Beg, ben

ber spring oon #olftein bem ÜRarfgrafen oon Eaben nicbt angegeigt,

man fcarte bie« bem SWarfgrafeu wiebergefagt, weidjer mid? gu fieb

rufen lieg unb micb fragte, ob icb bie« gefagt b«be, unb al« üb ja

fagte, meinte er, bafj man ir/m Unredjt getrau babe, bat micb icb

folle ba« bem «pring oon £oljtein fagen, aber icb antwortete ibm,

i(b fei gefanbt oon meinem Herren für anbere ©efebafte, er tbäte

beffer jemanb oon feinen Seilten an ben £ergog oon £olficin gu

fenben. fpracb aua) mit bem gelbmarfcbaH Lieutenant SBert*

mütter 9»4
, ber mir mit tränen in ben Bugen fagt, in welker 9lrt
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gänjlt^er Unorbnung. Die ßotbringer, unter bem Äommanbo be«

£errn von BUamoni 9" famen fefyr gelegen an, fk roaren frifö unfc

gelten fofort bie gran$ofen jurütf.

Die Äaiferli^en, bie« febenb, fammelten fi<& balb unb jagten

mit ben ßotforingern gnfammen bie grangofen bt« jenfeit be« bluffe«

jurütf, »o fie ifcrer viele rotteten ; einer ber G&evaujlegfr« be« £er*

$po« von fiotbrtngen, ein fefcr braver 3unge, fing ben granaäftft&en

©enerat»ßieut. be 2Rontauban Mr.

3nbera fie bie granjofen fo jurütfgejagt Ratten, gingen jie »ie*

ber über um ft<$ mit und ju vereinigen, untenoeg« begegneten fle

i^rcr 3nfanterie, nod? 4000 *Kann ftarf, iveltbe jie mit ftcb nabmen,

vergafcen aber ba« Regiment «ßorcia (ein gute« 3nfanterte*Wegtment)

$u 91ltfir#, 2 ©tunben von ifjrem Quartier. 3n ber folgenben

9ta<bt »irb bie Unorbnung in ben Jruvven fo arg, bafj fle ben

Jag barauf nicbt mebr al« 5 vi« 600 ÜRenföen von tyrer 3*tfan*

terie no<b gufammen Ratten, wie e« un« felbfi eilt (gbelmann von

£errn von 93ournonvifle fagte.

©onntag ben 20flen. ©. $t. SD. bracfc frity auf mit <5. S>.

von 3ett unb allen ©eneralen um na# £eiltgenfreufc $u gelten, unb

bie ßage be* umliegenben gelbe« ju fefjen, untenveg« begegneten

wir ber ©agage be« ÜRarfgrafen von ©aben unb mehrerer Ruberer,

roelcbe ganj rea^t« auf ©trafjburg ging, inbem bie fofibarfren Dinge

föon vor einigen lagen balu'n gefanbt waren. Den SBalb ver*

laffcnb begegneten nur ben $faiferli<ben Jrupven, n>el<be nid>t wie

marföirenbe iruppen famen, fonbern ivie eine total gefölagene

Armee. 6. Ä. D. binirte $u £eiltgcnfreufc, rootyin ber £er$og von

SournonviUe unb mehrere Äaiferlidje ©enerale aud> famen, ben

£errn von ÜKontauban 41 mitbringcnb. 9Äan bält hier Ärieg«rat(?

unb mein #err febrte nacb Colmar jurütf, tvobin ber £erjog von

SournonviUe ibm folgt.

21ficn. Unfre Jruvven- unb bie Süneburger fammelten ft$

am frühen ÜRorgen bei Colmar, ©. D. brad> früt) auf um fie in

©djlatbtorbnung $u fteflen, bie ffaiferlidjen famen audj nacb unb

naity an. ÜRan bemerfte neuerbing«, ba§ bie getnbe nad> ©reifa*

©uccur« hinein bringen, unb fid> bann jurücfjiebcn wollten, n>e«balb

<5. Ä. D. ben ^rinjen von Hornburg mit 5000 «Pferben unb Dra*

gonern von un« unb ben güneburgern commanbirte, batytn gu mar*

fairen, nur Ratten feine Äaiferlidjen mit un«. <5. von Hornburg

bat um Urlaub für mi$ von bem #erra Äurfürftcn mit gu geben.

2ßir marföirten auf einem langen burcfc ben SBalb gehauenen SBeg,
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wetzen bie frangofen, um bequemer mit bem Äanon, »etc&e* fle

gu (Solmar genommen Ratten, nad? 2Jreifa# gu fommen, Ratten

mac&en lafTen. Hm fcnbe be« 2Bege« tonnten mir bie <5tabt 93rct*

fac$ fefren, meines eine fetyr gute $efiung ift, bie man r>on SBeitem

al« etwa« $rä#tige« flefot. 2Btr begegneten au# einem Oberfr*

Lieutenant ber Unfrigen namen« ©eiömar*6
) mit 300 gerben,

weiter bie 2Ba$e gegen bie 6tabt gehabt (>atte
/
mit tym ber ÜRajor

2>croifc*
7
), bie £auptieutc $rö(fer«) unb ©oucr; 4») (Sud».

©on bort manbten nur un« re#t$, um und tangfl bcfl $otge0

gu galten, bt« n>ir enMid^ Sörctfac^ ni^t mehr fetyen tonnten; mir

hofften einige tyrer Beute, welche aitfritcften, gu ertappen, unb nal)*

men ben genannten Dbert>£ieutenant mit un$, ni$ts al$ (Eapitain

46) Cberft-L"utenant (Bettmar; e» ifl nidjt« von tpm ju finben, Piegamflie

war in Reffen, SBcjrfalen unD Springen, ift nod) nidjt tmaa,eftorben.

47) 3oad)im Ballbafar v. Dririfc, geb. 1636 ben 25. ftebr. gu 4>offe(be in

Hemmern , ©obn ©ttpban v. SD. unb Cf ffa Barbara v. $fubl. $age am $ofe

$ergeg ftbriftian'« von @ad)fen*9Her|eburg unb b«« ©berjägermeifier, flog c«

aber vor, bei Quaft ja «Pferbe einzutreten, Lieutenant, nad) 3 3abren Gapttain*

Lieutenant (©tab»capitain), 1672 JRittmeifter, mit bem Regiment nad> ttm

<f(fa§ an be« bei Der fteuivieber ©djanje ersoffenen f. b. tWanvifc, SWajor bei

gfbrbfüin an treffen felb'« ©teOe, Oberft« Lieutenant, brat in Bommern unb

$renfcen, no* 1679 jum Leibregiment, 1679 Un 28. gebr. an Stelle be« Cberß

t>. ©öc-ow; ba« {Regiment nad) SWetfWnburg, ba jwifdjen ©anemarf unb Lüne*

bürg 9Xt$beQigfciten entftanven ; 1688 unb 1689 am überfein, Belagerung von

jtatfcr«t»ertb, 3ug nad) Brabanb, 1689 nad) (er Belagerung von Bonn (fteneral*

SJtajor, 1693 (Bouvcrneur von Dolberg, 1694 (ftencraULieutenant ber (SavaQerie,

1694 mit ben Grandmusc-Gensd'armes u. Grenad. 4 cheval nad) glanbern,

ber itftnig von (Bngianb fd)t<ft <bn nad) ber Belagerung von 4?uo jurücf.

f nad)bem er 22 3a$r an $obagra unb ©tein gelitten, 1699 ben 3. «pril

64 3abr, 40 3apr ©ienfijetr. 3 ftranen: 1) 1662 «nna $ebn>ig v. Körner,

letzter bei Cberfien B. $r. v. 9H., 6 Xöd)ter, 1 ©o&n; 2) SWarg. Cor. v.

2>«wifc, 2od)ter be« Lanbraty Berne v. SD., 2®. 31.; 3) Louife, Zoster be*

alten Derfflinger, finberlo«. Branbenb. Lejieon.

48) Hauptmann «proefer gehört mutbma&lid) ber au« ber ©d)weij flammen«

ben gamilie v. tyxb& an, bie in ber $rovinj $reu§en fid) nte»eriic§. det>(i|

KbeU'Lesicon. ©päter Cctbr. 1675 nennt ib^n Bud) Vtajor ^rd(f, er nsir bei

ber Meuterei, eommanbirt bei Per Lanbung auf Rügen ©ept. 1678 eine ©d)ira-

vron. 1678 im October gebt er mit Oberfl Äuffow, al« fein Oberft*Lieuttnant,

ein Regiment ju enid)ten.

49) Hauptmann Boud). »erfaffer fdjreibt b.ier Boud>, flott Buä), e« i^

biefer Hauptmann Bud) 3ob,ann griebrid) v. B. au« bem $aufe ©telpe; er

maAte bie (Sampagne von 1672 in ben Rieberlanben unb im (Slfafc mit, warb

Rirtmeijicr, warb bei B<brbeQtn vermuntet unb fiarb im Lager vor Slnciam ben

6. «nguft 1676. ©ieb,e ©unbiing, bie v. Bud) ©. 55.
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$rfl(f mit 100 $ferben uirütflajfenb. 2U« eS 9ta*t ju »erben be*

gann, festen wir unfi bei einen Drt namen« 2Bolff$b«ni, unfre

$ront gegen <£nfi$r}eim, ben regten glügel gegen ba« £olg unb

ben 9Beg oon £eüigenfreufc, ben linfen gegen ben genannten Drt.

©eine £obeit ber <prin$ oon Homburg ging mit £crrn (Raubet 50
),

©enerat<8ieur. ber fiüneburger, immer redjt« unb linf« um gu recog*

noociren unb felbfr bie Jruppen annifxeflcn, er frellte unfre Gruppen

in 2 Sinien, jebe ju 11 <5d>wabronen unb immer noifeben 2 &*ca*

bronen 100 Dragoner, fo blieben wir wabrenb ber ganjen Macbt,

niemanb wagte in bie 6tabt «t geben, ntdjt einmal geuer $u machen,

um fo ben <5uccur«, ber ftcb nadj ©reifatb hinein werfen wollte, $u

attrapiren. 23om Unfen glügel patrouiUirtcn wir natb bem 9ibetn,

oom IRe<bten gegen £eiligenfrcufc, aud? flcinc «Parteien gegen (SnftS*

beim oorwerfenb. %n bemfelben Woenb brannten bie oon öreifaer)

ben Drt ©ieffen nieber, wo unfre ßeute früher geftanben Ratten,

au(b faben wir ftarfe« geuer wä^renb ber ganjen 9Jacbt. (Sin wenig

na<b ÜHittcrnacbt batten wir?lüarm, unfere $atrouiüeur« fa^en oon

ber 2Balbfeite meiere brennenbe fiunten, worüber alle unfre <5ol*

baten grofje greube bitten, aber rccognoäcirenb fanben wir nubtö

al$ einige ÜÄarobe ber tfaiferlidjen
,

mel^e fi$ bort niebergelegt

fyatten unb labarf raupten.

©cgen SKorgen, eine ©tunbe oor £age$anbrucb, Ratten wir noeb

9Zad>ri<fyt, bafc unfre ©urbc einige ßeute beim Eintritt in ben Salb

gehört, idj würbe mit mehreren Leitern bingefanbt, um gut ju re*

cognoäciren was e« fei, i<b fue!>tc redjt« unb iinf«, ba« #ol$ bureb*

ftreifenb, fanb aber ntebtä.

Dienflag ben 22flcn. SBir faben, als ber Jag anbraety, ntdjtS

fommen, unb gogen und hinter ben genannten Drt um, olme ba§

bie ©reifaetyer un8 fe^en tonnten, bei ber £anb ju feinj jle tyatttn

in »ergangener 9ia^t frarfe Beuerjtgnale gegeben.

28ir finb fo wätyrenb bcö gangen $ageö geblieben, mitunter bis

unter bie Äanonen oon 23reifac$ oorrücfenb um fte gu retgen, aber

fie wollten niebt anfangen, föoffen aueb niebt eine Kanone abj icb

folgte bem ^ringen oon Hornburg überall, worüber fi<b biefer fein*

befriebigt geigte, er »erfetylte aber au<$ ni^t mieb reebt* unb iinf«

50) Gbau&et, ©eneral*?feut<nant ber Süneburger unter (Beera, ©tlbftm gu

$«nnow, bem frtfgmfdjtn ftreunb Iti ilaifcr«; er fleHre fflübelm ». Oranien

unb btm Äatfer bt« ju 10,000 SWann gegen granjofen unb Zurren. 3eretnia#

ßbauret war JRefugtö , ©ob" eineb «£(braibt« auö Sorbringen, er fcientc

1693- 94 Äurfadjfen; t «t« bumoterfaer gelbmarf(bafl.
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türätig gu fdbtrfen. ®egen Nbenb brad>te man un« 9tac&ri#t, bafj

4 (g«cabronen au$ 93reifad) auägerütft feien um unfre Horpoften $u

attaquiren, ber $rinj flieg fcf>nell ju $ferbe unb eilte f>in, id> folgte,

wir Ratten nid)t 20 Heiter mit un$, bei unfrer Hnfunft fanben mir,

ba§ fie ji$ fd)on unter tbre Äanonen $urü<fge$ogen hatten , id> ging

mit bem £errn DberjMHeutenant £einrid> 93olrfman M ) unb meinem

Äammerbiener bi« auf SWudfetenfdjufjroeite »or, aber ftc tbaten

nidjt einen, roeber Äanonen- nod) 9Ru$fetenfc&u&
/
»ooon i<$ inbeffen

bte Urfac&e nitbt begreife; wir fonnten fie gut bie SBrücfc wieber

überfdjreiten fc&en. £nbltd? tief* un« unfer ©enerat burd> einen

Trompeter rufen, unb wir fe^rten gu unfren ßeuten jutürf. $>en*

fetben 9ta$mittag macbte ber ©eneral'Steut. Gtyauoet eine Unter«

nebmung mit 1500 $ferben gegen (Snfeörjeim, ber Oberft ÜRörner 68
)

mit ibm, wir »arten 9ia#ricrjt, bajj 12 <£«cabron« Gaoallerie unb

Dragoner bieäfeit ber 3t übergegangen feien, unb fid) in 2 nafce

gelegne Orte gefefct b«ben, wir matten ben 9tnfölag fie mit ben

genannten Gruppen aufeu&eben.

$m $benb Ratten roir genannte ©tabt »erlaffen, um unö bem

SR^etne ju näheren, in ber 9lbfid>t un8 groifdjen ©afjenbeim unb

3(rcfel6fyeim, ben regten B^gel gegen Sreifatfy, ben linfcn gegen

52) CberfbSieutenant -fceinrid) Weidmann, wabrfdjeinlfdj «in €obn ©eorg

Solcfmann'«, ber Oberft unt> Gommanfant von ©ranbenburg 1033 wart, au*

(Sbtf ter Sebn*pferve, 3nbaber eine« {Regiment«, bielt f<plea)te SDi«cipttn, verlor

1641 fein Regiment unb fcienfl; t »648 in fcanjig. £a« Regiment war 1634

Pen 8. SRärj, a(« ©eorg SHilbelm ficiy mit Sanner bei «Dlünrftberg vereinigte,

jugegen. Aonig $riecrid) I afcelte ren tfantratb, jum Sürgermciftcr von Star*

gart. 3obann SJolcfmann. ©ranvenb. tferjcon, 3eMifc Slc>eld*eer.icon.

53) Oberfl v. 9W6rner, »erenc Soadjim, $age bei ©eorg ©flbdm, ging jur

«avaflerie, war 1655 JRittmeijter beim Regiment ©eiffling, batte bei ftebjbelltn

ein {Reuterregiment nnv fiarb ren $eicentoo bei Sertbeivlgung oer ©efä)ufee,

»tldje fcie feinvlidje Armee von ibrem redeten ftiügel au« anfilirten. grauen

:

1) Snna Äatb. v. ©d)avlow, f 1652, moglidjerweife bie ©djwejter ber ftrau

Derffiinger'*, ber 1648 au* eine v. £<p. batte, 2) 2lnna ©opbie v. r. SRarwife,

3) Äatb. «iifab. v. ©arfen. «Jon 1 u. 2 überlebende Äinber. 3eMi> 9lfel«*esieon.

Worner wirp aud> öernbarv 3od». genannt; ebe er bei ®eorg fflilb.elm

$age mar, tyittt er al« Ujäbriger i?nabe fdjon mit (Suftav 9to(vb bte <5am*

pagne gegen $o(en raitgemadjt, 1636 trat er bei ©oiDatfer ein unb blieb 5Jabr

SRenter, 1645 verb.eiratb.et er ftdj juerft, erhielt vann eine Gompagnic im geib*

regimente, warb Wajor unb Cber^ieutcnant, erbielt tat Regiment v. Duaft;

feine Srauerrete t?idt fein befier ^reunb, Oberft^ieutenant v. ©rrau§; er wirP

Parin ©enera(«®ad>tmeiüer genannt. Wdrner'« ©ater war Jtreugmunb, im 6djwarj*

butgfdjen angefteQt, feine Wutter »nna SRaria v. W6rner*<Slüffom.
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WxdeUtyim, gront gegen #eiligenfreufe unb ben föücfen an ben

töljein ju legen, fo traten wir e« au#; inbem wir alfo in ÜHarfa)

waren, ging id> mit bem genannten Dberfrßteut. ^einri^ 200 ©(fcritt

Der um ju recogno«ciren , balb begegneten mir einen Irupp oon

etwa 50 ^ferben, mir »erlangten oon einanber „Serba" unb fan*

ben ba§ e« ßaiferlicbe waren, unb jwar ber junge Sharon oon

©Ernenn 54
) unb ber ®raf b'9lngetttM8, ßa»itatn ber Gaoallerie,

meiere vorgegangen waren; fie waren feljr aufrieben und gu treffen,

ber ®raf be ßabron 939
, Dberfi ber Kroaten, unb einige anbere

Offiziere waren aud) bort, fte famen alle oon 23afel, barten ben

SRljein bei Keuburg paffirt unb fidj am fRt)ein entlang gebogen, um

nad> (Eolmar $u fommen, fle festen mit un« um, ein wenig metyr

au§erbalb gefyenb.

$5er spring commanbirte mi$ $u recogno«ciren wo bie Drte

lagen, benn e« war fo bunfel, bafc wir fie ni$t finben tonnten, ber

genannte DberftSieut. ging mit mir, al« wir natye bei ©affen&eim

waren, fallen wir 6 ÜRann gu $ferbe au«rü<fen (wir Ratten jeber

nur 1 Sebienten mit), fte famen 20 ©djritt oon un«, wir riefen

„SBerba", aber bie Xljoren antworteten ni$t, wir gelten fie für

geinbe unb bereiteten un« fie anzugreifen, bie gefpannten ^tftolen

in ber £anb, nid>t« abwartenb al« i^re flnuäfyerung , ba riefen fte

©ranbenburg, wa« it)rten unb un« fc^r gelegen fam, benn wir fyät*

ten unfre eigenen ßeute getöbtet ; e« waren Dragoner oom Regiment

£)erffltnger. 93on bort gingen wir retbt«, wo wir un« oon ber ge*

nannten ©tabt bi« jur Wnberen aufhellten, e« erging ba« ©erbot,

ba# ftiemanb ba« geringfie Beuer anmaßen foUtc, wa« tyart genug

für bie armen ©olbaten war, bie feit 36 ©tunbeu weber getrunfen

nod> gegeften Ratten, aufjerbem war e« fc^r faltj aber wir fafyen

balb in %r<fel«f>eim geuer im Ueberflufj, wa« ben ©enerat oeran*

lafjte felbft batytn gu gefjen. 911« wir bort anfamen fanben wir ßatfer*

lid)e, bie aud) oon Söafel gefommen waren, au$ einige ^ourageure

oon un« unb ben £üneburgern, weldje wir oon bort oerjagten unb

ben Ruberen bei 2eben«ftrafe oerboten geuer anjuma^en. 911« wir

ju unfren Gruppen gurücffebrten fanben wir $err Stytfyumb *•) wn
©. &. %. angefommen, welker ©. <£>. oon Hornburg fagen liefj,

ba§ ber getnb birect auf 9tuffa$ oorrütfe, unb bafj wir jur Armee

54) ©aron x>. €$n>etin in ifrerreidjifaen Dienen.

55) v. Sifetbum, (in Setter von $u$, *en er febj lobt; er wirb am 7. ©ept.

1677 vor Stettin bnr<fc, eine SRutfetfngel in bie ©ruft gefeb^fien, fttrbtbalb baranf.
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gurütfgufe&ren gärten um nicbt bunb bcn getnb ab^efc^nitten gu

»erben. Der »pring oon Hornburg, ber tapfer wie ein ßöwe ifi,

mar böfe gurütfgufeljren otyne etwa« gu tbun, unb na&m gur (Snt*

föulbigung, bajj er ni#t gut £errn Gtyauoet fo mit feinen Gruppen

jurütflaffen fönne; wir waren alle, foroobl Generale al« (Solbaten

entföloffen gu plagen, felbf* wenn bie gange feinblitbe Oletterei ge*

fommcn wäre, wir gingen ein SBenig gufammen gu fouptren, nad)

»elAem ber @eneral*9lbjoubant duffow M ) uo<b oon leiten 6. Ä.

$). fam, 23efel)l bringenb, ba§ wir une fofort gur vÄrmec begeben

fottten, worüber ber tapfere $ring oon Hornburg bo$ nod> einen

gro&en SBiberwillen fjatte, immer no<b boffenb etwa« gu tbun; um
aber wegen ber möglicblt eintrctenben Umftänbe nicbt allein »er*

antwortlicb gu fein, oerfamraelte er bie beiben ®eneralMajore ßü*

becfe 57
) unb Oleu«»8

) mit einigen Oberfien, unb Ijielt Äriegöraty

»a« fte tfjun follen, in biefem fanben e« alle weit angemeffener

bem ©efebl ©. St. D. gu folgen unb gurücfgufebren, in ©erratet,

ba§ bie ®efar/r bie Strmee oon aller JReitcrei, welche aueb fteber bie

<£lite war, meldje wir mit und Ratten , cntblö&t gu lajfen größer

fei, al* 1500 «Kann gu wagen, welcbe #err oon (Sbauoet tyWe, unb

bie fi$ immer, nacb welker Seite ibnen beliebt, gurüefgieben fonn*

ten. (S$ würbe bemnadj befd)loffen nad? ÜRitternadjt aufgubreeben.

Demnach fanbten wir einen Slbjubanten £crrn feljauoet gu benaeb*

richtigen, bafc wir 200 ober 300 $ferbc am fluagange be$ SBaibeS

für feinen töücfgug gurücfliefjen.
*

SRittwocb ben 23jien. Um 1 Ubr nacb SRitternacbt bracben

wir auf unb nabmen ben 2öeg nacb Solmar wieber, wir fainen gang

gur ffieebten, fajt 200 Stritt oon ben Sporen oon »reifacb oorüber,

fic traten feinen ©ebufc, obgleich fie und wo^l wegen bed grofle*

56) Goffinp, ©jljfr ». Äüffow, 16GI Obetfi*?ieutenant von (er GavaQerit,

klügelt uno foätet ©eneraUflcjutant, Brüter Itt Äa«p. tfrnft r. it.; au« einer

$ommcrfd)en ftamitie.

57) «eneral ; Major ». Sütitfe , — «Diareu« v. t. «ütfe. eitern: 3«ob

8ätfe unr 3fabe0e o. SR6lIenc^rMin&ent>era,, fleb 25. 3uti 1603 ju Äumlofen

a. t. Wbe, mad)te ten 30jäbria.en Äriea, mit, war 1641 Cberjt' Lieutenant bei

»urfl*torf nnt führte oa* 9iea,iment, ra* grierridj SHlbclm oem ßaifer übet«

ltcfc, cabin ab; 1672 fcen 1. 3uli Generalmajor, machte febr ebrenoofl ade

geltjüge grietrid) Söilbelm'« mit, narr Pom itatfer ^ertinanr III geaoelt.

t 1687 orer 16S5 unfidjer. grauen: 1) «ppolonia »olfmann, lodjter oe«

Olxrflen, 3 2>bt)nt, 2 I6d;ter; 2) 1661 ftlorentine v. Kuwait), Xod;ter re«

©entral > SRajor «brijiopb 4 e. 4 1.

58) v. JReup, ®enera{»9»aior oon oen güneburflern.

5
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in biefer «Racfct fjpren fpnnten; mir fpnnten »ot>! Derlen menn fle

über bcn SWortier^SBaÜ fpradjen.

©. £. ppu Hornburg f>vitte ben Jag pprber ben Obcrft »Stent.

©rraufj 59
) mit einigen Gruppen flehen (JpeGbcim recpgnpäciren ge*

fd?icft, itmt 93efcJ)l gebenb an ber $1 jurücfjufebren, unb bi$ ju

biefer ©tabt im #plje auf bem SBege Ppn ©reifad) nact) Colmar

$u geben, mp wir ben ÜRajpr $)emtjj 4r mit 300 üJlann getaffen

Ratten, im $alle wir npd) niebt gurücfgcfebrt feien, fpfle er fpmmcn

unb fut) mit unä auf unfrem <ppften, bcn ber genannte ÜRajpr an-

geben mürbe, pereinigen. Aber er ging biö töuffad), mp ber (»cneral*

SWajpr <$prjjr> mit 1000 <Pfcrben als Slpantgarbc gegen ben geinb

ftanb, mprüber ber ^ring ppu £pmburg fetjr bpfe mar. Otr mar

febr aufrieben, ba§ mir auf bem SBegc fein töcncpntrc batten, »eil

iljm fpnfl unangenebme Dinge pafjiren fpnnten, pbmpbl ber

arme 3Renfd) e$ nur in guter flbficbt getban. fluet) b««e er in

ber erjten SRadjt, al« er npd> bei un« mar, feine ©<r)ulbtgfeit gett>an.

3nbcm mir fp marfd)irt maren, fanben mir cnblicf) einen ßanb*

manu in einer ©djeuer, ber unö auf bcn guten 2Bcg führte, ©eppr

mir aufamen faben mir einige SBadjtfcucr, meldte mir jum Gan*

tpnnement bc$ geinbeä gehörig glaubten, aber enblid? fanb man,

ba§ efl unfre ©prppften bei ber ©tabt maren, mp mir bie erfre 9?ad>t

lagerten, pbmptyl cd gegen bcn 23cfcbl unfre« ©encralä mar. Ttt

Äpmmanbirenbe fu'er mar ber ^ring.ftrtcbricb ppn «frplftein, Gapitain

ber Gapaderte, menn e$ ein Ruberer gemefen märe, IjiStte er Piel*

leitet fc&r übet feine 3cit pertebt. (Snblicr; famen mir in« £pIj,

unb festen auf bem grpfjcn SBcge jurücf, ppu mp ber ^ring »pn

«ßpmburg midj gu ©. Ä. fanbte ibm anzeigen, ba§ er tyier fei

um feine ©cfeble §u empfangen unb maä er nad)bcm ju ttyun f>abe.

3$ braute iljm bcn ©efcljl, bajj er in ber genannten ©tabt, mp
£crr £eroife mar, btä $um gellen Jage bleiben, unb barauf fid> in

ba$ ßager begeben fptle, in bem er pprljer ftanb. 93pu bprt ging

59) 3eb. Gbrijt. v. 6trau§ au« ber Heutnarf, 1670 ben 17. «Wdrj »bfcbitP

als Dtittmeifter, Äommiffar be« Äönia.«bera, s9caim5rffoVn rtreife«, 1673 Oberfr

tHeutenant bei ©Jarwifc in Auftritt; et mad)te bie ttamp. im Crlfa« in ber

Wart, »0 er bei gebrbeflfn ft<b febr nuGjetdjnete unb »erwunbet warb, in

Bommern unb Ungarn mit. 9ta<b ftebrbeUin erhielt er foojei^ bie Snroartfcbaft

auf« Slmt Äarjirt unb .fcimmftfiäN in ber 9?eumarr. 15. £ecbr. 1677 Oberft,

15. 3uli 16S6 «eneral* «Major, «r blieb ben 3. 6ept. 1686 beim €turm auf

Cfen, fein ©efdjledjt edofo> 1703. v. 5Bu4 fagt, er würbe ben 31. 3an. 1678

Cberft ©ranbenb. gejlton. 3ebli|> «bcl^esicon u. a. a. O.
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t* ju mir nad> £aufe, um ein SBenig ber föupe ju pflegen, bereu

t0 febr beburfte unb bic id> niedrere Sage permi&t. £eut famen

mehrere ©enerale unb $rinjen naep doltnar um gu beraten

rt>a« mir flehen ben geinb unternehmen füllten, es warb befdjloffen

ifcn fejien gu&e« ju Colmar $u erwarten unb ipm eine ©dtfadjt

anzubieten, wenn er au* »iel fxärfer als mir fei, benn wir Ratten

ni*t mepr al« 22,000 Kämpfer im ©anjen unb ber $einb r)atte

»opl 35,000 gang frif*er Sruppen, welche oon ber Armee be« «ßrin*

jen oon Gonb* 60
) famen. Unfre Armee mar no* jufammengefefct

au« 3 ober 4 »ergebenen üRääten, »on benen bie einen Suft tyai*

ten e« gut jm ma*en, bie anberen bur*au« ni*t. Die Äatferli*en

Ratten au* ben größten £peü be« ©epäcfeö na* Strasburg gef*i<ft

unb babei if>re beften Gruppen commanbirt. Die Äatfcrli*cn, <5pa*

nier unb «froflanber, welche feit 3 «Monaten im SBinterquartier waren,

fehlten fepr babei, ftc Iie§en bem geinbe, wel*er gegen fte tag,

3eit feine Gruppen äufammenjujiepen, unb »on feinem Duarticr,

mebr al« 50 bi« 60 fiarfe ÜReilen na* SBreifa*, um bie« Unter*

nepraen gu unterftüfcen marf*iren, um un« fo ben Eintritt in 93or>

ßunb gu »ertjinbern. Der größte gebler ift ben Spaniern na*$u*

fagen, al« ßeute, wel*e 91a*barn ber grangofen ftnb, bie tyre

gelungen bi*t nebeneinanber baben, unb bie befte Gelegenheit »on

ben £anblungen ber geinbe bena*ri*tigt &u fein, »ernacblä§igten,

»ad jebo* bie Anbern nt*t entf*ulbigt, benn fle waren au* auf

ber ©renje.

Donnerftag ben 24ften. ÜRan &at 9ta*rt*t, ba§ ber geinb

ft* »on ÜÄü^lr>aufen au« ^nfedbeim nähert. ©. tf. D. fenbete

ben Gapttain > Lieutenant SBangenbeim 61
) unb Lieutenant Heu*

60) $rinj t. (Sonte Koui* II ». ©ourbon, ber ©rofje, geb. 1621, ©ou». o.

SBourgogne, gelbjug i. b. «feberlanben, b«iratbtt eine 9lid>te «i*elieu#, 43

Oberbefehl gegen Spanien, fdjlägt fte bei JRoora», fiegt in ©djroaben bei %f<U

berg n. Härtlingen, erobert 46 JDünfirdjen, erobert 49 tyaxit für ^i* .Königin

Änna v. Defrerreid) , SRajarin fe&t ibn gefangen, 59 »ieber fteloberr, erobert

Lüneburg, bringt ÜHonterufuli über ten fflbein jurüd. t 1686 ju gontainebleau.

61) p. ffiangent>eim, Gbrijtopb. »fcolpb, t 1709 a(6 ©en.*2ieut. »er GaoaU.,

ein 6obn ©eorg'« ». SB., »ruter Nr $oframe Gltfab. o. SB., Dient am JRbein,

in Bommern unb Greußen, 74 Gapt*8ient., 77 ftittmfir., forberte mit Oberft

o. fe. »Dtarttwjj Det. 77 Öfter im Hamen ftr. ©. Stettin jur llebcrgabe auf,

ebeufo 78 ©tralfunb, er »irt> ben 24. Ott. 78 CberfbSMeut bei t. Irabanten,

81 3. Ott. Äämmerer, 91 ale Diplom, nad; 5)re*ben, 92 ©en.*9Rajor, 1695

«*mt. t. 8eibregiment* j. Uferte, 97 b.6. 9loo. ©en.^ieut. ©attin: o. Äani^,

«in« lodjter te» Obermarfd»aa# , Die ^odjjeit fanb feierlid) bei *ofe ftatt.

17. Hug. 79 nnb jwar im edjloffe ju «poMbara.

5*
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hau««2) mit 24 Sßferben nach ber (Seite um ©efangene $u machen.

(Sie begegneten in ber 9tacht einer ^artbie tfaiferlicben »on 100

*Pferben in einem SDorfe, welche baffelbe Dertießen, unb ungeachtet

ba§ Unfere ju meieren ÜRalen »erlangten „2Ba« 93olf" antworteten

fie niebt nur nicht, fonbern festen um, bi$ jur anbern Seite be«

2)orfe$ fltefyenb, unb al« fte aue bemfelben waren, fehoffenfie auf

unfre äeute, welche ihnen folgten, fte immer für granjofen tyaltenb,

in »elcher üBeinuug fic beftdrft waren, weil bic Unfercn fehoffen,

biefe tflbretcn Einige unb jagten Rubere in ben $lu§, fte immer

für gran$efeu hatonb, M« ein oerwunbeter 9Jfenfcb an *u fchreien

fing „fleh gut Äaiferifd)", wa« unfre ßcute fcljr wuuberte, fie lie§en

gleich $um Mücrjug blafen, aber bic Zotten waren tobt. Wachmittag

recognoearten wir ba$ Scblachtfelb.

£er ©encral ©örfcfo hatte feit 14 Jagen mit 1000 $ferben

bie floantgarbe gegen ben ^einb, er hatte ftch fchon bis btcht bei

JRuffach jurüefgejogen, wo er fleh W^t inom er bei ber ©tabt ben

Dberfl ^omeborff 68
) mit 250 Dragonern Don feinem föegimcnte

Ijatte, man war genötigt fic hinein ju legen wegen ber Bürger,

welche al$ ßcute be« ©ifchofä »on Strasburg unb barum eingenom*

men für granfretch, nichts für unfre Armee wollten oerabfolgen

laffen.

SBeüjnachtätag ben 25ften. 3U Wittag hatten wir burch ®e*

fangen e Nachricht, ba§ ber fteinb oon £ammerfrein jur fechten oor*

rücfe, Nachmittag würbe und auch burch £err ©orfjft) gemelbet,

ba§ ber ftetnb immerju gegen und oorrüefe, be^l^alb beflieg ©. &.

3) . ba$ $ferb mit allen ^rinjen unb (Bcncralen, welche ba waren,

um ju fchen unb Da« ©chlachtfclb anzuwählen. ©Icichjcitig fanbte

er #crr oon ©ournonoillc, ber fein Ouartier $u Xurcheim, eine gute

©tunbc oon Colmar hatte, baoon $u benachrichtigen. 2Bir ocrlie&en

bie Stabt unb überfchritten bie ßbene bei Colmar bi$ jenfeit <£r/

t)eim, wo ba$ Quartier unfrer Trabanten war. £er $einb brang

62) Weubau«, Sieutenant.

63) ». ©omaborf, Oberft Itx SDragoner. Söolf ftrfebridj | 1676 ot« Oberfl

unb Äommantant von Dberberg. 3eMifc. ttrbberr auf fllaufft, 65 errichtet er

ein Dragoner jJKegiment ju 6 (Jomp., erfeait 20«^ pro Jtopf, tafür muffen fie

»or^t beritten unv befietfet mit Untergewebren rerfeben fein, ber Äurfiirft giebt

ba» Obergeroebr. 74 jweimal gefangen bei €t SWarf unb Äuffad) im <8lfa§,

hatte aud? ein [Regiment ju %u$, 68—76 9lmt ftreuenwalfce. ©em. : «nna

€opb. p. b. HJlar*i|>, Äinter. C5r erhält nadj ©ud» b. 29. 3uni 77 ba« 9te*

giment v. @tye, Infanterie.
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fo ftarf »or, ba§ #err ©örfcfb genötigt war ftd^ auf un$ jurütf*

§ujiet>en, o(me 3cit ju fraben ben Dberft^SBomdtorf 63 mit feinen

geilten au« föuffad) fommen ju laffen. Einige »on uns waren auf

bie £of>e ber Serge linf« r>on &$e\m gegangen, unt> f«muten »on

ba fetten rote ber getnb immer t>on ben Siefen in bie ©erge

brang, roir faben aud? unfere ftourageure feljr ermübet anfommen,

bie granjofen Ratten fle getroffen: #err ©ärfcfe bidt immer bei

bem Äreujroege $roif<ben Golmar unb £atftabt, unb ber Oberft

Sprinfe*
4
) mit 300 ^ferben weiter »or. %nt>em roir jurücffebrten

Ratten roir ein luftige« 3ufamnicn treffen mit einigen Raufen SJtün*

frerfeber Reiterei, roelcbe fouragirt Ratten, ibre ^ferbe belaben mit

£eu unb ©trob unb gut bewaffnet, etwa 80 ^ferbe ftarf roaren,

commanbirt burd> einen dapitain ber (Kavallerie, biefe, tnbem fte

ben penn Äurfürften mit feiner <5uite »on etroa 60 Sßferben fom*

men feben, nabmen un« für granjofen, roarfen iljre gourage $ur

ßrbe, unb flogen roie ber laufet, faum fonnten roir fte jurüefrufen

um i^re ftourage roieber gu nebmen. 2Bir roaren boeb alle in ber

Gbene mit allen ©eneralen, tro^bem Ijatte «£>err DerffUnger genug

9Kübe $errn -Öpurnomnlle bafoin $u beftimmen, bi« er ettblieb %t>

nptbigt roar ifym gu fagen, mein ©ort tbun roir bodj unfre ©dml*

bigfeit al« (Generale, unb recognodeiren ba« ^elb unb bleiben ni$t

fcier roie bie alten £uren. NB. ba« 3ufammen^cffen 6tirfen

»or bem Xtyoxt ber Stabt.

©. St. D. befanb für gut, ba§ roir un« längft be« SBege« von

dotmar na$ Xürfbeim im iUiiutftcrtbal aufhellten, mebrere ©enerale

roaren bamit einoerftanben, 53. £err Dunneroalb, aber £err uon

©ournonoiUe unb ber SWarfgraf r>on Jöaben rooUten e« niebt, fon*

bem ba§ roir und hinter einen 93acb (teilen füllten, roeldjer vom

ÜRünftertbal bei Xürfbeim unb burd> Colmar flo§, aber überall

gangbar roar, bie« traten roir enblid?, unfre ßeute t*on (Eolmar bt«

in bie Seinberge von Jürfbeim ftellenb. Die Äatferlt<ben , £otb*

ringer, SWünfterfcben unb Süneburger Ratten ben redeten, unb roir

mit unfrer Armee allein ben linfen j$\ü%tl. 6o roaren biefe febönen

64) Oberjt v. $rinj, cigcntlid) ^rinfc ober ^rinfeen, eine pfäljifdjc ^finie.

3cbann grfebrta> f lt>91 al« ©en.*2Rajor u. <5bef eine« tfapaderiej SUajmcnt*.

tfr »ar b. 20. gebr. 79 ©tn.^JHajor geworben. SJater be« «taaiÄmimjier« unb

Bitter be« 8d>warjen «bienOrben«, ber 1725 |. »atcr ^«{nridj ©t(b«lm v.

btr 13. gtbr. 71 Obriji, 77 ein JRfßimfnt j. $f. ; na* bem 9limrotflfr ^rieten

wirb fein JRegiment bei $albatfabt entlaffen, 15. 9iot. 79 *«n.*SWajor. ©atttn:

3ubub, o. @*6nato>.
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Gruppen gefcr)mol$en, welche 6 SBochen oor biefer ^tit öu« mehr

al« 40,000 «Warnt beftanben, bag fle ju tiefer ©tunbe hW«n*
23,000 flarf waren, oon Denen unfre Gruppen noch Den grdgten

J^eit matten, woburch man fet>en fann, wa« e« bebeutet wenn ein

groger ®eneral ©orge für feine Gruppen &at, wa« boch fein eigener

Bortheil ifr. Der £err ßurfürft nahm für fein Winterquartier nur

einige Dörfer für Die gourage feine« £ofe«, tie§ Den 9teft feiner

9lrmee, Ue§ tf>r immer Brob machen , unb fanbte eö bahin »o bie

JRothwenbtgfett e« am meijten erforberte. 6« war auch gewtg nur

baburdj möglich, ba§ wir unfre Gruppen ein wenig erhielten, welche

in mehreren ÜRonaten feinen <Solb belogen garten. (Sö ift trofcbem

wahr, bag wir auch SJtenfcben oerloren, aber e« fant weil wir mit

einer Strmee Dereinigt würben, welche total angefleht war, woburch

wir auch ihre ÄranE^citen befamen, fte waren baoon nur burdj %tfy

ler ihrer (Generale ergriffen, welche, fobalb fte in ein ganb famen,

feine Drbnung t)ielte«, fonbem es mit (Gewalt oerbarben, inbem fie

ibre ©olbaten machen liegen maä fle wollten, unb 3lUe6 felbft

nahmen. Die ©olbaten nahmen anfangt 9llle« wa« fte fanben wie bie

©djweine, jerfchlugen unb oerbarben 3llle£, liegen nicht Xfyüren unb

genfier gan$, unb nahmen 2lUe« mit ficf> bi« auf ba« (£ifeu in ben

dauern, naebbem fanben fte nicht« mebt unb waren genötigt gu

jungem, benn ihre (Generale, welche bie meiften Orte genommen,

gaben ihnen nid>t ba« ®eringfte, fte fonnten oor junger fierben,

wie wir e« wohl gefeben ^aben im (£lfag, wo #err Bournonoille,

wie und ihre eignen ßeute gefagt, für feine eigne lafel mehr at«

44 groge Orte gebrauchte. Die armen ©olbaten ftarben oor #uiv>

ger, befonber« bie Infanterie würbe ganj unb gar oerberben. 9tber

ic^ toff* m^ burefy biefe Betrachtung $u fehr hinretgen, fommen

wir auf unfre Wrmee jurücf, welche hinter ben Bach bei Colmar ge>

ftellt war, wo wir fte in ©cblachtorbnung am iHaube be« genannten

Sache« gelaffen, jeber mugte ftcb fo gut er fonnte ftellen. Die erfte

2inie mar oorgefchieft bi« junt töanb be« Bache«, nachbem wir fo

Me« in Drbnung gefejjt Ratten, finb wir jur Stacht nach ber ©tabt

fturücfgefehrr, oon wo nach bem WbenDbrob ade unfre ©enerale nach

bem Sager gurücfeilten. Diefen Wbenb paefte man Me« ein, um
morgen bie grau Äurfürfitu nach £etfiabt abfahren $u laffen. Um
9 Uhr Slbcnb« fanbte mich mein £err noch mit einigen Befehlen

für ®en.*$elb>ÜRarfcbalI Derfflinger in« Säger, welchen ich in «iw«w

3elte mit bem ®eneral*2Rajor (ftöfc auf einem gclbftuhl ftfcenb

traf.
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©onnabenb ben 26ften. £ie grau Äurfürfiin reift mit ifyren

£euten nacb £ebfiabt unb wir Unteren flinken in« Sager, wo wir

bie trompeten blafen, bic Jambour unb 3imDC^n Wagen f)bttn

Tonnten, unb als ber 2ärm ftcb ein Sßenig gelegt, fonnten wir fie

langft ber SBeinberge am gu§ beä ©ebirgeä, ftd? nacb Jiirffyeim

jiebenb, marfebiren fefjen, fowie ic^> e« grabe oor 15 lagen #erm
von ©ournonoille gefagt tyattt.

©. Ä. £>. fanbte mieb jenfeit be$ ^lufTed jum 9lecogno$ciren,

wo icb i^re Woantgarbe ju $ferbe unter gruebtbäumen fab, icb

ndberte mieb auf 200 Stritt, inbem id> felbft ibre £oppelpoflen

pafjirte, ber Offizier lie§ 5 bid 6 Leiter auffallen, welche tbaten

ale wenn jte \)\n unb fax fpajieren ritten unb mir ben 2Beg ab*

fdnieiben wollten, al£ id> bie$ fab, fagte icb ibnen: SWcine Herren

von ber 9lacbtmuftf, Sie geben wofjl fpajieren, gab meinem $ferbe

bie ©poren unb febrte $u meinem $errn nirücf, ben i(b am redeten

glügel fanb. 2>ie grangofen rücften immer gegen Jürfbeim oor,

wae ^err oon ©ournonoiüe bemacben fottte, wie er nacb ben 33c*

fehlen ©. $>., weldje ibm #err Äujfow gebraut, oerfproeben ^atte.

flber er batte niebt« getban, ber geinb bemädjtigte ftcb beffelben,

unb chatte fo ben freien Uebergang über ben glufc, unb fonnte un«

oon bort in bie gtanfe nebmen wenn e$ ibm gefiel.

&er tfurfürft bie« bemerfenb, war ferjr unjufrieben bamit unb

wir gingen gu feben wie bem abhelfen fei. 9luf ber £b> ange*

fommen faben wir, ba§ ber #erjog oon $ournonoiüe ftatt feiner

Infanterie bie leichte teaoallerte in bie SBeinberge oorgefebieft b«tte,

ba« gegen ade Vernunft ifi. 33om UtecognoSciren jurücffebrenb bat

mieb beröeneral 2Befimüllerw um ©otte« Söitten e« fo einmündeten,

ba§ man ibm mebr Infanterie feubete, bamit er fla) in ben SBein*

bergen galten fönne, obne bie« fei Alle« oerloren, im ©egcntbeil

aber, wenn man Infanterie fdnefe, tonne man |Ub fo lange in ben

Weinbergen baten unb ber fteinb bat t;ier niebt töaum feine Seute

ju orbnen. ^nbem icb bie« an meinen £errn fagte, febiefte er mi(b

gum ^erjog oon 3ett, ©. $>. bittenb er möge oon feinen Seuten

M jmetten Ireffen« babin geben laffen, fte waren näber al« unfere,

biefem wollte ber £erjog nidjt beiftimmen, er fönne feine Seute niebt

trennen, aber wenn bie Staiferltcben jur Oiecbten ben ©egenmarfcb

ma<ben wollten, wolle er fia) an fte bitten, wa$ icb oernünftig fanb,

unb periculum in mora febenb, tbat icb einen fübnen Streif,

fuebte £err oon JBournonoiHe unb fagte ibm, al« fomme e« oon

©. Ä. X., er foUe ben ©egenmarfcb mad^en, wogu er feine befon*
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bere ßuft batte. ©eine 8eute Ratten flcb bort ein SBenig »erfebanjt,

er wollte lieber wir bätten ben redeten glügel genommen, wa« wem*

ger #eit gefofiet, enblicb al« icb ibm fagte er würbe bafür oerant*

wortlicb fein, wenn etwa folgen barau« entjrünben, fagte er mir

er flinke e« ju befehlen, aber ba icb ibm nid)t febr traute, folgte

icb ibm nm ju (>ören unb gu fernen wie ftcb ba« macbe, er aber

fagte feinen Generalen btnterlitttg fte foütcn mit ber fcaoallerte in

bie 2Beina,drten unb SBiefen, welche fumpfig waren, oorgeljen. Die«

febeub, fagte icb ju ben Herren (Saprara unb Dünemalb (al« icb

fal>, bafc fte einen folgen Sefcbl unftnnig fanben): ÜWeine Herren,

©. Ä. 2). erwartet bafc man babin mit ber Infanterie marfebirt,

unb barauf mit ber Gaoallerie folgt, wenn e« nötbig wäre, aber

memal« mit ber Gaoallerie allein. £c«balb fagte £err Dünewalb

ganj laut, ba ifi ein ebelmann oom #ofc 6. Ä. S\, welcber un«

einen gang anberen Öefebl bringt, Ijören wir ibn bod) aueb, weil

roa« er un« fagt febr oernünftig iji, Me febrten ftcb nacb mir, i(b

fagte tbnen baffelbe wa« id> febon £errn oon ißournonotlle gefagt,

in feiner (Segenwart, worüber er febr böfe war, mir erwibernb: (Sb

jum Donnerwetter, faget bo(b bem £errn Äurfürflen, baf? i(b mar*

fdfn'rte, bie« jweimal wiberbolenb; id> fonntc mieb ntebt cntbalten

ju äu&crn, ba§ er ju mir niebt fo beftig ju rebeu tyabt, ba§ i(b

bie« niebt gewobut fei, mein £err felbft t&ätc e« niebt, unb wenn

er fo beftig reben wolle, folle er ba« ju feinen eigenen ßeuten, bie

e« »iellei(bt beffer gewobnt feien, unb ba§ icb ju meinem Herren

würbe jurüeffebren, wenn id> e« würbe für paffenb balten. (Stwa«

naebbem icb mtcb mit £emt Sournonoitle fo überworfen, ^atttn ber

üWarfi« oon 23abeu unb £crr Dünewalb aud> Streit, #err Düne?

walb batte ben lag oorber gefagt, ba§ ber fteinb un« würbe in

ber glanfc oon ben SBetnbergen au« angreifen, wa« ber gebaute

2Rarfi« niebt batte glauben wollen, we«b^lb ber ©en.*ÜKajor ibm

fagt: 3br wollt immer Me« oertbeibigen, wenn tbr aueb na(b bem

Seflanbe baran oerbiubert feib, worüber ber SJfarfi« ftcb febr

ärgerte. £err Derfflinger fam aueb nod>. Wl«bann befabl er ben

ÜRarfd), icb eilte al« icb fte marfebiren fab um ©. St. 3\ Rapport

$u machen, ibn fragenb ob er aueb jufrieben fei mit bem, wa« icb

getban, er bejeigte jid? einoerfranben, worüber icb febr glücflicb war.

@ine Viertel ©runbc naebber gingen wir mit <&. nacb Xürtyeim,

um bie Haltung be« geinbe« $u beobaebten; gu ben Siefen fom*

menb, faben wir bod> noeb bie Gaoallerie mebr oor al« bie Jnfam
terie, unb befonber« bie SRünflerfcbe Gaoallerie, welche ©. Ä. 2).
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anrebete, ba§ fic einen gro§en ge&ler gemalt unb ifjn unbebingt

jefet abanbern mußten, wenn tyre ^bftdjt fei e* gut ju raadjen unb

mit ©. D. gu leben unb ju jrerben, barauf fingen fte alle an gu

freien, jie wollten leben unb fierben mit ©. £>. 3nbem mir mebr

in bie Siefen (>inab|riegen, fafeen »ir gtoci SXitylen au bem fleinen

23a<$, meiere bie gratiiofen befefct Ratten, bie Unferen Ratten fte au«

ber einen fjinauägeroorfen , fonnten fie aber nidjt aud ber anberen

werfen, fie befeboffen ftd? ftarf, man liefe unfere Dragoner mit eint*

gen ÜRünfterianem »orriufen, meldte, als fie ju ber 3Küt>le famen,

noeb einen Äird?t>of bureb bie granjofen befefet unb beroaebt fanben,

baS gtoangen fte nidjt. Der (General* 9Kajor ©ebu!^"), melier

fcier eommanbirte, lieg 8 SWann pro Sompagme oorjieben, »eldje«

»on unferem Regiment Derfflinger oon ben 6 Kompagnien 48 ORann

ma^te, unb oon imei anberen Kompagnien, welcbe f>ier waren 16,

alfo 64 ÜHann, ftellte Gapitatn Slmtyeini 67
) an ifjre (Spifce, unb

66) €d>ul&, Oen.-ÜÄojor, au$ 6<bula gcf<^ritt>en, ©eneral Nr ÄaiferlidM,

auftgejeimneter Offizier.

67) «rnbetm (Arnim). Cid ift fawer ju entfdjeiben, weither Arnim bie« ijr.

3»ei ©ruber, ßieorg Abraham unb 3atob 3>etlef, £6bne ©eorg ÄMlbeim o. 81.

£irretor ber Ufermarf u. b. 9anbe« 6to(pe, unb ber Barbara Sabine r. $oben;

t>orf*fta(fenbagen. ©. Abrab. wart 1651 b. 27. 9J?ärj gu ©oijenburg (Ufermarf)

geboren, 67 nahm er b. b. gußgarbe p. 6<babrenborf« Comp, fcienfre unb bienle

3 3. mit ber $ife, 71 in fcienflen tfrnfi Auguftd, ©iftfaof oon Oenabrürf,

fpateren <5f. pon $anuooer, warb ftähnriö) bei Itegenfelb, 72 in ©ranbenb.

STienften bei ©en.=2icut. (JJojjen; 74 im tflfajj vor ©reii'ad), Hauptmann 75 bei

ftebrbeOin, 76 ©olgajt, Inflam am (fnfen ©ein oerwunbet, 77 Stettin @<bulter

orrwunbet, ganbung auf Rügen, ©elagerung Pen 6rra(funb, hier blieb er mit

bem Regiment ®6feen, wo er »JDtajor geworben, bi« 79 nam bem ftrieben oon

Ct. ®ermatn; er fam jum Regiment «<boning nach SRagbeburg, ging S6 mit

Gcbftning na* Ungarn, oor Cfen wart Ibm ber linfe Arm jer|'d»mettert, blieb

aber al« Oberft*gieut. bei ber Armee, SS ging er mit 2 ©at. b. ©arbe, mit

benen ba* Regiment Schöning nun rerbunben mar, ju ben Saufen, bie unter

Demming ben Schwab, u. ©äcbfifcben Ärei* gegen bie ftranjofen ((büßten, VJ

mit ben beiben ©ranbenb. ©araiflonen oor Äaffertroertb, mar bier unb bei

Sonn, jog bann in« Sinterlager bei Samen, Cberfr, 90—91 (iommanbant ron

»erlin, 92—95 in ©rabant, 95 ©en.-SWajor, blieb bift 97 ju gelbe, na<b bem

9lo« reifer grüben »ieber Gommanbant, 1702 beim ^>eere b. aperjog* o. ^olfiein*

©etf, bal griebr. I gegen '.polen jufammengejogen, 1704 ßten.'&ieut., 5 im

©pan. (firbfolgetrieg Oberbefehl b. $reu§en an b. SWofel; ba tytx nityl ju tbun

war, gebt er §um a>eere be« SWarfgrafen JJubwig o ©oben a b. Oberrbein, bann

erhalt er ba» Regiment 9lro. 5 ale geibregiment 1707, 170S an geopolb o. C
©teOe b. Oberbefehl b. ©ranbenb. in 3talien, 1715 jur ©elagerung v. Stral*

funb, ®en. b. 3nf., nimmt e»inemünbe, 2S ©en.^elbmarf^aO, t 34 b.
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befatjl tbm bie gran^ofen anzugreifen, welche auf tiefem tfirc&bof

mit mebr al$ 200 SWann waren. (Sr griff fte heftig an, fo bajj in

faum einer balben ©tunbe alle« gemalt mar, unb metjr al« 120

ftranjofen auf Dem <plafc getöbtet lagen, Die Wnberen retteten ficb

über ben glufj. £err <5<bul$ fam »Uber jum £errn tfurfürften,

©eine £otjett fragt ibn wie e$ feine fieute gemalt rotten, worauf

ber ©eneral.ORajor fagt, febr gut: „ffiirflicb ÜÄonfeigneur, mit bie*

fen ßeuten wollte icb niebt nur bie Öronjofen angreifen, fonbern ben

Saufet felbft in ber Apdtte." 2B5f>renb biefer «einen 6cbarmütKl

poftirten ficb bie Dragoner ber anberen öerbünbeten näber unfrer

6aoaHerie, bie Saume, roclc^e r>icr waren, fo gut al« mögtieb be*

nufcenb, unb erwarteten bie granjofen, welche alles b*ren unb fe&en

fonnten, wa« t>ier oorging. (Sie liefen einige Bataillon* quer bureb

bie SBeinberge oorrüefen um unferen Dragonern ben 2Beg abju*

f(bneiben, unb fie bann in ber ftront unb glanfe ju befcbte&en, aber

unfre fieute bemerften e« foglcicb, unb liegen einige Infanterie oor*

rürfen, welcbe ibnen fo oiel 9lotj> matbte, ba& bie gran^ofen niebt

mebr an unfre Dragoner bauten, fonbem jicb gegen unfre Infanterie

waubten. 2Bäf;renb bie« Me« fo oor ficb ging, waren #err ^obe*

wild unb icb oorber nacb bem Angriff ber SDfüble gegangen, oon ba

ju <Sr. ^ot>eit jurücfgefebrt, begann ber tfampf ber 3nfanterie, wir

gingen auf einen ©erg reebt«, nab bei un«, um bie Haltung be«

fteinbe« &u feben, bort angefommen flieg icb »om ^ferbe unb froeb

ein wenig auf ben 33erg, oon wo icb bie granjofen immer quer

bureb bie SBeinberge oorrüefen feben fonnte, immer if>rc ©ataillon«

19. ÜÄoi; 25 ftelPjüge, 17 Belagerungen, feierli*e« ©egrabnip, f*öne« £enfaial

in Bonenburg, ipo er ruf>t; Portrait oontfonig gejto*en na* fßernr. 3 grauen:

p. Obr, p. $onnewi{j, p. ?äben, ÄinPer.

©ein ©ruPer Jacob JDUtlof p. «rnim, (Srbberr auf ©oijenburg, 1633 in«

ßaPettencorp« ju (Solberg, na* 2 3« in« {Regiment Pe« Obcrft €*miePe«, a(«

$äbnrt* p. ^Regiment aufgrifft, ma*t al« ftretipidigcr Ple Belagerung poh

©reinen 1666 mit, 6S ^äbnricb beim SHegiment ©erffltnger* Dragoner , 73 mit

fem {Regiment perabf*iepet, al« $o(onlair na* 4?oQanP, 74 »teter na* ©ran«

Penburg, OTajonCJ baratter feiner 60m»., mit Per er na* P. («lfa& gebt, ftebrbeflin,

©olgafi, Jlnclam, 76 im Sept. nurtti*er SÄajor, 77 ©ept. Oberft* Sieut., ttr*

ftärmung {Rügen«, 79 mit S*6ning na* ^Preußen Samogiticn, fubrt Pa« Sie*

giment in« Cuartier, ss fübrt er &erf?linger 'Dragoner na* Gfeoe, wo Pie

Armee unter €*6ning jtebt, a(« ®en. sSWajor bei Per Affaire unweit Weufj,

»äbrenr Per ©elag. pon Äaifertioertb f*icft ibn gr. ©. jwei 9)a( «um %itft

p. SalPecf, flrantgarPe gegen ©oufflenr«, perfelgt ibn. f
" C?ct. an Per rotpen

JRubr por »onn, erft 45 3abr alt. ©cm. : 76 Gupbeniee p. »lanfenburg. ffiittioe

p. SanPraty« Per Ucfetmarf 4>einri*. p. ©erg. itincer.
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erneuernb, unb ein SBemg gu unfrer Surfen groei (SScabronä Gaoal*

lerie; intern tcG roieber gu ipferbe flieg, wad mir £err ^obewilä ••),

inbeffen ba$ iä) gur •fcöjje aufflieg gebalten (er wollte nicGt abfielen

weil fein $ferb nicGt wieber aufzeigen lieft), ging ieG gu unfrer $n*

fanterie, welcGe fo<^t unb bie wir aucG ablöfen tieften, biefelbe ^atte

inbeffen fteine gelbgefcGüfce erhalten, mit benen fie bie grangofen

quälte, inbem fie in ben groften Söeinfiöcfen mit Äartucben föoft,

biefe groften <5tö<fe töbteten metjr Seute al« bie Äugeln felbft, bafür

Ratten bie grangofen ben töortbeil metyr gcbecft gu fein al« bie

Unfren, welche e$ gar nicGt waren ; enbltcG begann ber ßampf warm
gu werben, ber Äampf begann um 3 UGr etwa. SBeibe J&eilc tieften

ifjre fieute ablöfen, fte näherten fidj raeljr, b«««n nicGt« atä ben

gluft gwiföen ficG, ben man bo# überall überfc^rciten fonntc.

©. Ä. £>. war immer ofme Jtüfrung bei ben Äämpfenben, unb

obgletcG i(G ir)n mebrere 3Jtale bat fie gu uebmen, wollte er e$ nie*

malö, fagenb baft e$ ifym guwiber fei ben Äüraft oor allen ©olbaten

gu nebmen, melcbe feine Ratten. (Sin SRünfierfcGer Leiter warb bicGt

bei 6. St. bur<b eine gltntenfugel in ben Sdjenfel »errounbet,

ber £err Äurfürft gab ibm eine #örfe gang »oll ®olb unb Silben

(Stüffe. ^"beffen befamen bie Dragoner, weldje ben Äirdjfyof an*

gegriffen, SBefeGl ben guft gur (Srbe gu fejjen unb an ber Seite

unfrer Infanterie, mc^ r gegen bie Stabt Jürfbeim gu, gu fämpfen,

wo fte feljr gut waren, unb man muft bie ©ad?en fagen wie fie finb,

jeber tbat als (SGrcmnann feine ScGulbigfeit. ©üb auf 80 bid 60

©cGritt einanber nabernb, unterbielten fie ein beftänbig geuer, alle

bie alten (Generale fagten, baft fie niemals ein fdjönere» geuer ge*

Gört, au$ fonnte man niebt ein«, jwei, brei gablen ofyne eine oolle

©alwe gu G^ren, fie Gatten ftcG einer oor bem Wnbern auf bie Äniee

geworfen. @ä war t^ier ein graugöfifcGer Dffigier, welcGcr bie 3n'

fanterie commanbirte unb wie wir fpäter erfüllen, war e$ ber ®en.*

2ieut. goucaut ötf
), er war gu $ferbe gefliegen, grau gefleibet mit

einer weiften geber auf bem £ute, immer neben feinen 9ataiUond,

immer commanbirenb was fie tbun follten, unb bieö wabrenb

(Stunben, immer 100 ©cGritt »on unfren Gruppen, enblicG würbe

68) 9. Staberoil«, ©eora, SMIbelm unb Gbriftian (frnft waren Witte t-e« 17.

Dabrbunbertl beibe ©ranbenburgfae «ätbe. ö<Mi& £"f« tycrenriift war

OberfbSieut. im Regiment Kebnborff. (Sin $obc»ilf tbat aurfj mit Sud* dl«

.ftammerjanfer *bjub<inten*I>ienfie; e« ift nid?t ju entfdjeireu, ob riefe irrntifd» fine.

69) goucaut, gtanj. ®en.**leut.
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er bureb einen Äanonenfdmfc getöbtet. Unfre Beute rooHteir bunfc

au$ ba* SBaffer überfdjreiten, aber bie Offiziere erlaubten es niebt.

diu ^riefier ber QRünfierianer fam unb ging befiänbig oon ben

Jruppen $u ben 9Kunition«farren , ibnen unabläffig Äugeln unb

£ßuh>er brtngenb. Dies fiarfe geuern bauerte bi$ in bie 6. ©tunbe

be$ 2lbenb$. SBaforenb Neffen batte mieb 6. I). gefanbt jwei unfrer

©ataillon« auö bem 2. treffen oorrüefen ju lajfen, weldje« ein Sa«

taiüon bed ©rafen Dönpof* 41
) unb ein ©ataillon oon ©ofc*")

waren, nodj im ÜRarfd) begegneten wir ben £errn Äurfürften mit

ben anberen ©eneralen, welebe aueb bie anberen Gruppen gurücf*

flogen, wie ed bie ftranjofen gemalt batten, weil e« total 9tacbt

war. <5. Ä. 2). gab 35efef>l an ben ©rafen Dönfyof 41 mit biefen

beiben Bataillon« ftd> jwifdjen bie granjofen unb tfaiferlicben jn

flellen, um bie ßejjteren »on ber SBacbe gu befreien, unb flc beffer

ruben ju laffen, flc Ratten mebr gefainpft al$ bie Unfrigen, weil e*

auf ibrem ftlügel war, bie Unfren tonnten niebt fo balb anfommen,

e« war eine gute 6tunbe entfernt; aud) wagten mir niebt fo fcbneU

unfren ^lügel ju entblö&en, inbem wir JKacbricbt Ratten, oafc bie

granjofen 6000 Wann ben $lu§ $11 Ratten paffiren tajfen, um und

oon biefer Seite in ber glanfe anzugreifen. Die granjofen fcaben

in biefem ©efeebt (wie und feitbem bie ©efangenen gefagt) mefyr

al£ 2000 tobt auf bem gelbe gebabt, unb eine Waffe Dfnjtere oer*

loren, baö dtegiment ber Äönigli^en ÜKarine war ganj flein ge*

morben, wir Ratten niebt 300 tobt im ©anjen, ber Dbcrfi üReiffen*

berg 70
) mar gelobter, «$crr ©aron Obcrfl SBcbcl 71

) in bte ©<bultcr

blefftrt unb ber SBaron See 7
*), Dberft-Sieut., auety oerwunbet, ba$

Uebrige waren nur uiebere Offiziere. ijt merfwtirbig oon unfern

Dragoner Regiment waren im ©anjen Oon beiben ©efedjten nur

10 ober 12 ÜJiann tobt unb etwa 20 oermunbet, bennoeb Ratten ff

c

fieb fo gut benommen unb mebr alö 500 $fb. !JJuloer oerfd)offen.

•41) ftraf ^rrtetrid^ r. Cönboff commanfirte «ter war Gbef M faaler ju

{Haften bara, in Greußen garnifouirenfen ^Regiment* 9lr. 2.

•39) Wiclpb »on ©ö& war C&ef M erfreu in söeriin garnifonirenten 3le#

giraenU, wai fpatcr alt (9arl>e geregnet würbe.

70) Öleiffenberg, Cberft; nidjtft von ibm ju finOtn.

71) r. ©ebel, Oberjt, »aron. ©eorg ttrnft v. ffl. commanbirte 1633 ra«

neumärrifdje £an*«olt; tt ife ungewiß, ob e* tiefer fein fann, ba e« 42 Jabr

ber waren.

72) v. $ecf, Oberfr*^ieut. , 9aron. 3Ru£ wo^l au* bei reit ©abünNten

fteben, Da von i^m nirgend etwa* ftnten ift.
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3cad> alle bem ^ielt man £rieg«ratb, alle ©efangenen fagten

einfrimimg, ba§ bie granjöftfdje Armee 35,000 Streiter fei, wir

lüften« 22,000, unb wa« noch mehr, £err o. ©oumonoiüe parte

md?t, wie er oerfprodjen, bie <Stabt fcürfbeim gebeeft, welche bie

granjofen genommen Ratten, er hatte nicht 9Rtttel fte jurütfjunef>men,

flc fonnten oon ba, wie wir bureb ihre Haltung unb ihre Abficbt

fahen, unb wie un« bie ©efangenen felbfl betätigten, jn>ifd)en

2 Sergen marfebtren, ohne ba& wir flc baran pinbe,™ fonnten, im*

mer in ben SBeinbergen ftcf> jwtfcben &atfer«wertb unb ffleiebenwetper

fleflenb unb un« oon ba ben ©ecur« oon <5tra§burg, ber un« forn*

men follte, oerptnbern, wir fonnten un« nicht oereinigen, unb fie

frörten alle öerbinbung mit jener (Seite, naebbem fehlte un« bie

gourage, unb f<^»ad^te un« in einer fo oorgerüeften 3abre«$eit, bie

fo raub war wie biefe. Ohne felbfl ba« ©eringfle auf« ©piel $u

fcfcen, fonnte er überaß au« ßotbringen, welcbe« er im Würfen battc,

unterflüfct werben. Auch ifl e« wabr wir hatten feine 2eben«mittel

mebr, oorjüglicb für bie $ferbe, unb felbfl für ba« ©rob reifte bie

einige <5tabt (Eolmar nict>t bin, e« waren bafelbjl nicht einmal

genug ÜRüblen jum mablen für fo oiel ßeute, welche olme ba« fepr

in ftotp waren, obgleicb fie noch nicht 10 £age in ben Quartieren

Rauben.

Alle biefe Dinge gufammen nötptgten un« §u bem (SntfcblufTc

ba« 2ager abzubrechen ; babin ubereingefommen, warb befcbloffen bie

»agage wäbrenb ber 9Jacpt oorau«jufenben
, fte war um 10 Ubr

Abenb« aufgebrotben, unb wir wollten mit ber ganzen Armee wenn

e« lag würbe folgen, bie« war fo beflimmt unb jeber febrte ju

feinen Jrupoen jurücf, unfer SWeifler legte fi(b in eine alte ÜJiüple,

wo er niebt« al« ba« 3elt hatte.

6eine #opei$ fanbte noeb £errn Äuffow gum Ueberflufc an

#errn oon ©ournonoitte, ihm *u fagen, ba§ er niept oor bem gellen

Jage marfepiren folle, oon ©ournonoillc oerjtcpert bie« ni<bt tpun

ju wollen, ja er wolle ntept oon bort aufbrechen, beoor ©. Ä. $>.

ipm niept etnen befonberen ©efebl gefepteft habe; aber er pält fein

SBcrt wie ber £unb . . . la caresme, unb fieberig fotelt er un«

einen ba&licben 6rreicp.

Denn ju berfelben %t\t al« er £err ßuffow biefe« ocrflcpert,

marfebtrt feine ganje Artillerie febon, unb er fing um 11 Upr Abenb«

opne ein SBort, felbfl an ben ©rafen Dönhoff, ber oor ipn geflellt

war ju fagen, an abjumarfepiren; ber ©raf war oon un« mehr al«

»/4 ©tunben entfernt, unb nun unfre ganje Blanfe entblößt, ber
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9lrt, ba& wenn 500 «ßferbe ben $tu§ »afflrten unb gwifcben (Srafen

$>o"nboff unb un* einbrangen, unfrc ganje 3nfanterie über ben

Raufen geworfen »erben fonnte, biefe rutyte ficb ein wenig auö,

inbem fic ftd> in ber gront gut gebecft glaubte, wie ba§ bie glanfe

aucb gut burcb bie ßameraben gebecft fei, worüber wir un« bocb

fcfjr täufcbten. ©elbft bie ©cbilbmacbt f>atte gefragt, wer bort ginge,

fie bitten nicbt einmal „Äaiferlicbe" geantwortet, unb man tyatte jie

geben laffen. $e»or unfre Infanterie unter SBaffen fommen fonnte,

wäre fdjon Nile« über ben Raufen geworfen worben, benn bie

Gruppen ber Süneburger, welche $wifcben un$ unb ibnen ftanben,

fabcn ba§ bie Äaiferli^en marfcbirren unb glaubten bafj ber $efef>l

fo gegeben fei, brachen ba$ Sager aucb ab unb marfcbirren binter*

ber, biefe tbaten eä aber nicbt auö bflfer flbficbt wie SournonotUe,

fonbern jie wufjten eö nicbt beffer. 211« £err dbauoet, ber ©eneral*

Lieutenant ber fiüneburger, feben wollte wie bie Soften bewacbt

feien, fommt er jur ©cbilbwacbt »om «$errn (trafen 5)5nbof unb

bemerft, ba§ Dtiemanb mehr bei ben anberen feuern war, erftannt

als man tr>n beutfcb „SBerba" anrief, fragte er bie ©cbilbwacbt,

welcben Soften er babe, al« er gcbört oom ®rafen Dönbof, rief er

ben (trafen, unb fragte roaö er nocb ba marbe, biefer fagt, bafc man

ibn bier bergeftellt babe um bie tfaiferlicben gu bewogen unb

becfen, unb bafe biefe ibre 2Jortra»»en jurücfgejogen bätten, ofyne

ibm gu mclben baß fie abmarfcbirten
,

obngeadjtet er nacb bem

©runbe gefragt, warum man fte jurücfjbge obne fte »orber fcurcb

frifcbe fieute abjulöfen, worauf er feine anbere Antwort erhalten,

ald bie bie jte ablöfen follten, feien fcbon auf bem SBege. #err

ßbauoet fagt ibm, ba§ er gut tfyun würbe jtcb gegen unfre ftrmee

gurücfgugiebcn, worauf ber (9raf antwortet, ba§ er Med nicbt obne

Söefebl tbun fönne, ber anbere antwortet, baß er e$ ibm befehle,

unb ba§ er oerantwortlirb wäre wegen Willem waä paffteren fdnne,

unb im ®egentbeil, wenn er jefct länger fyter bleibe unb e$ »afftrte

feinen Iruppen etwa«, er e« $u oerantworten r)abe, we«r/alb er

marfcbirte unb ben ®eneral*^efbmarfcbafl baoon benacbricbtigen läfct.

£err (Ebauoet feiner (Seit« fanb aucb bie Süneburger unb Äaifer*

lieben jufammen aufgebroeben unb fnebte feinen £errn, <5r. <£>ebett

»on 3C^- fflwen beibe gufammen ju <B. St. welcber in

einer jerftörten SKüble bei einem fleinen $euer fafj, niemanb bei ficb

al« ben bringen »on £oljtein, unfern ©ro§ * SKeifier ber ÄrtiUerie,

£err $)erfflinger , icb unb noeb jwei unferer ®efäl>rten, wie au#
jwei ©eneral-Wbjoubanten.
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(Sonntag ben 27fren. 2>er £erjog oon 3eH fragte im Hin*

treten, e« war (>alb jwei Uf>r nacb SRitternacbt, ob ©. Ä. D. nicbt

balb marfcbiren wollten, worauf ber £err ßurfürji einfach antwortete,

nicbt wijfenb wa« oorgefallen, ba§ e* nocb ju früt> fei, unb ba§ er

nicbt früher al« bi« e« lag fei marfcbiren wolle, barauf fagte ibra

ber £erjog oon 3eU, bafc bie Äaiferltcben föon abgegangen feien

nnb feine Gruppen aucb, wa« <5. Ä. 2). 9Rübe fyatte ju glauben,

fagenb, ba§ ber £erjog oon Sournonoille ibm im ©egentbeil burcb

£erm duffo» fyabe melben laffen, wie i* fcbon gefagt. «aber beT

$rtnj ». Lüneburg oerficberte e« ibm fo feft, ba§ er e« wobl glau*

ben mujjte. ©. 2>. oerlangte fein «JJferb, unb al« tcb tyn barauf

gefegt, eilten wir alle jufammen ju feben wie e« fletye. 3u bem

geuer ifcre« Säger« fommenb, fanben wir niemanb al« einige« %t*

ftnbel, ba« beim geuer eiugefcblafen war, unb ba« nicbt mu&te toa«

lo« war unb wobin «ftcb wenben. 3* fanb bier au* nocb bcn

Äü^enfarren oon £err Gbauoet, wöbet bie geute au* föHefen, nicbt«

oon Allem wijfenb, fo eilig waren fie entlagert. <5. 2). febenb, ba§

er nicbt« anbere« tbun fonnte al* fttb fo gut al« mbglicb jurücf*

Stieben, ging felbft oon einem ©ataillon gum anbern, befabl ibnen

bie SBaffen obne ©eränfcb ju nebmen. «Hl« bie« gefcbeben, mar*

flirten mir in ^weiter ßinie, bie ©efcbtifce in ber erjten aucb gang

obne CBeräufcb ab. 3cb oerliefc meinen £errn mit feinem 6cbrttt

»äbrenb ber gangen 3ett, au«genommen wenn er mir 93efebl gab gu

fübren unb bie Gruppen marfdn'ren gu laffen, wa« mehrere «Wale

geföab, inbem er glaubte icb fenne bie ®ege in ber ®egenb. «Sir

waren gang facbt entlagert, obne Unorbnung gog flcb unfere «Artillerie

unb 3nfanterie auf unfre (koalierte, ^nbem mir fo im «Warfcbe

»aren unb e« febr bunfelte, mu§ten mir oft £alt macben, wegen

ber fflege unb 26cber, welctye bie Artillerie nicbt fo fcbneU pafftren

fonnte. ©. & 2). !>atte mir befoblenfo fcbnell al« e« fU& tbun lie§,

bei erften fiinie gu folgen, um Die 2Ba Arbeit gu fagen befanben wir

un« in einer fcblecbten gage, beoor wir un« mit unfrer QaoaQerte

oereinigt barten. $)ie Artillerie fam gwtfcben bie erjic Sinie unb

ben 2Beg, unb marfdjirte immer ba§ fie bie Gruppen aufbielt. AI«

tcb nacb bem ©runb biefe« Aufentbalte« fragte, antwortete man mir

bie ^nfantatt wolle bie Artillerie, welcbe im SEBege war, im ooDen

«JWarfcbe nicbt binbem, fonbern fic oorlaffen unb bann folgen, wa«

üb für un« gu aufbaltenb fanb, barum fagte idj gu £err
,

ba§ er gut t&äte immer gur 6eite ber Artillerie gu geben, fo fdmen

wir beibe »orwdrt«, o^ne ba§ eine bie anbere beläjtigte, unb wenn
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ber fteinb un« angriffe, fbnnten mir tramer auf einer Seite bie ©e*

fcbüfre paffiren roie e$ ba« ©ebürfnifj »erlangte, barum liefe tcb i(m

mit mir fommen <S. Ä. D. gu fueben, bem jeber oon un« feine

(Mnbe fagte. ©. Ä. SD. fle bärenb antwortete: folget £err $u*
unb tbuet roa$ er fagt, er wirb eueb gut fuhren, ^nbem icb fte

aud biefer engen ©egenb geführt unb fle in 3u
fl

gebraut, ba§ fte

niebt mebr fehlen tonnten, fuebte ieb meinen £errn »teber auf, al$

mir jur (Saoallerie famen baten mir, £crr groben unb icb, ©. $>.

fo »iel, ba§ er enblicb feinen ßüra§ nabm, »eitlen n>ir ibm aueb

anlegten. 3nbem mir bei ber (Saoa Uerie oorbeipaffirten befabt mir

<5. $>. i&m bie Gaoallerie folgen gu (äffen unb bei ibr gu bleiben

um ibr ben guten 2Beg gu geigen, roa* icb tbat, yfxm icb bie

2. Sinie guerft marfebiren lic§, unb bie erfte ber gmliten folgen,

bie gweite melebc tcb fübrte mar ber ©eneral*ÜÄajor 2übefe, mir

folgten immer ber Artillerie unb Infanterie, hie* nötbigte nn$ met>*

rere ÜXale £alt gu macben, roa« mitunter gange ©tunben bauerte,

benn bie Artillerie fonnte niebt fo febnell ben engen £urcbgang gegen

Ofien paffiren, ben mir mit unfrer Infanterie bei Anbrucb be$ iage«

gurücflegten. $er fianbgraf, ber bie Gaoallerie commanbirte, mar

bei ber erffen 8inie, melebe biefen lag bie Arrieregarbc batte, unb

niebt eber als 9 Ubr morgen« aufbracb, alfo im Angeficbte be«

geinbeä, ber niemals ben <Wutb batte fic nur einmal anzugreifen,

aufcer am (Snbe, mo einige Gruppen Anftalt bagu machten, aber

einige ber ilufrigen matten gront unb empfingen fic fo, ba§ tbre

©efäbrten bie ßuft verloren gurütfgufommen.

9Zacbbem ber ßngpafc gurücfgelegt mar, oereinigte ftd> <5. 2).

mit ber Infanterie mit bem £crgog oon $t\l, benn bie GaoaUerie

blieb mit ben Äaiferlicben, bie ibren beuten niebt folgen fonnten,

benn fic roaren immer ffarfen ÜDrapp ober ©alopp marfdn'rt, alfl

»enn ber geinb iljncn auf ben <£>atfen märe, unb einige £üneburger

Dffigtere (£a$baufen 7$
) unb ein Ruberer), meiere mit ibnen geroefen

maren, fagten felbff bafj fte ibnen niebt bätten folgen tonnen, fo

eilig maren fic. SBir erreichten fic niebt oor 9cacbmittag 1 Utyr

gnufeben (5t. $bpof, aber al$ mir fafyen ba§ tyitx fein ÜBaffer mar,

gingen mir bi* ©lebfiabt, mo <B. Ä. mit bem <£>ergog oon

binirte. 9tacbttfcb brachte ber Oberfi £ilfcn 74
) 16 ©cfangene, melebe

73) $a*bau(en, «üntburgtr Offtjler.

74) Hilfen, Obtrft. Johann €a!omon ober 6amutt ü. hälfen war 1692

DberfhSteut. beim $ra,iintnt ^Ifmmtng fRmter, 1706 ®tn.**Kajcr. &i<fcr ift

aber 1674 fdjon Cb«ft, unt> ift inNffen ntcb,» »on i^m ja finben.
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bei Horburg mit 300 SRann ben 3&* ¥><tfftrt unb unfre ©agage be*

rauben wollten, ber genannte Dberft war mit ber ©agage comman*

birt, griff fle fo gut an, ba§ er mehrere töbtete unb 16 (befangene

mitbrachte. 93or Hnfunft be$ Dberilen, gleich nach Sifcbe, bitten

mir 9cacbricbt ba§ ber geinb fta) nähere, unb nicht weit oon unferer

Infanterie fei, worauf <5. 2>. fofort in ben Sagen flieg unb Ijin

^itjr, aber % ©tunben fpäter fahen wir, ba§ e$ nur ein falfcbcr

2ärm war unb unfre Infanterie fam ohne ©cbaben an , wir fanben

ba§ unfre 2lrmee hinter ber ßanbroetjr lagerte, £en $lbenb bracb

i(b auf unb ging in« ßager, um bei ®raf Döntjof gu fcblafen.

28jten. Den fotgenben Sag ließen wir unfre Sagage über

Senfelb ge0en. 9lm 9lbenb entfielt ein 8ärm, baß bie granjofen

ben <$Iu§ 3^Pafftrt Ratten unb unfre ©agage angegriffen fei, felbfi

unfre ßeute hatten ©chüjfe faden hören, worüber wir fc^r beunruhigt

waren, ich befonberä, benn ich harie e*ne Obligation über mef>r als

15,000 Xl?ater auf meinem Äarren, aber wir erhielten fpäter Diacb*

rieht, ba§ unfre eigenen Leiter nach (Schweinen, welche flc im SBalbe

begegnet, gefchoffen Ratten.

£)ienftag ben 29flen. Diefe 9iacht ober vielmehr vergangenen

&benb famen §ranj\ofen in bie ©tabt, bie man nicht fannte, auch

fle waren in ber ©tabt unbefannt, erfunbigten jich nach ber 3Boh»

nung be« £errn , bie fchlechte Snfrruction unfrer 2eute lie§

fle pafftren ohne baoon 9?oti$ ju nehmen. ÜDen Sag würbe ber

Dbcrft la Woche 75
) an bem Zfyox burch einige lothringer angegriffen

wegen befonberer Vorfälle, aber er oertbeibigte jlcb fehr gut. ©. Ä.

unb bie anberen ©enerale fahen, ba§ wir nicht länger hier

beliehen tonnten, inbem gourage fehlte j wir entlagerten 9 Uhr mor*

gen«, paffirten ©enfelb unb nahmen baä Hauptquartier ju (Sbrfietn.

Diefen Wbenb waren Heine ÜRtfjoerftänbniffe jwifchen ©. 2).

meinem Herren unb ©. I). oon fcüe, wegen gewiffer befehle bie

ber Herzog oon ^tUt gegeben, welcher bie ßaiferlicben, befonber«

nicht ba« ®ro$ ber Slrmee in ©enfelb wollte einrüefen laffen, bie

Seute oerweigerten auch &«n £offouriren ben (Eintritt, wa$ ©. St

ein wenig ärgerte, aber ber #erjog oon 3<Ut machte ihm feine

(Sntfchulbigung, fagenb ba§ er es nicht commanbirt tyabt, fo be*

ruhigte ftch Sitte* unb ©. D. oon 3ett fam mit un$ gu dhtfein

75) 8a Stockt, Cbtrft — ©amufl IRtfuflie' jfidjnete fi<b bei gtbrbefltn au«,

ttb^ef eine» dtrfltnmitt, f HOL JRfctam u. örman hist des Ref. 'Salin 1799.

<f« ift wenig »on tym aufeufinKn, ©ud> gübt aod? Ht bejit «uafunft.

6
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gu fcblafen. £err oon ©ournonoifle glaubte nidjt fielet §u fein in

feinem Q-uartier, pafftrte ©raoeftabe unb f$Iief bort.

30jien. SBir Ratten nod) fet^r heftigen $Warm burety bie ftaifer*

tid)en ; ber $err fturfürft wollte mtd) gu bem ©eneral ber 2otr)riit^er

fenben, mein $ferb fiel aber unter mir unb oerwunbete mid) fo,

ba& id) mußte nad) Straßburg geben, inbejfen ift ber Allarm fo

groß geworben, baß man bie gange (£aoallerte auffifcen ließ unb

S. St. £>. fclbfi mit nad) ©enfelb ging, aber eä waren nur einige

fleine Abteilungen bie fid) hatten fetjen laffen. £err oon 93our*

nonoiüe unb £err Dcrfflingcr Ratten einen großen Streit, ber obne

bie Gegenwart S. 3X fchtimm geworben wäre. 3$ fam pcn &benb

nod) $u Straßburg an, wo id) meine Angelegenheiten abmalte unb

bie ^rau Äurfürfhn gu (eben ging.

Dnnnerftag ben 31{ien. 3>cn legten Sag im 3a ^re fchri« i$

oon Straß bürg in« «Hauptquartier gurücf, wafi ^eut gu Alftrd) fein

foUte, alä id) bort anfam war S. 2). nid)t mehr anwefenb, id) reifte

gu ihm. liefen Abenb fanbte mich mein £>err noch nach Straß«

bürg, gu fernen ob ba$ gange (Sepäcf in ber 9lacbt nod) bie dtyein«

brütfe paffiren fönnte, bort 33efet>l gegeben, febrte icb nad} bem

Sager gurütf, wo icb bie 9la$t fdjlief. Den Abenb gab man ©efebl

morgen gu marfebiren um ben iH^etn noch ju überfebretten, unb fo

^aben wir burch ©orte« ®nabe ba£ 3aljr 1674 befchloffen.
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2. lUptttl.

Bas Jaljr 1675.

t)i(brif(f)fr UfOfrßncfi.

Unter fcetfung be$ üXarfgrafen Pon ©aben folgten bte »er*

bünbeten beutfeben Jruppen am 1. Januar 1675 ifcrer vorauSge*

fenbeten ©agage über bie <Stra§burger #tyeinbrücfe. 9lact> bem in

ffitlftebt bei ÄeM gehaltenen Kriegäratbe cantonirten bie ßaifer*

liefen jroif(ben Offenbart) unb Äortnijj, bie ßotfyringer an ber Äinjig,

bie Süneburger bi$ gegen 9tug$burg, bie SBranbenburger in granfen,

bie ÜRünfierfcben Jruppen marfebirten in bie $eimat. grtebrub

SBil&elm ma$te 6<bn>einfurt gu feinem Hauptquartiere, in 3 Linien

cantonirte feine Armee, m#t über 15 2Retlen üom Hauptquartier

entfernt.

Die unter ©eneral ©paen im dlet>ef(ben betagten Regimenter

Ratten im verlaufenen 3>afyre rubmuoll mit ben £oUänbem in §lan*

bern gefönten, bei ber Belagerung von ®raved jetebnete ftcb am
23. October 1674 be« ©eneral« (Regiment unter Dberfx ©olbftein,

beim <5rurm auf ein $ornroerf, befonberä auö, aber bie Hotldnber

begnügten fidj bamit unb griffen nicfyt tbätig weiter in bie 33er*

(jaltniffe ein.

£>ie gange Slufmerffamfeit griebritb 2Billjelm$ fodte balb auf

bie ©c^treben (bie mit Branbenburg einen lOjafyrigen Neutralität^*

©ertrag gef(bloffen Ratten!) gelenft »erben, ©ebon im 9to»ember

1674 fammelten fieb einzelne fdwebifdje Regimenter an ber ©renge

Sranbenburgd, e« würben SKagajine in Stettin unb 2Bi«mar er*
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richtet, in bem £afen 2Bi«mar«, ba« nocb fcbwebifcb war, lanbeten

meifl bie feinbltcben Gruppen. (£arl ©ufla» SBrangel madjte $afe*

walf gum Sammetplajj, bcr Statthalter bcr 2Rarf, Johann ©eorg II.

ton %nhalt*£effau, flattetc bem ßurfürflen »on Mcm ©ericbt ab;

SBangelin, ber fd?roebtfd)e ©efanbte, »erlieg ba« Äurfürfllicbe £eer,

bei bem er bie je&t zugegen war. ^riebricb SBtlhelm fagte bei ber

erhaltenen üHelbung : „ bie Schweben fallen in bie ÜXarf ein, ba« ifi

(Seiegenbett ihnen gang Bommern gu nehmen.*

Scbou im fcecember 1674 Ratten bie Schweben bie (Brenge

©ranbenburg« mit 13,700 ÜNann u beschritten, nur wenn griebricb

SBilbelm ftd) »on bcr gegen granfrcicb oerbünbeten Wrmee gurücfgoge,

wollten fte weichen. Stargarb, 2anb«berg, Weu* Stettin, troffen,

3ÜUi(bau, ßflcfntfc, 2Brie|jen unb ffiuppin fielen in be« fteinbe«

£änbe, fte plünberten, branbfcbafcten unb hoben Gruppen au«.

griebricb ffittyelm »eift ben Statthalter an 1200 «Kann au«

bem #alberftäbtfcben heranziehen , biefe burcb Aufgebot auf 8000

SWann gu bringen, bie (Sarnifonen oon Äolberg, Güflrin, granffurt,

Spanbau unb Greffen mogltdjft gu oerflarfen, unb ben föeft ber

Gruppen bem ®cneral*ÜKajpr Wnbrca« oon Sommerfelb gu über*

weifen, um ba« ßanb möglicbft gu becfen, man follte vorläufig nicbt

feinblich gegen bie Schweben »erfahren, fte aber nicht in ben ©ereicb

ber ^fangen fommen lajfen.

9lm 28. Januar reifte ftriebricb SBilhelm na<b (Sleoe, am 3. 2Rat

unterbanbelte er im #aag mit ben ($efanbten (Suropa«, efi fam ein

©unb gu Stanbe, nach welchem Schweben unb feine SBerbünbeten

alfi $etnbe behanbelt werben follten, «ßollanb unb Dänemarf wollten

gur See agiren, Lüneburg feine Zruppen am tötwn gegen ftranfreich

flehen (äffen, unb ber 3ar bte Schweben in ßieflanb angreifen.

$fa(g'9ieuburg trat bem ©unbe bei. $>er Äaifer fammelte gwar

unter ®eneral @raf (Sob Iruppen, war aber felbfl gegen ©ranben*

bürg mifjtrauifcb.

©ernharb oon ®alen, ber friegerifche Sifcbof »on ÜRünfler, tyittt

ba« zweifelhafte «ßannooer in Schach, dnbüct) entfcblofj ftcr) aueb

ber $ring »on Dranicn, erfldrte Schweben ben Jtrieg, unb ^äne*

marf trat mit Spanifchen unb $o(länbifcben <£>ülf«gelbern bem $unbe

bei. <ßolen fonnte wegen föu&lanb nicht« gegen Sranbenburg unter*

nehmen.

Wm 23. ÜKai 1675 war ber fturfürfl wieber bei ber 9lrmee in

Scf/wein«furt, biefelbe brach gegen bie OHarf auf, er felbfl am 26.,

bie ©icht plagte ben eblcn, unermüblichen gürflen, am 10. Juni
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war er in ©tafcfurt bei SWagbeburg. (Sari ©uftao SBrangel hatte,

erfranft, ben Oberbefehl feinem ©tiefbruber SBalbemar übergeben.

Die in ©ranbenburg anwefenben Struppen beefren bie ßinie

<£öpnic, Berlin, (Spanbau (ber ©pree), bann Oranienburg, £aoet*

berg (ber £aoel), ben linfen glügel an ber (Slbe, oon £aoelberg

ftromauf, bie gront nach Korben.

Hm 21. 9Rai marfrbirten 3 feinblicbe Kolonnen gegen bie

töbinlinie, (ber Styin febneibet bie na* ©üben im £albfreifc fi<b

giebenbe £aoel auf graber ßinie oon Oranienburg bis £aoelberg

burd?) trieben bie löranbenburger »on Oranienburg, Dremmen unb

§efcrbeUin juriief, ©ommerfelb $og fld> unter bie Kanonen oon ©pan*

bau ; ba« -fcaoellanb ftanb bem geinbe jur Verfügung. Der wieber

bei ber Armee fieb befinbenbe Garl ©uftao oon SBrangel berannte

©panbau, befefcte Rathenow unb ©ranbenburg, unb jwang bie 23e>

fafcung oon ffibemSberg burdj ein ©efeebt am 8. ^uni fid) bei

©erben über bie (Slbe gurücfjujie^en , er t)atte bie 9lbftd?t ftcb $um

15. 3uni in «fraoelberg $u concentriren, um oießeiebt auf #anno»er

geftüfet etwa* 311 unternebmen.

%m 11. 3U™ mar ber tfurfürft in SWagbeburg, bie #aoelüber*

gange waren oon ben ©cbweben abgebrochen. 6000 Äürafftere, bie

Dragoner EomSborf unb Derfflinger, etwa 1200 SWuSfetiere (auf

146 SBagen), 13 ®efcbü|je mit boppefter ©efpannung gingen bei

furchtbarem JRegen in ber Kacbt oom 12. jum 13. über ©entfern

gegen JRatbenom, bier lag SBaugeltn mit feinem fflegimente nicfetS

afenenb. SWit befonberer ©enugthuung mufcten bie Eranbenburger

grabe auf SBangelin, ben ehemaligen fcfewebtfcfeen ©efanbten bei

©ranbenburg flogen, er unb ber franjöfifcfee ©efanbte be 33itr»,

waren ja oorjugSweife thätig gegen ©ranbenburg aufgetreten.

%m 15. 3uni nabm Derfflinger Rathenow,, ßanbratb o. ©rieft

hatte bie ©Sweben trunfen gemalt, eS war auSgefprengt ber ßur*

fürft fei tobt.

„©ort Ijat gegeigt, ba§ er noeb mit mir ift" ruft griebriefe

2Btlbelm aus als Rathenow genommen, SBanaelin war gefangen,

darl ©uftao SBrangel ftanb mit 2000 ^ferben in £aoelberg, 2Bal>

bemar in SBranbenburg unb ißrifcerbe, er marfefeirte am 15. auf

Rathenow, ald er bie Kacfericfet oon ber ßinnabme ber ©tabt ^atte,

eilte er auf ©arncwijj, wo er am 16. früh no(h ftanb, unb fcfeleu*

nigft ben $a§ oon ftebrbelliu ju erreichen fu$te. lieber ©rofc-

©flhnife, ©olifc, Kioenbt ging bie nach Kauen, nirgenb ernfter

SBiberfianb.
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Hm 18. beftonben bie Sranbenburger, o&ne 3nfanterte, fle fyatte

nicbt folgen fönnen, ba$ glorretcbe ©efeebt bei gebrbellm, 5600

{Reiter mit 13 ©efcbüfcen, gegen 4000 {Reiter, 7000 «Wann gu&oolf

mit 38 ©eföüfcen, feiten« ber ©cbweben. (Jin flarfer JRebel »er.

barg beibe Ityeile, um 11 Ut>r oormittag war bie ©cblacbt ent*

Rieben.

%m 19. warb ber Ort gebrbelltn genommen, griebrid) SBtltyelm

bleibt bie 9fad)t in fitnum, bie ©ebroeben flicken auf SBittfiorf.

3e|jt fluteten ftcb bie S3ert)ältniffe bejfer, £anno»er bejtnnt ft<b

unb I)änemarf »irb eifriger, am 3. ©eptember fommen bie £errfd?er

in ©abebufcb jufammen. 2?ie näcbfte Seit oergebt mit ben 93or*

arbeiten gur Belagerung oon Stettin, wenn man bie Segnafyme ber

geringeren Orte fo nennen fann, ©cbmerin nimmt bie 3«fel SBollin,

ber Statthalter ©reijfentyagen, ©eneral*3Rajor ©cborl bie nörblia)

oon SBtdmar gelegene 3nfel $öl.

9lod) im October forcirtc ftriebrtcb SBilbelm bie $eene Ueber*

gänge unb oereinigt ftcb am 13. October bei fttebtenbera, mit ßfyri'

ftian ju einem 33erfu$e, ©tralfunb bureb Ueberrafcbung $u nebmen,

man uuberfpracb bem urfürften ba§ bie« mflglicb fei, er flanb fjöcbft

ungern baoon ab.

9lm 10. 9looember mar üBolgafi genommen unb naebbem ber

Äurfürfl ben Sanbgrafen mit bem ftlbernen Seine nacb SBtämar gc>

fenbet, na^m dbrifttan baffelbe ben 14. £)ecember bureb %ccorb.

3ej$t oerbünbeten ftdt> SBranbcnburg unb fcänemarf fefl, grie*

brtcb SBil&elm lie§ bie Gruppen 2Binterquartiere in SRecflenburg unb

^Sommern begeben unb ging, er mar roieber Durcb ®ia)t geplagt,

nacb ©erlin guruef, reo er am 7. December eintraf.
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3ntyalt$»eräet$iu& gum 2. Kapitel.

3anuar. Die ftrmee brfd^t nad) Pen Winterquartieren auf, nod) mitunter t>on

Pen ftranjofen beunruhigt, fo bei GlmaPingen 6. 9., werten aber gut

empfangen unP von «Prinj u. 9R6rner faft aufgerieben. Den 15. paffirt

gr. ©. P. «Recfar bei Sauffen. »ud> beim 4}erjog von ©ortemberg P. 19.

in ©dnvaben, ©efud) Per Sln«bad)fd)en «£>errfd)aften , Purd) Peren gante P.

Äf. gebt, ©nPe 3anuar in 6d)iveiiifurt, SBertbeilung Per Winterquartiere.

Februar. Den 23. gebt P. Äf von ©d>»einfurt nad) (Kleve u. Pem $aag über

©tatt SRelrungen in Reffen« Gaffel, von Pa nad) Gaffel, wo ibn P. ganPgraf

unb fein $of feierlid) empfängt, ber Sanbgraf ift P. Neffe Pe« Äf. ©en
28. P. Äf. brid)t mit einer ©rüde jufammen, fommt in« Paberbornfdje.

SRärj. Den 1. in Sipjiabt, nad) $ara, Dorften, bier fommt Per Äurpring u.

Prinj 8outt Pen Gltern entgegen, nad) ©efel. P 8. in Steve, Äf. (eiPet an

Per ©idjt, ©Ubelm Prinj v. Cranien befud)t ibn (Neffe P. Äf.), ebenfo

Gart gutwig v. P. pfalj »fteuburg, Per Äurprinj unP Per 9jdbrige prinj

Soui« mausen Die ©irtpe, Per Pfaljgraf verfud)t Pen Äf. jum ftriePen mit

fcranfreid) ju bringen. Den 24. gebt ©ud) nad) $oflanP auf Urlaub, nad)

Utred)t, 8euPen, bera $aag jum Prinjen v. Cranien, Per Pie Dorfen bat.

©ud) bleibt 8 ©od)en im $aag, ^offt, ber Äf. tvfrP folgen, gebt auf Pie

Weiberbeije.

Slpril. 24. Äf. fommt im $aag an, unterbanPelt mit Pem Prinjen v. Cranien

unP Pen ©efanPten Per fremPen Staaten, bcfud)t feine ©d)miegermutter

Amalie, Wutter feiner erften «attin Suife, reift

OTat Pen 6. vom $aag tvicPer ab nad) flmfierPara, fejMld)er Äufjug unP Diner

im ©lapt* oPer JRatbbaufe, 9täefreife, P. 15. 9tai mieter in Gleve, Pen 26.

in €d)n>einfurt, IDiarfd) nad» Per Warf Purd) Den Zbüringer ©afp.

3uni P. 5. Der Äaiferi. @efanPte bat AuPien), ebenfo Per vom Sbminifrrator

v. $aOe, Pen 10. in ©tafjfurt, Ärieg*ratb; Den 13 SWarfd) auf ^Rathenow,

15. Paffelbe gtftürmt, nad) ftebrbeOin, P. 18. ©efed)t Port, 19. ftebrbeflin

genommen, »um jum Prinzen v. «nbalt nad) ©ertin, bei »erfolgung be«

feinte« auf ©itftotf wirb ®en ©6fre gefangen, ©ud; gebt nad) tem $aag.

3 u 1 1. Den 10. reift ©. miePer von Port ab, Pen 23. in ©d)wan, Pem $aupt«

quartier te* Äf.

September. 3ufa«no»*nfwnft $errfd)er in ©aPebufd), Äf. nimmt ©d)io§

Äiempenow.

Cctober. Die Defiteen ber peene genommen, mit Dänen nad) ©tralfunP,

Ärieg#ratb; bte Dänen belagern SBitmar, Äorami&brott an Per Äf. lafel!

4Bolgaft berennt, befd)offen. Die Gav. vor QlreiftivalPe (eiPet febr Purd)

Äranfbeit, ©raf Gop mit Pen Äaifer(id)en aud) vor ©oigafi, eine Äugel
,

fliegt in« Pulvermagazin; P. 31. ©olgaft mit HceorP genommen. Cberfc

Sieut. Seiler rettet mit ben ©ranbenburgern Pa« ©d)lojj. inPem er Pa#

Pulver mit großer ©efabr entfernt.

«ooember. Oberft 4>«fl«rP Gommantant von 2Bofgafl, Pie Äurfürflin batte

fid) perfontid) giem(id) ejponirt, Äranfbeit in Per «rmee, Winterquartiere in

antjftenburg unb Poramern von ter Glbe bi« jur Cber. Äf. bleibt bi«
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gum 28. in ©targarb, ber Stf. ge$t nad) Strelifr. Unorbnungen ber Jtaifer*

Hd>en im Äffilidjen Sanbe. Stf. über $et>rbeflin, wo er feiner (Bemablin die

-£d)lad)t erflärt, nad) Qerlin am 27.

JDecember. $rinj ». Hornburg vertreibt mit 2000 fcdnen Bereinigt bie

©djmeben au* 3Retftenburg, lefetere belagern fflolgajt unb €»inemünbe, Äf.

bat bie (Siebt, b. 13. Siftmar mit @turm genommen. 5Die ©efafeung ber

Swine ©djanje empört fiä), jwingt b. Qommanbanten, fte b. ©d)»eben ja

übergeben, \>. Hornburg nimmt SRfbnifr.

1675, 'gaonaf Sanitär.

greitag ber lte war ber £ag an bem mir burch göttliche

<$)nabe baä 3af)r 1675 begannen, melcbeä und bewahren mofle oor

allen üblen Anfdjlägen ber geinbe. SBir pafftrten biefen lag mit

ber ganzen Armee bie SRfjeinbrütfe unb famen mit bem £ofe in

2Bilfläbt ju fchlafen, melcheS oon Alfird) 5 ©tunben tfi. ©. Ä. 5).

fanbte mich am borgen nach ©rrafjburg, um ber grau ßurfürftin

ju fagen, ba§ ber Äurfürft fie am Abenb gu SBUfidbt erwarte. 9iad>

bem grühftücf reifte ich nad) SBilfiabt wo id) ©. $). noch bei $ifch

fanb, nadjbem ich bort mit ihm gefpeifi hatte, fanbte er mid) nad?

©tra&burg nach Sebenömittel. $$om genannten Ort um 3*/4 auf*

breebenb fam id) in ©trafjburg um 4 Ubr an, fo in l

/t ©tunbe

3 ©tunben unb mehr 2Beg jurücflegenb. llntermegä begegnete ich

bie grau Äurfürftin mit bem ganjen £ofe, welche oon Strasburg

fam, in Strasburg mad)tc ich meine Angelegenheiten unb bie roelcbe

mir ©. tf. 2>. aufgetragen, ab.

©onnabenb ben 2ten. I)ie Armee brach nicht auf unb id? blieb

noch ju ©trafjburg für meine Angelegenheiten; Ijeut fam ber Ober*

hofmarfchatt ju ©tra&burg an, um bie ftacfclaffenföaft ©. $). be«

»erflorbenen Äurprinjen ju orbnen.

Sonntag ben 3ten. 9Han blieb noch in» Quartier unb ich ju

©tra&burg.

£en 4ten trennten mir un$ oon ben AUürten unb unfre Armee

nahm ben SBeg gur 2tnfen, baö Hauptquartier mar ju Acfen einer

gro§en ©tabt be$ Öiöthum« ©tra&burg, 4 SWcilen »on öilfläbt,

- biefen lag rücfte ich »on ©tra&burg aud unb fam ben Abenb na*
Acfen, id) hat*c fin*n fleinen ©treit mit bem DberhofmarfchaH, aber

ich $li$ ii)n am folgenben Jage auö.

IHenftag ben 5ten. 2Bir brauen früh auf um ju tfuppcnhetm

ju fdjlafen, einer flcincn ©tabt bem ÜRarfgrafen oon SBaben-SBaben"

gehßrenb, in biefer ©tabt mar ein fehr hn&fdje« Sagbhau«.
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6ten. SBir fjaben ben Äönigdtag $u tfuppen&eim gefeiert,

$eut würbe ber Äörper unfre« oerfiorbenen Äurpringen oon

©trafiburg in feljr föönem 3uge gebracht, ber SRagiftrat ber 6tabt

begleitete ihn, unb lie& 150 Äanonen tßfen, auefc t^attc i# einen

grofjen ©treit mit bem Dbert>ofmarfd>all, aber wir fanben und fet^r

gut unb gingen jufammen jum <3ouper bei bem ^rinjen oon £om*

bürg. 911« tdj bei Xafel fa§ fdjicfte ©. tf. $. um ratd> nad> »aben

gu fenben, über einige ßanblcute $u flagcn, wetdjc auf bem gro§en

SBege »on unferen ©otbaten einige ermorbet Ratten, unb oon benen

ber Dbcrft'ßieut. <5trau§ etliche gefangen na&m. 3$ reifte no$

ben «Äbenb unb in üBaben anfommenb, mu&te id> »iel mit bem üRar*

fäall <§l&") breiten.

Donnerfiag ben 7tcn. 6. ff. $>. reifte nad> Dettingen, unb

nadjbem id> meine Angelegenheit $u 93aben abgemalt, reifte icr;

mit bem 2Rajor 3felfiein
77

) oom genannten Ort unb fam ben

2lbenb feljr fpät nac& Dettingen.

greitag ben 8ten. Der fförper be« oerftorbenen tfurprinjen

fam bei Dettingen »orbei. Unfre ßeutc Ratten «Streit wegen ber

Duartiere mit ben geuten be« «Prinzen »on SBprtemberg, mit bereu

einem (£crr ©ülom 78
) ber Dberft Schöning ftd> fd)tagen wollte.

Den 9ten ftnb mir nad> (Stmabingen aufgebrochen. Diefen

borgen fommt ein ©treifjug granjofen üon 9ßf>Uip«burg »on 94

(Saoafleriften unb Dragonern, um ein« unferer Duartiere aufgeben,

e« mar ein Drt wo ber Dberfi * 2ieut. ©tybom »om Regiment be«

g. SW. ©., mit 2 ober 3 Kompagnien oom genannten Regiment,

fein Duartier fcattc. (Sin ßanbmann beffetben Drte« war nad>

$&tltp«burg gegangen um bie granjofen $u benachrichtigen, biefe

reiten au« um un« aufgeben, wie ich gefagt, famen aber ein wenig

fpdt, benn e« war f#on jwifdjen 8 unb 9 Uhr SWorgen«. 6ie

warfen trojjbcm bie Aoantgarbe bt« in bie ©tabt, unb ungeachtet

bie Unfren bie ©arriere gefchtoffen, brangen bie granjofen ein, #err

<5ibow fonnte nicht fo föneH $u $ferbe fommen, oertljeibigte ftd)

aber mit feinen beuten gu gufc fo gut er fonnte. 6« mürben' bwr

6 ber Unfren getöbtet, aber bie granjofen fonnten nicht« gewinnen

70) (flfe, 2Har|*afl f. 9Rarfgrafen v. KaltmWattn.

77) 3fdft(tn, OTajor. Sugujt ^rftbrid> ^rcit>rrt v. 3ffel«ftetn au« t»en

fttefterlanteit , mietete eine $reicompagnit j. 'JJf., au« Ux IH83 tat Äütai'fter*

Regiment 9lro. 5 ö3tn.;5Rajor i\ SPriquemautt «rietet warf, fa« Xeptero a r.

Bega at« ©arnifon erbtelt. 86 Oberft.

76) 33ülo», SBortemb. Dffyier.
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unb jogen ft<b jurücf, bemerfenb ba§ unfre Seute anfingen gu Jpferbe

ftetgen, fic Hegen 13 ober 14 Jobte auf bem $lafc, inbeffen

fliegen unfre 2eutc alle ju $ferbe unb »erfolgten fie, aber bie gran*

jofen waren gut beritten unb glaubten flcb bureb bie glucbt retten gu

finnen, boeb fielen fie ju ifjrem Unglücf in ba« {Regiment be$

Dberflen ^3rin^ 79
)/

ber fte empfing wie er foUte, unb oon t>icr ffcfc

fo gut fie fonnten befreienb, glaubten fie nun aufcer ®efat)r gu fein,

fielen aber in bie £änbe be« Regiment« o. ÜRörner, welcbe« fie

gang auflöfle, ber Art, ba§ oon ben 94 bie au«gerü<ft waren nur

4 natb ^PbiHpöburg mit ifyrem gum lobe oerwunbeten SWajor jurto'

festen, e« waren baoon 34 gefangen, ber töefl getflbtet. Unter

ben (gefangenen war ein dornet unb 4 Ouartiermeifier mit einigen

Unteroffizieren , ber JReft waren gemöbnlicbe ©olbaten. Unter ben

Guartiermeiflem war einer namen* $rinj 79
, ein fceutfeber, obgleich

er e$ niebt gefteben wollte, ber fetyr oiel ©täbte unb ©urgen im

Äurfürfientbum niebergebrannt fyatte. Diefen morgen fähigen ficb

ßitwife
80

) unb $elborff").

Sonntag ben lOten. 2Bir pafflrten «Pforjbetm unb famen jur

Hadji uacb 2Rela<fer, ein ©cblofc bem tferjog »on SBortemberg 971

gehörig, wäbrenb biefer jwei Jage Ratten wir oiel 2Mt;e mit unfrer

©agage unb Artillerie, bie föäber brauen alle Slugenbücfc wegen

bed (Sife«, in 3Relacfer angefommen, überwarf ftcb ©. $>. oon £onu

bürg mit bem OberfraDmeifrer.

2Rontag ben Ilten. 2Bir marfebirten nacb einer fcomainenftabt

be« «fcerjog« oon SBtyrtemberg namen« fingen, unterweg« »affinen

wir ba« Duartier be$ ©rafen Dönhoff 41
, ber ®raf bat mi<b mit

ibm gu frübftucfen, er r>attc noeb ben ©en.*9Kajor m$t*9 einge*

laben, icb tbat e«, er tractirte un« fet>r gut unb wir tranfen na(b

beutfeber Art; icb war im ©egriff eine £>ummpeit $u begeben biefen

flbenb im £aufe ©. Ä. mit bu £amel w
,

einiger SBorte wegen,

weld)e er $u meinem 91acbtbetl follte gefagt baben, aber icb »«&
oertu'nbert, unb ben folgenben Jag fanb fl(b, ba§ ber SRenfcf;, ber

79) «prinj, 3obann ftritbritb, poii $rinjtn,* »ater: ©ilbelm p. Wutttr:

Hnna (ilifab. p. SWünfta, 1671 r. 13. fttbr. Cberft, 77 per Stettin mit fdnro

Mtgimait ju »4>f. «Racb, c-cra SRimiPtgtr %xitltn voixl f. »flmt. bei $albtrfhrtt

fntlafff«, 1679 p. 15. SRop. Gbaractfr «l# (*tn *5Rajor, t 91. ©attin: 3ucitb

p. €d>3nai<b, Sotyn Ui Staate»©} in iftfr p. <Prinjcn, gutwig SWarciuarc.

80) gitwifr Wirt 1675 bei ffli«mar im «rm ptrmunbct unb ai« Capitain

bfjfidjntt.

81) $<nt>orf, ntd>t ju ftnb<n.
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es mir $tnterbracbte, ntcbt gut gehört &atte, wir fpradjen un« am

folgenden Xage au$.

12ten. 3<b ging nad> Stuttgart meine greunbe gu fe&en, ber

junge ©aron »on ©cbwerin ifl mit mir gefommen.

2Rtttwoib ben 13ten. Da« Hauptquartier mar gu ©infem,

einer ©tabt be« ^ringen »on SBnrtemberg, 6 9Rarfd?fhinben entfernt.

3$ eilte Den ©rafen ». Dettingen gu fefyen unb na<bbem icb

raeine Angelegenheiten abgemalt barte, ging icb ben Abenb gu #ofe,

»o ber <pring midj fe^r gut empfängt, ungeacbtet ba§ unfre fieute

»on ber Armee tbn febr betätigten, er entfcbulbtgtc fid>, ba§ er ntcbt

»erfcinbert balle bie grangofen burcb fein 8anb gu paffiren, fagenb

wenn er fte gebinbert, fyatttn fte if>m bie Orte niebergebrannt wie

in ber «Pfalggraffcbaft.

Igr batte aucb einen ^ringen »cn ©acbfen*©otba M) namen«

-^einrieb, ber ÜRajor war in ben ©äebfifeben Gruppen, bei fteb.

14ten. liefen lag ift man ntcbt marfdjirt.

©. ber £ergog oon SBortemberg $at mi(b unb ben ^ringen

oon ©adjfen gur galfenjagb mitgenommen, mir binirten au&erbalb

unb »erfe&lten mcfct gu trinfen. 2Bir festen in« Sogt« gurütf, ber

$ring Don ©aebfen hatte einen Starren mit flcb, ber feine ÜRüfce fo

begaubern fonnte, bafj ntemanb fie mit ber <pi(tole burc^fd^iefeen

follte, aber i(b gerfebofc fte 2mal unb jebe«mal mit 2 Äugeln, ben*

noeb ma$te e« fein Anberer.

greitag ben löten, liefen lag pafftrte ©. Ä. ben Hecfar

bei Saufen unb fam in eine ©labt namen« (Slfcfelb gum 91acbt*

quartier, bem £ergog oon 2B»rtemberg gehörig, aber icb glaube eber

flc het&t ©teinfelb.

©. £>. oon SBprtemberg liefe mieb alle feine $ferbe in ber

töeitbatjn fefccn, wclcbe wirflieb feljr febön unb getieft finb, 9lacfc

rifö finb mir in ben ©tau* gegangen, ben SRcfl ber Sßferbe gu fet)en,

bie grau ^ringefc, feine ®attin 971
, ifl mitgegangen rote aueb $ringe§

(Sberfjarbine 972
feine ©cbwefler, unb au(b bie ©djwefler be« ®raf

»on Dettingen, graulein ©ufanne, bie fcr>c bübfcb mar. £ie gc*

nannte $ringe§ ifl au« bem "Sltern £aufe $armflabt unb mar einige

3ett am £ofe gu ©t^meben, bie Königin ifl if)rc iante. ©ie ifl

febr lteben«würbtg unb gut, f?at »iel ©anftmutb unb (Uefälligfeit.

©om ©tall gingen wir in bie fflüflfammer, wo wir ein ©tücf Sange

faljen, melcbe« bie £al«berge be« £elm« eine« ©rafen oon £ollac&

&2) $cinrl$, $rinj e. €a<$ftn*©ot$a, 2Rajor b. fc. ©dd>f. Stufen.
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bei einem Garuffel $u ©rutgart burtbftotjen Ijatte, weld)e$ fljn aucfc

getöbtct batte, bie$ ©tütf fonnte man m$t ^eraudjie^en, bi$ es ein

©cbenf oon ßiinburg tbat. 9latbbem wir bort gefeben Ratten roa«

gn fefyen war, gingen wir aucb nacb ber Äunftfammer, wo wir eine

ÜRaffe fcböner unb feltener ©adjen fafyen, unter Ruberen einen 93aH

oon ber SiPr
/ &arpe unb ®rß§e einer ßanonenfuget, oon 5 ober

6 $fb., er mar im ÜRagen etne$ Dcbfen, ben man im ©(blatbtr)aufe

getöbtet tyatte
/
gefunben worbcn. d$ mar aucfy fyter eine befonbere

9lrt hinter bad ®la« ju malen, meldte fer>r fdjön mar, aber man
fügte unä, ba§ biefe $hrt jefct oerloren fei. 3$ wollte ben %benb

Urlaub nebmen Den ©. £>. um $u meinem Herrn jurücfjufer;ren,

aber ber $er$oa, meinte id> fode bie ftnfunft bee ^ringen o. $om*
bürg ahrarten, melcbe morgen erfolgen mürbe.

©onnabenb ben 16ten. liefen Sag ift man nach ber ©tabt

ÜKarbadj gegangen, meiere nod) wirtembergtfcb ift.

2Bir waren nod) in ber JReitba^n unb i$ fpetfte ÜRittag unb

9lbenbö bei $ofe, bie ^erjogin geigte mir au<$ einige ÜBafen »on

©ernfrein, meiere feljr feiten waren.

©onntag ben 17ten. liefen 9lbenb war ba$ Hauptquartier

jit ©reinbadj, noeb wirtembergtfeb. $)er Sanbgraf oon Hornburg ift

nad) ©tuttgart gefommen, unb man bat unä prächtig bebanbelt.

18ten. £>en Slbenb bat man $u güberäbaufen gcrubt, e« ift

no(b wirtembergifd). Der ^ergog von SBirtemberg fyat ben ^ringen

oon Homburg feine ^ferbe feben laffen, naebtifä tyabtn wir gefptelt,

ber *prinj oon Hamburg, ber H^S/ 8rau ^«rjogin oon 2Btr*

temberg unb id).

Dienflag ben 19ten. £en 2ag batte ©. 3>. ba« Ouartier

$u ©(bmäbifcb ©enumb, einer ßatferlicben ©tabt, ba ftnb wir in

©(bwaben eingetreten.

Der H^g f>at un$ ben gro&en febönen ©alon im ©arten

feben laffen, e$ tfi bort ein 9Uoe<33aum oon einer befonberen ©rö&e,

barauf Ijat er unö and) bie ©rotten gezeigt, bie fer>r fdjön ftnb,

bie Orangerie unb nod) einmal bie ßunft* unb OJüftfainmer , ©afen

oon ßrojtaH, febr grofj unb fdjon gefäliffen, bie unenblicb feiten

finb. 3d) fann fagen, bajj mau uu$ in fo anftänbtger %rt be^an*

belte, ba& wir wobl Urfaa) tyabtn bie« laut $u loben.

OKittwocb ben 20ftcn. Heut ift ©. $). in berfelben ©egenb

geblieben, wir bagegen no<b in ©tutgört. $)ie Dteuigfeit fam, ba§

bie Äaiferli(ben bie anbere ©cite beö ©Awargwalbe« paffirten unb

nid?t gute Drbnung gelten.
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21fien. liefen Jag nahm man Duartier ju ftmlen, fletne

&aifertid)e ©tabt. SBir nahmen ade am borgen Urlaub, ber «£>er*

jog ton SBirtemberg unb ein SPrinj oon (Saufen begleiteten und

na<$ danfiabt, oon bort Abfdjieb neljmenb ftnb nur ben Slbenb nod)

nacf) ©tyornborff gegangen, mo ber «ßerjog oon SBirtemberg und

burcty feine Seilte prädjtig bemirtbcn lägt, mir fdjroelgten mit

fcem ^ringen oon Hornburg, nnb ber Lieutenant ÜReftorjf
83

) fing

©freit an mit bem bort befeljlenben (Sapitatn, aber ber $rinj oon

Hornburg brachte ed am folgenbcn Jage in Drbnung.

greitag ben 22ftcn. liefen Jag blieb ©. Ä. £>. in Aulen,

worein ber $rinj oon Anfpad) M) mit feiner ©emafylin, einer Zodtfer

beö ÜRarfgrafen oon 2)urla# 84 fam. SBir brauen früt> auf unb

famen nad> ©(broäbtfd) ©rnünb, einer faiferlid)en ©tabt, mo mir

binirten. £er ©ro§*9Harfd)all (melier Ijier mit feiner grau mofmt

unb bie fcier bie $ocfen befam) fam und &u fefyen, mir reiften nod?

ab unb famen biefen Abenb fefjr fpät nadj bem Hauptquartier

Aulen.

23fien. grüfr aufbred?eub nahmen mir Duartier ju ßaurter,

einer fteinen 93urg bem ©ro&mcifler beä £eutfcborben$ gehörig. £er

spring oon Anfpad? mar biefen Jag no<b mit und.

©onntag ben 24ften. grub aufbred>enb Ratten mir unfer Duar*

tter $u ©Opfingen, aber bie fiüneburger maren Ijter fdjon, ma$ un«

neigte no# nad) J)ro<belfeng einem £orfe ju getjen, ben gongen

Jag mar fe^r fölecfct SBetter. 3d> fpeifte gu Abenb mit bem ^ringen

oon Homburg, mo ber ©raf oon Dettingen, ber in JBalbren mofjnte,

aud> mit ber grau Gräfin, bie fefjr foübfcb tft, fid? einfanb.

SKontag ben 25flen früt> auf in fa>led>tem Detter. 3d> früt>*

ftücfte bei @raf £>6n&of, naebbem fonnte -id>, bie Artillerie pafjtrenb,

ein Unglücf mit einem ©taHmeijter , »ie man fic bei ber Artillerie

nennt, ljaben, ber fo oiel llngefcbltffenfyeiten beging, ba§ ia) ityn

otyne $met Dffyiere, bie mid? baran oerfjtnberten, gerottet bärte. SBir

fatyen f;ier V* ©tunbe re<bt« bie faiferltd>e ©tabt Wiblingen, be*

ritljmt burdj 2 ©djlacbten, meiere Ijtcr geliefert mürben. SBir

Ratten ben Abenb unfer Dunrtier ju ÜRünctyörobe, einem tflofter,

jefet bem £er$og oon Dettingen getyong. frier, mo mir fd)Iiefcn,

83) o. Stefrcrff, Lieutenant, au« einem alten 8ranfcenbura.fd>en ©efAledjte.

84) *Prtnj o. ttn*»ad>, <$emat>ltn: f. £>urla*. 3obann ftriefrid), geb.

1664, jut {Regierung 67, f 86- *tm: (iiilab. 3»ba«na, lobtet ftriefcridj VI

r. ÖatenitJurladj , oerm. : 73, f 86» unter iflnin. 16 fd^on erwähnt
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begann bie Angelegenheit M #errn $rö(fM), ber SWajor »erben

wollte, jtcfc aufyufptnnen, bie« war ber ®runb, bafc #err bHgfttnce

einige 3eit barauf be« Äurfürjien Dtenft »erlieft.

26fien. Den folgenbcn gingen mir na$ geucfitwangen , ©tabr

bie beut ^rtnjen oon 9ln«paa> geirrt, wir pafftrten Dunfelfpiel,

1 ©tunbe pon ÜJtüncbärobe , D. ifl eine faiferltcfye ©tabt weldje

nocb jum fdjmdbifcben $rei« gebort. 3U tfaucbtwangen empfing ber

ÜRarfgraf unb bie üJtarfgräfin oon 9ln6pa<& ©. D. unb bewirtbeten

ifm prä(t;ttg, wie aua; ba« ganje (befolge. <£r gab ©. 5t. D. ein

^Jferb, icb babe nocb nie in Deutfcblanb fo »iel frifcbe (Sirronen

gefetjen, al« fjicr. Der ^ring erzählte und bei Jifcty, bafj feine

geute oor metyr al« 15 lagen einen Huerbabn auf ber ©alj ge*

fdjoffen, wa« wir febr befonber« fanben, benn in unfrem £anbe

fommt biefer ©ogel nicht 3 SBoctyen oor Dflern auf bie 93alj.

Dienjlag bcn 27fien. 2Bir famen gum ©Olafen in ein Dorf

V» ©tunbe por Rotenburg, faiferlicbe ©tabt, wo ba« Dragoner*

^Regiment Derpnger fein 2Binterquartier Ijatte, td> blieb gum grü>
flücf mit bem Dberft*2ieut. be« ^Regiment« namcn« Ucfcrmann 8Ä

),

nacbbem fam icb burcb ben f^Iectjteften 2Beg ber Söelt in« «fraupt*

quartier, welkes §u Äablboffen war, ein feine« Kamen« würbiger

Ort, benn e« war fet>r fatyl bort, gehört aud) $u MnSpacfc.

29ften fcfyltcfen wir in einer fleinen ©tabt (Sl«b«»n, wclcbe bem

Sifdjof Pon SBnrjjburg gebort, ber £err Äurfürfi fcblief auger ber

Surg in bem $aufe be« ©dml$en, wo wir fefyr fdjlecfyt lagen.

30ften. Den folgenben, früt) aufbredjcnb, famen wir jum

©Olafen nacfy Öolfadj, eine ©tabt, welche bem (Srgbifc^of oon ©ürfc«

bürg gebort, bier fanben wir nocty (Stwa«, £err $rö(f febrte jum

Regiment gurücf.

31fien. Den folgenben mit £age«anbrucb abgebenb, rrafeu

wir in ©cbwetnfurt }u SKittag ein, in biefer ©tabt füllten wir unfer

Winterquartier r/aben.

85) $rocf, OTajor, aus einem 6d>»efjer ©ef<bif*t, wabrfdyeinl. ein 6obn
Itl %x. ©. t. Oberburggrafen ©on fpreufien, ter 1688 f.

86) Utfermann audj v. Udermann, ein pcmnurfdjfr Crtelmanu, febr braver

2)ragoner : Offtjier, bleibt oor Kathen on? an einem Sdjujj in Pen Unterleib.
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'gflonaf Weßmar.

lfien. $>te 3Bocr)e in roeldje wir traten Ratten n>ir nicotÄ anbereö

ju tt)un al£ noch bie SBinter« Quartiere gu oerthetlen, äber weisen

Wegenjtanb viel (Streit mar gurifchen ben ÜJi. (I)erjflinger)

unb SR. 2X., ber oon <E. unb 2Jt\ <&., tvelc^e (ich gegenfeitig

»telfach befdnilbtgten, tnftruirt »ar, aber bie beiben 2ejjten waren

einig gegen ben ßrften.

3ten ober ben lOten. £er ^ring von Hornburg r;atte autb in

biefer Seit ©treit mit bem (£. 91., reifte eilig au« ber (Stabt

unb fanbte ben ®en.*2ieut. ©örfefo unb £err ßitnufc ben Hnberen

gu forbern, aber 6. $. 3). lie§ e$ ihnen Derbteten unb oerfflbnte jie.

5)er spring oon @otha fommt <B. Ä. I). gu fefjen.

$en loten biefc« SDionatä faufte ich ein Sßferb oom ^ringen

oon Hornburg, unb um bie &tit liefe #err b'ßfpence <5. £. D. um
ben ftbfcbieb bitten unb erhielt tt)n auch-

16ten. T5er ÜNarfgraf o. Wnäpacb fam <5. Ä. I). gu ©$roern*

furt gu feiert unb blieb tjier einige Jage, um bie 3«t ging 3R.<2.

nacb ßaffel ab unb ben folgenben (Sonnabenb folgt it^rn (5. ÜR. auch.

22ften. ©. &. D. lägt ben £of einen Jag ooraufgetyen, mel*

(r)er gu Weuftabt, einer ©tabt be$ öifchof« »on SBürgburg, fchläft.

Diefen Slbenb fyatte ich Streit mit 9)t. o. SB., aber unfre $reunbe

fäfynten un« mit einanber aus. (Wft. ». 2B. n>ar>rf(^einttd> #err oon

ffiangenhetm.)

23ften. ©. $>. ifl oon Schmeinfurt abgereift unb . gu ÜRittag

nach fteufiabt gefommen, oon bort gur Stacht nach ÜReiningen ab*

gehenb, n>o ber ®raf Benthof fein ÜBinterquartter ^atte, melier

biefen $benb <5. I). tote un$ Änbern prächtig bewirtete.

Die <5tabt ÜRemingen gehört bem £ergog oon ®otha, fie liegt

am Ufer ber SBerre.

3Äittn>od) ben 24ften frür> auf, binirten mir in 9Warffur>t, ge*

XDtynliQt föeftbeng be$ ^ringen Johann ®eorg oon ©achfcn*@ifenach

oon ba finb roir gum Nachtquartier nach Herfen gegangen, einem

(£d>lo& an bemfelben %i\x%, roelcheS ebenfooiel nach ÜJfarffut)l al«

#ejfen*(£affet gehört.

5)onnerftag ben 25ften. 2Bir binirten eine fyalbe ©tunbe bie«*

feit SRbobenburg, einer Romaine ber $ringe§*2Btttoe oon Reffen,

welche t;ier auch toohnt. 3nbem wir bie (stabt paffirten fanbte

mid> 6. 2). biefe $ringe§ gu becomplimentiren, mir gingen
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jur JWacbt nad) Reifungen, ©tabt unb ©$lo§ gehört bem 2a«b»

grafen von £efTen*(£iitTel. 2>te ßeute ber oemitrocten grau Sanb*

grafin
87

), welche bic ©djwefkr ©. Ä. 2). ifi, famen ©. Ä. D. gu

empfangen, unb bewirteten uns biefen Slbenb.

greitag ben 26ften. grity auf um oorm 2>iner nadj Gaffel gu

fommen, V« SReile bavor famen ber Sanbgraf 107
(feine grau ©e*

mabün war mebergefommen), bie Äurfürftin von £etbelberg, bie

verwitwete ßanbgrafin unb bie $rin$c§ von Hornburg, wie aud> bie

Xante unb ©cbwefter beö jungen ßanbgrafen, mit ben ^ßrinjen von

Hornburg unb von (£urlanb, um ©. 3X ju empfangen unb mit ifmen

in bie ©tabt gu jieljen, man löfte bie ©efdjüjje um bie gange ©tabt

breimal.

2Btr würben gut genug tractirt. !£>te junge Sanbgräfin war

mit einem fleineu bringen in 2Bo$en, fie unb bie $rin$e§ von

Hornburg finb ©djweftern unb 9iia)ten vom £errn Jiurfürfien, £ö$ter

ber £er$ogin von ßurlanb, wcl#e feine ©cbwefter ifi.

27ften. 3Kan war lange in feonferenj, na#bem bie« geenbet

ift ©. D. abgeretft, biefelben ^erfonen tjaben ©. Ä. 25. mit ber*

felben $cierlicr;feit eine gute ©tunbe au« ber ©tabt geleitet, aufjer

bie verwitwete Sanbgrafin, ©djwefrer be$ £errn ßurfürflen, wel$e

un$ bis ju einer fleineu ©tabt, 3 teilen von ba begleitete, wo fie

un« ein Einer gab, barauf nahm fie Wbföteb unb fefcrte nadj Gaffel

gurütf. 2Bir finb nod> nad? [Warben gegangen, fleine ©tabt bem

©rafen von SBalbecf 88
), ©eneral*$elbmarfcr;all in £ollanb, gehörig.

87) Die ®fttwe * $efff^Gaffel, $ebwig €o»bie, locfcter ©eorg ©ilb. p.

©ranbenburg, alfe ©cbwefter %t. ©. b. ©rojjen, geb. 29. 9Hai 1629, wmäblt
9. 3uli 49, f 16. Juni 83; ibrt Xodjter briratbet ben Detter ftriebricfc I Äonig,

e« fommt fpäter viel von ibr bie fRttt bei fer^oebjeit bc& iturprinjen griebria>.

8S) ©raf ». SBalbecf, ©eorg griebrieb, pon ber autgeftorbenen SBilbunger

ginie. 3n ber ©cblacbt bei ©arfebau bfenten 3 ©rafen o. fflalbef in ber

«ranbenb. Hrmee, ©eorg griecrieb (fpäter gurft) b. i. ber, von Dem bier p. $ucb

tebet, feiner fein Schwager 3ofa>* ©raf ». ffi., ben ©eorg ftriebr. in ©ranbb.

iTienfte braute, ein €obn $Pbiltp'*, ber bei iabor 1645 blieb, warb 55 Cberft

b. Infanterie, 56 ©en.'-3Rajor, al* foleber bei Starfcbau, fübrt 68 bie Sranoen*

burg«iiünebiirgfcben <&u(f6Pöirer nacb Jtanbien, wo er t. 8. Äug. f ©emablin:

©ilbelmine v. Wafiaus Siegen, bie ältere @cbroefrer ber ©emablin ©eorg grie*

brieb'«, Cflifabetb Gbarlotte (Jo*ter tti flmericanu« b. ^eermeijter« ». eonnen«
bürg). Diefer ©eorg g. war ein febr bebeutenber «Dienfa> in Staat** u. jlrieg«*

©efebaften, (eutfelig, flug, febr angenebm, ©obn SJolrat'* IV unb Snna ©räfin

Sunlenburg, geb. 1620, 1651 im ©ranbenb. Dienße ali wirfl. ©ebeim;, ötat#«

unb Äriegfiraty unb ©eneraUÖieutenant, 55 ©ouo. itt Äurmarf|"cb,<n u. falber*

ftdbt|o>en geftungen. 6r befonber« errietet bem Äf. bie «rmee oor b. e<blaeb,t bei

Digitized by Google



167Ö, OTonat TOdr*. 97

Sonntag ben 28fien frut) fonute ©. Ä. eine S^auff^c

paffirenb, xoo eine fleine Srurfc war, ein gro§ Unglücf baben, l>ic

SBrücfe bracb unter ben beiben tejjten SBagenpferben ©r. 3>., bie

grau tfurfürfiin, feit 6 SRonat fdjioanger, fpwug fefjr leitet auä bem

2Bagen unb fdjrie immer ben Jturfürften ju retten, welcbcr bie gü§e

in eine grofje £e<fe »on SBolfefeÜen gerotcfelt fyatre, bennoeb befreite

er fleh noch fefyr gut, gtücflicher SBeifc war nicht gro&e liefe unter

ber 93rütfe, fonfr Ratten bie $ferbe ben Sagen nach ftch gebogen.

3)er fieibfutfdjier ©. 2). toar über ben 93orfall fet^r ärgerlich unb

fagte, ba§ bie$ ba^er fomme roeü jtc an biefem Jage nicht bie $re*

bigt gehört Ratten. 2Bir machten bcn morgen noch einen fet)r fcblcch'

ten 3Beg, benn e$ hatte bie 9lad>t »orber geglattcifi, unb ba wir

tuet Serge pafftren mujjten, batten unfre ^ferbc gro&e ÜJfube fid>

gu galten, bie oor bem SBagen ©. T. fielen mehrere ÜKale. 2öir

binirten in einem £orfe n>o »iel Äranfbeit war. $Jon bort gingen

roir jur 9tad>t in eine ©tabt namens ©alj*33ütten, bem SBtfchof oon

*Paberborn gehörig, mo feböne ©aljroerfe fleh befinben.

$)cn folgenben lficn 2Här$ früh aufgebrochen, Soecf pafllrenb

famen wir $nr 9lact>t nad) fiipjkbt, ©tabt unb feböne gefxung ©r.

£ur$l. bem ßurfürften gehörenb, unter auberen frönen ©eiten ber

gortification fat> ich bie fdjdnfle GontreScarpe, meiere ich in meinem

fieben gefehen, alle ga$en oertbeibtgen ftch untereiuanber mit ©efehüfc

unb haben gan$ tytüm einen (graben oon wenigfteuö 36 ftufc ©reite.

SBarffcau , in ber er ben linffn ftlüget tommanbirt; er foll %x. 23. fltrattien

baben, bie Souoerainität $rcngen6 ron '-Polen $u (Hangen, war aud) glücflicb

in Beilegung M 3ä(t<bfcben (frbfolgejireite*. Uneinigfeit mit ftelbmarfdjaü

©Oarr unb (in unglü<f(i<bet ©efed>t bei £»f in $reu§en tbaten ihm Sparen,

er oerlor 1657 feine ©teHung, ejbielt bie SÖefifälifd>en jungen , warb

28. Äug. ®en. b. Gao. unb mu&te mit feinem gtrgiment j <pf. u. f. Dragonern

§ufammen 1000 9». nadj SSeftfalen (Sr ging in ©djweb. unb bann in Äaiferl.

£>ienfte, erbielt bier erft Äreiitru&oen, warb bann aber «Rieberlänb. ©en. »ftelb*

marfdjafl, 82 SRetd^öfürfi , 87 trat er ganj in Wiebert. fcienfh, (Bouuerneur von

Wafhtdjt, 89 ^eermeijier be« 3of>- Crben«, f feiner Mefibenj «rolfen

9. 91op 1692.

Der 3te ©raf ®albee ifi «olrat^ , entweber ber »ater ©eorg ftrfebrld)'«,

Delrath IV ober ber III, ein &of>n Sotratb II; er batte ein Regiment j. %.

oon 10 (Komp., 1000 TO. ftarf , ai« Oberft machte er bie 6d»ia4t bei Söarfdjau

mit. ftanb bann im ftle»ef4>en; e* ift fonfi ni<^t* oon ibm befannt.

7

Digitized by Google



1675, TOrnat SRirj.

2ten. 2Bir erwarteten unfre Äarren, weltfce wegen ber föfetfc*

ten SBege nic^t alle Ratten folgen fönnen, fett ©<bweinfurt Ratten

wir feinen föubetag gemalt.

ORtttwod? ben 3ten. SBir nahmen nnfren 2öeg gegen ^am,
©. St. S>. gebörenb, Übertritten bei #offftabt, einein ©d)loffe &**

©aron oon Reiben, bie fitppe. SDcr ®raf Dönhoff, £err 9tieme*

rifc
89

), <Pobewtl$ nnb id) würben burd> ben ©ruber be« ©$!<>§*

bewobner« (ber «Major in ßipftat war) jum (Sjfen gebeten, n>ir

traten ein, unb würben in einer %xt befjanbelt al« wenn ber #err

Äurfürft babei wate, eä gab feine Urfadj jur Unjufriebenbeit.

Um nad) £am ju folgen, fliegen $obemil« unb id) ju $ferbe,

ttfc wollte mit meinem $ferbe eine #ecfe paffIren, unb fab ni*t

ba§ id? auf einer £öf>e oon 7 bis 8 ftu§ *>w, ««b ba§ an Der

anbern (Seite no# ein graben fei, id) fonnte ben #al« bredjen,

aber bie (Mte meine« ^ferbe« rettete mi<i>.

Donnerfkg ben 4ten. SBir famen bei guter 3eit na$ gunen,

aud) eine ©tabt metdje 6. Ä. D. gebort, fle war berühmt ber guten

«Keffer wegen, weldje man bier madjt.

5ten. 9lm folgenben ben 5. frülj aufbredjenb binirten wir auf

einem ©a?loffe, wo bie SBitwe eine« (SbelmannS wohnte, 9la<&tifd>

paffirten wir burdj eine ©tabt genannt Dorften, berühmt wegen

einer 3 monatlichen Belagerung ber tfaiferlid?en wäljrenb be« langen

beutfeben Kriege«, unb famen na# ©eberenbeef, einer fleinen ©tabt

unb ©cblofc ©. 8. D. im ßanbe Glewe. £ier famen ber flurpunj

(jefrt «prinj Onebricb, geb. 1. 3uli 1657, alfo nod? ni<bt 18 3a^r

alt, o. Ä.) mit feinem ©ruber ßoui« 579
,

begleitet oom ©aron oon

©cbmerin«0
) ju bem Äurfürflen.

69) $rrr Stiemerefr, autb, «imerife gefdjrfeben, fommt ifter vor, auä) ben

10. Dec. 78.

90) 9aron v. ©djirerin, Otto, ber Weitere, ein ganj au9ät;eicbneter Wann,

ber befonberft im etften Ivette ber {Regierung %x. großen (finfluft fatte;

er mar »on bcfctr Haffifdjer JBiibung unb von ber Änrfürftin Suife überaus

gefdjafet in vielen Singen, ibr Iroft unb fflatbgeber. Gr mar geb. 1616 ju

©tetttn, trurbe 1645 (Bebeim* ftatb, 49 ärrbramnurer ber Äurmarf, älteftrr

?ebn#ratb, erfter SRinffter unb Cberpräjibent aller Godegta jc ; 1654 taufte tt

bie $errfd)aft 9f 1t *?anb*berg , bie ®olfbagenfd)en ©üter unb ©tabt gärten«

Werber, er beerbte feinen ©ruber Scgiftlaw unb feine erfte @emab(in, fo fam

er ju großem Vermögen unb batte bebeutenbe amtliche (Sinfommen. Cr warb

ber Graie&er ber ^ringen Carl «emil, ftriebri* unb 8ui#. ©eine erfte «rmabUn
war CJlifab. r>. ©djlabrenborf (f 1656), bie ibm 6 €*bne u. 5 i6*ler braute»

oon erfteren blatte nur Otto b. jüngere 9lao>roinmen ; bie a»«tf, 4>e(ene ©orotb.

Digitized by_



1675, Monat TOärj. 99

©onnabenb ben 6ten. SBir tarnen $u ÜÄittag nacb ÜBefel, einer

frönen unb großen ©tabt, reo eine gute Sürgerföaft ifr, meldte

gan§ unter SSaffen oor ©. K. £>. erfdnen, bie ©tabt ijt gut be>

fefiigt unb madjt einen guten $anbel mit 2öein, bie granjofen

Ratten fie genommen, bie «froflänber batten fyitx 33efafcung unb gaben

fte ©. Ä. 2). natf; bem ^rieben juufeben bem Äönig unb Äurfürjten

jurütf.

7ten. 9lö(r)tifc^ gingen ©. 2>. bie 51rfenate unb 93efefhgungen

ber ©tabt $u betätigen, unb bae" gort oou 2tppe, roeld?e$ unter

ben ftanonen ber ©tabt liegt.

SWontag ben 8ten. grub aufbre^enb Übertritten wir ben 9tr)ein

in einer <$egenb Söecfe genannt, unb fpeiften auf ber anbem ©eite

bcö glujfeG, in einer ©tabt Xanten, meldje fonfr größer war, ja bie

größte be« ganzen SRieberlanbefl, fte tfi aud) fct>r alt, unb man fagt

ba§ fte f$on gur &it Julius (&äfar$ gebaut fei, oon biefem unb

fetner grau ^ompeja fanb man fyier oor furjem $roet Statuen oou

%\)on, aber fct>r gut gemalt, roel^e bie ©elefyrten in ber ©culptur

fetyr berounbert r)aben.

9tad>tifcb jinb roir no# nad> diene gegangen, £auptftabt unb

SRejiben) M £erjogttyum$ gleiten 9tameno. £)ie ©ürgerfdjaft mar

^icr unter SBaffen, wie in allen anberen Orten ber 93eftfoung ©. $).,

ebenfo mar ber 9lbet, melden man bie ©tänbe beö 2anbe$ nennt,

fjier ©. Ä. $). ju bemillfommnen, £err ®. 2R. ©. rebete ©. &. 2).

an. 3mi Jage nacr) unfrer Wnfunft ^atte ©. &. Anfälle ber

(Siebt. £rei ober »ier Jage nad>b*r fam ber $rin$ oon Orauien M ),

9leffe ©. Ä. 3). (benn er t>atte in erfier @r;e bie oäterlicbe $ante

beö ^rinjen), ©. ß. 2). gu umarmen, unb blieb biö

©onnabenb ben 13ten; barauf abgefyenb begleitete ity iljn bi6

Wimmegen, oon mo idj nacb £ifcb no<b nacb ßtewe gurücffefyrte.

Üöatjrenb ber 3e^ hfl ®. &• I). faft befidnbig an ber ®icbt gu

t>. Stuft, ©ittwe bc* ftreiberr t>. ©albenburg. biefe gebar ibm 5 Üotbter; He

»ritte wenige SRonat »or feinem Xot»e, Dorotbee ». Demming.

Cito v. 6. fiarb c. 4. 9loi>. 1679 im Sdjloffe ju öerlin. $ucb fpriebt

bter mit Schwerin o(0 oberflen gebnftratb, ra er feine £ebne nidjt gemautbet

batte, wo* ibm Serlegenbeiten bereitete.

91) ©«beim ^einrieb $rinj \>. Oranien, geb. 14. 9lor. 1650, atfe je^t

25 3abr alt, war feit 1674 Grbfrottbalter ber Wieberlan6e, 89 Äönig ton (Jng*

(ant al« Silbelm III, | 1702. ©era. : Warta Stuart, lotbter Jacob II von

ttngl. 77, t 95; niebt ju t>erwecbfeln mit ber gleichnamigen entbaupteten Zocbler

3«ob«V, Ur ®emab«n granjll, SWutter 3aceb'4 VI, ler gcbottlant mit tfng*

tan 6 vereinigt.
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93ette, of>ne biefem unb ben Job beä oerfiorbencn Äurpringen glaube

id? Ratten wir un$ gut unterhalten, cd waren bort fdjöne Hainen,

bie gut j$u leben oerftanben, unb ein galanter Abel. 3>a« ©cblofc

hier ift fefyr prächtig, obgleich ein wenig attertbümltcb.

greitag ben lUten. 23ir gingen, .jperr ®. ÜR., ber ©en.*3Rajor

611er 92
), ©raf Dönhoff, id) unb einige anbere (Eaoaliere, bem £er*

jog oon Nienburg 9') entgegen, um ihn ju Tanten $u empfangen,

©egenb Stbenb ift er mit ber grau $Prin$e§, ©tbwefter be« Sanb*

graoen oon £armftabt 9*) unb ber $rin$e§ feiner Io(bter 98
), weltbe

febr niebli* ift, angefommen. (Sr foupirte bort, ber ®en.*ÜNajor

dUer »artete bem £erjog auf, ber ©raf Nonhoff ber £er$ogin unb

id> ber *ßrin*e§.

©onnabenb ben 20fren. 2ötr gingen nacb teleoe, wohin ber

Äurprinj oorber gefommen war, um ben «frerjog $u empfangen, er

fübrtc ihn mit fl* in$ (sdjlofj wo ibn bie grau ßurfürfrin unten

an ber Ireppe empfangt, <5. £\ ber tfurprinj gab ber £erjogin bie

£anb, ber £erjog ber grau Äurfürftin, unb ^rinj SouiS verfehlte

nid>t ber ^3rinje§ bie $anb $u geben, fo jung er war (er hatte nur

9 3abr), eine Unterhaltung anjufnüpfen al$ fei er ein ^prinj oon

20 fahren. BrftU Äurfurftin, ©. D. ber fturprin$ unb ber

^rinj 2oniS, fein 33ruber, machten bei Xifcbc gufammen bie SSirtl^e.

S. k. £. war feiner ©tebt wegen genötbigt ba$ 23ett ju hüten.

92) (8en.;3Rajor tffler. ©olfgana, tfrnft ». tf., a. b. SRintenfdjen ; ©ater:

3ohft 4>errmann t*. ö auf V'cKiA, Mutter: Scroti). x>. Süulffen; 1649 9titt*

meifter u. 6ommant>ant Pen Starenberg. 58 Cberft ). fRop, begleitet nadjNin

fr mit Cberft 3ofepb v. Äafeler mit 6 Gcnuj. §. JRofj auä rem (Slevefcben nadj

Berlin gefommen, r-ie ünrfürftin über Güftrin nadj Greußen, 56 Zbrif an f.

6d>lad>t bei ©arfebau, 5s am 3tige $i>lfteih, 8. Ott. <$en .Wajor, 76 erhält

er ©i& u. Stimme bei r. OTinrenfcben 9teg.
, f 16S0 ju Ormont, «era.:

6barlctte Juliane ron Äalfbun gen. 5ieu<btmar, fpäter 4}ofmeifterin ter ftürftin

9fafji»ifl.

93) &erjcg ron Nienburg ift Carl 2utetvig, Äurfürft t»on ber *J5falj * 9Jeu*

bürg, ber rortefete 5}fäl$ifd>e Äfft., geb. 1617, Äfft. 50. roar otfc jefrt 58 Jabr

alt, er hatte in I. Öbe Gbarlette v Reffen * Gaffel , 2 «Dtarie ?outfe p. Degen*

felr, | 1677, fd>ituna.er mit 14 Äinre. — Tie JRauflrafen. 9lflt «ßcrtraitd

fer dürften u. ?fürftinnen p. 6. $falj befinren ft(b in -freifelbera, auf 6. €d>lofie.

94) «Ridjt beftimmen, ^er tfanbajaf S 6tb.n?fftern batte, unb feine

hier näber bejeiAnet ift

95) €etne iod>ter ift Gbarlette v. b. qjfalj = «Reuburg , geb. 59. je(jt alfo

16 3abr alt, rie ältefte 9tau^rdfin, tpeldje fid) frater an einen ©raf edjpn*

berg rermäblte, eine ^albfAwefter ler berühmten -frergogin fon Orlean*. 6bars

lette tflifab , weldje bie befannten geiftrei<fteu ©riefe über tie €itten am granj.

^ofe meift an tiefe &$n>efter febrieb.
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Der #erjog oon Dteuburg »ar ein $ring febr gut für einen

9Wenf*en feinet Hilter«, febr artig unb batte otel ©eift, er oerfeblre

nie und einem na* beut Ruberen gu Unterbalten, ©. 5). bezeugte

ibm au* otel grennbf*aft, oor feiner streife regalirte ber £ergog

©. D. bie beiben ^ringen unb fafk ben gangen £of, ber £err ßur*

fürfi ma*te e$ ebenfo mit ifjm unb feinen Seilten, ©ein oorgüg*

li*fter ®runb, »antut er gefommen, »ar gu oerfu*cn ob er einen

grteben g»if*cn ©. Ä. D. unb bem Äönig t>on granfret* gu ©tanbe

brä*te, allein e$ gelang ni*t.

Den 21fren biefe« ÜRonatä fam bie fteuigfeit, ba§ 3 Jage

oorber bie grangofen oon 9Jtafiri*t mit bem (Sommanbanten ber

(SitabeHe oon ßiege <Sinoerfränbni& Ratten, unb biefelbe in biefer

9lacbt genommen fyätten.

Dienfrag ben 23fren. 6r (ber £ergog o. SReitburg) reifte auf

bemfelben 2Beg ben er gefommen »ar, unb bie »el*e ibn empfan*

gen batten begleiteten ifyn au* »ieber na* Xanten.

Den golgenben na* Sinterung ber ÜKefie reifte er na* Düffel*

borf, feiner gewöhnlichen ÜReftbeng, unb wir festen na* (£le»e gurücf.

£err 28., bu SR. unb (2B.? bu £. — bu £amel M), ».?
— groben) blieben no* na* und, binirten in (£le»e unb fo

gut, bajj fie glaubten unter»eg$ ft* bie £älfe abguf*neiben, ben

folgenben Jag oerfiänbigten fte ft* »ieber.

Donnerflag ben 24fien. 3* bat um Urlaub gu einer 9ieife

na* #ollanb, unb no* benfelben Jag abreifeub pafftrte i* JRuiu

»egen, grofce ©tabt am SBafol, unb fam am 9lbenb g»if*en 7 unb

8 na* Slrnbeim. Diefe ©table ftnb am föfyein gelegen, unb rour*

ben einft beibe bur* bie ftrangofen genommen, bie (Srfle inbeffen

oertfyeibigte ft* beffer al$ bie gefctere. Diefen Slbenb fam £err

$obe»il$ 68
, ber mein Äamerab gewefen »ar unb ber jefct Oberft*

ßieut. oom Regiment ßeonborff 97
) ift, mit einem Gapttatn oon

96) ftranctScu« @raf bu $ame(, römifd? * fatljot. , gin^ au* ftranfrtid) nadj

JBranbenbura,; 1674 b 21. Cct. Obcrft eine* :Mea,imentfc j. *Uf., "6 itäinmerer,

79 b. 10. Juli ®tn.tVla\ox, S9 ©tn AMrul , fein Mffliment abdtbanft, erbätt ein

neue« au« b. Mefliment «riquemaul, 170t Mitter b. fawarjen «Her * Erben«,

ftan£> jefcl im öergifc&en mit töranbenb. $ülftrrupbrn für «fccUanb, bat um b.

ßb^aract. alä (Ben. b. Ca». , bie« warb ibm rotten b. '}}rin$en v. &effen<$ombura,

abgefc^taften. bu nabm 1702 b. flbfdjieb, flina, al* (fteneraliffimu« in vtno

Hantfcbe X>tenfte, warb hier aber balb vergiftet, tfr n?ar ein ffbr au«flejei*neter

Wann, ©em.: Henriette v. tybttnty, Jodjler be« OberUaflmeifitr* , perwittwete

v. ®djulenbura,; finberlo«.

97) gebnborf, %xi*ti$ Söil^elm v. 1655 Dberfi über dn 9legiment j. «Pf.
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bemfelben Sftegiment namen* 9luer M), »eichen td> in granfretcb

fannte.

25fien. 93on t>er genannten ©tabt aufbreebenb ging i$ bi$t

bei SBagentngen oorbei, »elcbed bie Branjofen aud) gehabt, unb »o

fie e« oerlaffenb bie SefefHgungen gefprengt, ebenfo gu fötjenen »o

ic^> üRittag mad?te, y2 ©tunbe Don Kienen begegnete id> #err JRerfM),

ber einft Äammerjunfer beS oerftorbenen Äurprtnjen »ar, ju gujj

gebenb, inbem er feinen Sßagen werfest t>attc, id) gab ibm ein«

meiner £anbpferbe nnb »ir fpetften gufammen in ber genannten

©tabt, nadjbem gingen wir nad> Utrecht, gro&e unb fdjöne ©tabt,

£auptjtabt ber tprootn* gleiten tarnen«, »elcbe bie ftranjofen aueb

batten, bie fie aber oon felbft oerlaffen, »ie alle Ruberen »el$e icb

nennen werbe.

Wuf bem 2öege ergäblte mir £err föecf fein Ungtücf, er war

immer in &er$»eijlung, fralb wollte er nacb 3«bien geben, balb

nacb (Snglanb, in Utrecbt angefommen fcbtffte er ftd> benfelben Bbenb

nacb Slmfrerbam ein, id) ging nacb fconlafl, »o ein -froDanbifdjer

(Sapitain mict) bie SBiffenfdjaft lehrte, »ie i$ mit einem »ie ge>

»itynlicb gelabenen ©e»ebre mebr Högel auf einmal töbten fönne

al£ j»ei Slnberc.

©onnabenb ben 26|len. 3$ pafjtrte bureb SBaarben, »eld)e

©tabt bie ^rangofen »ie bie Änbercn bebanbelt batten, unb fpeifie

Wittag $u Sobegraoe, einem 2>orfe , bier batten bie ftrangofen bie

armen fieute mit einer folgen ©raufamfeit bebanbelt, ba§ mau in

ber <$efd?id)te feine öbnlidje ÜBcifpiele finbet, man empfinbet %bfd>eu

e$ ergäblen ju fy&xcn. S)ie$ »ar bie lefcte ©egenb nacb Seiben »o

fie ge»efcn ftnb, unb bier alö am 6nbe ibrer (Eroberungen »odten

fie ibre Barbarei jeigen. 3<b WH Sur W<\ti)t nod> nacb Seiben,

feböne unb gro§e ©tabt.

27fren. $>en folgenben 27. fam icb gu Wittag im £aag an,

icb »obnte im ^ring oon #olfretn. 9lad>tifcb ging icb $u £ofe, ben

©ru§ auöricbtenb mit bem mieb ©. für ben ^rinj oon Dranien 91

beauftragt, »elcbcr feit 8 Jagen an ben $ocfen erfranft baä 33ett

bütetc. ©ang «£oüanb »ar barüber beunruhigt, »irflieb befanb

er ficb fcblecbt genug, unb »enn eä ba$ Unglücf gewollt, bafj er

~-—. . _ ».

93) t. »uer, nidjt« pon ibm Mannt, au« eintr preufcifaVn $amilie.

99) ffierf, ni*t* weiter befannt. jefenfaO« war er au« Dem berühmten

fältfAen unt $reu§ifa>en (»efaledjte t>. fr. »eefe, !>. 2. 3uli t677 nennt ibn

r. JPu* tor Stettin al« Wajor, rr bleibt r. 24. 3an. 1679 in $reuM. wir»

ebrenroQ b. 24. gebr. in ÄänigÄbera, beerdigt.
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geftorben, wäre eine gro&e Verwirrung in £ol!anb entfianben. 6«

waren bort oerfcbiebene Spartheten, welche fleh ohne ein #aupt fehlest

wrjtanben hätten, unb ich wei§ nicbt wo jie ein« hergenommen um
fle in Orbnung gu Ratten. S. £. geigte oiel ©efriebigung über

bie Sorge S. Ä. 5). wegen feiner ©efunb&ett.

$tonaf ^(piiL

3$ blieb lange genug im $aag, theil« meiner eigenen 2lnge*

(egent)eiten wegen, theil« glaubenb ba§ mein £err balb fommen

werbe, ich wollte nicht abreifen au« ©eforgnifj ihn auf bem SBege

gu oerfef>len, aber meine geinbe oerfet)lten nicht ihr* {Rechnung auf

meinen Untergang bei S. flu machen.

Söahrenb meine« Aufenthalte« im $aag, ber mehr al« 7 2Bo$en

ober 2 SWonat betrug, unterhielt ich mi<h gut genug, alle Jage mit

bem ^ringen oon (Surlanb ober mit S. <£. bem »JJrinJen bon Dra>

nien, al« er geheilt war, auf bie föeiherbeige gehenb.

3Me £ollanber machten grofje Vorbereitungen gum näcbften gelb«

guge, ict) babe einige ihrer Iruppen gefehen, welche fetjr fd)ön waren.

S. Ä. £. befanb fich inbeffen lehr »on ber (Sicht beläfli^t, bennoch

fam er, fobalb er ein wenig geheilt war, nach bem £aag gu SBajfer,

unb gwar am

24fien, ber ^ring oon Dranicn ging ihm bi« £elfft entgegen/

ic$ auch; al« S. $. nach bem #aag fam logirte er in bem $aufe

be« ^ringen SRoriß oon 9taffau l0
°), h^ut unb ben

25jlen befuebte er ben bringen oon Dranien unb bie ^ßringef*

finnen oon Simmern l01
) unb 9caffau, beibe Scbwefiern ber oer<

ftorbenen Äurfürftin. Die folgenben Hage unterfyaufceltc S. D. mit

ben ©eneralfiaaten unb ben 3lbmiräten gwei Jage hinteretnanber,

ebenfo mit bem ^ringen oon Dramen gu £on«larbic unb ben $rim

gefftnnen feinen Schwägerinnen. S. Ä. oerhanbelte mit bem

bringen oon Dranien unb ben ©eneraljkaten oon «froüanb, ben

SKiniflern be« Äaifer« (SRarfi« oon (9rana, oon Spanien £>on

(SmanueJ be Sr>ra, oon £äncmarf Stör — unb £öe oon Lothringen—

100) OTorip* von 9taffau. OTonfc $einrid) Äurfürft ju 9iat7au.$atamar, geb.

1626, t 1679, Statthalter »on Giert.

101) «Ibertine flgneft, $rinj. r>. Oranien, geb. 1634, ©emabtin M dürften

öilbelm %vitlx. ju 92atTau*DU$ unt> Ott jüngfte €o>wefrer t>. Suife ron Oranien,

SNaria, geb. 1638, mm. an $falggraf fcuowig $cinri$ v. €>immern.
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oon ©raunfcbmeig unb ßüneburg, Me Herren £etmborg unb £acfc)

über baö Wngriffä* unb 93ertbeibtgung$ * 33üubni§ gegen $ranfreia)

uttb ©cbmeben, in melcber 9lrt man ba$ (Sine nnb Slnbere angreifen

follte. ©. ging ocrföiebene SJtale mit ber tfurfürflin jur

»ermitroeten ^rin^c§ »on Dramen, Amalie, geb. ^ringefj o. Seitab

2aubacb, ©cbnHegermutter beä £errn Äurfürflen, bic Wbenbe fptelte

man luer fafl jebeömal.

6ten. $>cr ßurfürfl tfl oom £aag abgereift unb an bemfelben

Slbenbe nadj flmflcrbam gefommen, bie »on Slmflcrbam baben ©. D.

mit grofjcr ijkacbi empfangen, ©. D. mar in ber £erren*2Bobnung

logtrt mie alle »om «frofe, icb folgte no# benfetben Wbenb unb fam

ben folgenben lag um 6 Utjr mit £erm £eimborg, bem ©efanbten

oon ©raunf^tpeig nacb

greitag ben 7ten. ^mi ©ürgcrmeifler unb 2 «ßenftonaire ber

©tabt famcu um ©. 2\ mit bem #ofe in $roei 3a*ten burd> bie

gange ©tabt ju rubren, bie mie alle 2Bclt n>ei§, prächtig ift. 6«

mar eine fo grofje ©olfSmaffc in ben ©tra§en $u beiben Ufern bed

Äanaltf, bafj man fagte, fein ÜRenfcb fei $u £aitfe geblieben, fte

febrien alle „SBUlfommcn Äurfürfl", mir fliegen beim ^nbifeben

#aufe and ßanb, mo fte un$ bic gro§e SWaffe ©eroürj jeigten, reelle

jäljriicb baber fommt, unb bic jum (Srfiaunen ift, unb alle anberen

©eltenbeiten, meldjc an$ biefem 2anbe fommen. £ort fliegen ibre

^>or>cttcu ju SBagcn unb mürben in$ ©tabtbauS geleitet, ©om

«fraufe Ofiinbien, mo fte viele ©efebenfe »on ©pejereien unb anberen

feltenen ©acben gemacht batten, bilbete Infanterie ein boppclte*

©palier bi$ jum ©tabtbanfe, roclcbeä ein fe^r prächtiger ©au oon

3nneu unb 9lu§en ifl. 9tad>bem fte und gejeigt mad ®ute$ unb

©eltcnc* im genannten £>aufe ju feben, führten fte unä in ben

großen ©aal, mo eine lange Jafel mar, am @nbe bcrfelben no<b

eine anbere quer bagegen, ju biefer flieg man auf 2 ©tufen, fte

mar »on einem Xfjronbiminel überragt. 3n Glitte biefer Jafel

batte man gmei ße^nflüble geflellt um l>ier ibre Roheiten ganj allein

*u plactrcn, an ber anberen famen bie ^rinjen »on Gurlanb 101
),

102) IMt ^"njen von tturlanft: 1) ftrteMrt* ßaftmtr, $tb. 1650, jur £Rtg.

1682, f 91 €(^wi«flfrfpbn *. @r. 6. g. turd? «lifafrt eopbic, fltb. 1Ö7-4

;
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OKorifc »on Dlaffau, #err (e ©raub 108
), £err k ©. <£., £err ßnc*

febecf
104

), ber ®raf o. Dönhoff 4 ' unb alle Ruberen folgten, einer

nad) ben Anberen waren re#tö baoon gefegt, alle SBürgermeifter,

SJJenfionaire unb ©ecretairc mit einigen ©poppen fajjcn anf ber

anberen (Seite jur 2infen, man war Ijier jiemlicb tractirt unb rranf

ein SBenig.

SRacb Jifcb fliegen wir noch in ben Äaljn um bie (Schiffe im

#afen ju feben, auch bie Slrfenale, »on bort festen wir in bie

SBohnung juruef.

8ten. Den folgenben finb wir nach $tfcb ju <Sct)iff »on Wm>

jlerbam aufgebrochen, unb gegen 6 Uhr in Utrecht angefommen.

Unterweg« fpielten (S. £obeir, #err groben unb ich harten in ber

33arfe. 2llle ÜBürger .waren in Sßaffen unb bie Herren ©eneral*

(Staaten famen <5. Ä. D. entgegen unb führten ftc in ein <£>au$,

welche* früher bem SMfcbof biefe* ßanbeö gehörte, wo fie uu$ präcb*

tig bewirtbeten.

Die Damen beä ßanbeö unb ber (Stabt famen ihre Roheiten

fpeifen $u fet)en, e« waren fo fdjöne ^erfonen wie ich fie nie in

einem ßanbe gefefjen habe, alle waren \c\)x artig.

(Sonntag ben 9ten brachen wir früh mit unfren ^ferben auf,

welche und ju boten famen, wir fpeiflen in Wmmerongen 105
), wo

ber £err beS Orte«, welker einfr augerorbentlidjer ©efanbter bei

<S. Ä. D. war, und ein Diner in einem ©artenfjaufe gab, bie

granjofen hatten bafl <5cblo§ in bie Stift gefprengt, er bewirtbete

uns prächtig, nadjbem paffirten wir 9iimwegen unb famen ben Abenb

noch nac^ ßlewe.

Den lOten unb ben Jag nachher, Med bereitete jtcb $ur töeife

unb ich um nach bem £aag jurücfjiifehren.

ÜRittwocb ben 12ten bei JageSanbrucb abreifenb, fam icb $um

$rübfiücf nad? 9timwegen, bort einen anberen SBagen nehmenb fam

icb noeb jeitig nad) Utrecht um mit bem Jladjtfcbiff nach Reiben $u

fonnen, icb begegnete in bem (Schiff ben Dberft Dbbam unb wir

2) fterbinanb, a,eb. 1655; 3). fllejanber, a,eb. 1658, | 86 an tiner vor Ofen

erhaltenen ©unbe.

103) (e ®ranb.

104) Änefeberf, Iboma* v. b., flanb früher in SHenfien be* SJlarfgrafen v.

$ranbenb.*Ciulmbaci>, warb 1672 Cberbofmeffter b. Äurfürflin, «e&. JRatb unb

«Befanbter am fcänifaen u. Äur«6ä4>f. $ofe, SanbeÄbauptmann b. «Itraarf,

f b 27. »pril 1689

105) «merogen fiebe 242) ». Hmmeronflen.
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matten gemeinfc^afrtic^c ©a#e. ©. Ä. D. reifte oon dlewe um
nacr) ©d?wetnfurt gurücfgufefyren , fam gur 9ta#t na# ©(fcernfcetf,

12 ©tunben oon Sterne.

13ten. Den folgenben frür) in Reiben anfommenb, nahmen
wir gufammen einen 2Bagen unb famen 6 Ul>r ÜRorgen« nad> bem
£aag, bort &ab i<t> meine ®efd?3fte abgemalt unb mit bem bringen

oon Gurlanb binirt wo ia) £errn tRect fanb, t# reifte no# an bem*

felben läge fort, unb fam gur 9tad>t na<$ bem Dorfe flippen. <5.

ß. I). fdjlief f>eut gu ßunen (10 ©tunben).

grettag ben 14ten. 3$ binirte gu Utrecbt wo t<$ gu tfcun

Gatte, bie« abgemalt reifte tcb unb fam jur Watfct in eine fletne

©tabt namens SBicf am flibein, bier fjatten bie granjofen bie Jljore

unb ÜRauern gefprengt wie audj bie ©orftäbte unb umliegenben

Käufer oon Utrecht. ©. tf. D. fa^tief gu £am (5 ©tunben).

Den löten. ©. D. fälief gu ßipftabt (8 6tunben). 3$ bra#

friify auf/ fam gu Wittag na$ 9itmwegen unb am 9lbenb no# nad?

(Elewe, bie iBarrttre paffuenb begegnete tc& ©. £. ben Äurprinjen,

mit welkem icb noefc im $arf etwa« promenirte, unb tyn bi« gu

ft# begleitete, n>o ©. £. im$ eine« langen ®efprä$e«, bie gegen*

»artigen öertyältniffe betreffenb, würbigte.

©onntag ben 16ten blieb i# in Gleme bei ©r. £ol>e!t. Der
tfurfürft riit>t gu ßipfiabt.

üRontag ben 17ten. Diefen SWorgcn nafym 3. Ä. D. bie Äur*

fürfiin 9lbf<t)ieb oon bem $errn Äurfürften unb ging na# S3üenfelb

ityre ftieberfunft gu galten, unb ber Äurfürft fpeifte in $einfyau§

mit bem ©ifcfyof oon ^aberborn unb maa)te SWadjt gu giontero 5 *W.

oon fiipftabt. $rüb aufbrecfcenb fam id) gum üKittag na<$ Xanten,

bie ©tabt <£alcar linf« laffenb, wo ©. St. D. auf bie öeranlaffnng

be« ®. ÜJ2. ©. bic ©efeftigungen be« ©djloffe« tyatte fprengen (äffen,

bie fct)r gut waren, barüber war aber ©. £. nadjber ungehalten,

i(^ pafftrte ein Älofier nameu« SWarienborn, wo ®eiftlia)e unb 9lon*

nen in bemfelben (£onoent waren, unb wo niemanb au§er ©. Ä. D.
mit (Befolge ober mutfymafjtictyem itjronfolger bie (Srlaubnifj bat

einzutreten. 9ladj Jifcty ging ia) über ben tötjein, V» ©tunbe oon

Xanten, lie§ SBefel rea)t$ unb mad>te SHac&t in ©c&erenbccf.

18ten. Die fianbleute, welche i$ barte, führten mid> nid)t gut,

bei ^altern, eine fdjledjt gebaute ©tabt im (Srgbiftbum ÜÄünfter,

überfa)ritt id) bie Sippe unb fam gu Wittag in einen fleinen Ort

fiaffen, wo ein donoent war, oon bem bie ©<£wefier be« ®. SW.
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Waget Hbtiffln mar, *on ba ging id) gur 9ta<bt natib ßunen, ©tabt

©. ff. 6. $. föttef ju Drengelborg in Reffen (4 OK.).

Sftittwocb ben 19ten. flRittag in #am, nacbmütag aufbtecbenb

machte i* 9lacbt in Sipjtabt, »on wo itb am folgenben Jage ben

20fren abteilte. (©. ff. 3). fölief bie ftadjt in Gaffel, 4 OK.)

3<b maftte Wittag in öuren, fleine ©tabt im ©ifebofttjum $abcr*

born, »o bie ßeute flcb nid)t genug beflagen fonnten über bie [(bleute

©ebanblung ber ffaiferluben , meiere fjier Winterquartier Ratten,

ftaftttfcb reifte iä) ab unb fam jut SRacbt nacb fö&aben, ©tabt in

ber ®taffcbaft SBalbec.

Diefen tag ift ©. ff. $>. naft ©tföaufen gegangen, roobin 3.

D. bie gtau Sanbgräfin feine ©^weiter ibn begleitete (4 2R.).

grettag ben 2lften üon föbaben aufbteftenb füeiflc icb in ber-

felben flehten ©tabt, wo bie grau ßanbgräfin früber ein Timx
gegeben, i(b fam 4 U^r 9ladjmittag na(b ßaffel. SDte grau Sanb*

grafin 10Ä
) fam ben ttbenb fpat »on Sifcbaufen, wofyin ffe bie fieute

©. ff. 3). begleitet fjatten j ben flbenb famen einige (Sbelleute ber

grau ganbgräfln mi<b ju (eben. £ie 9lacbt maebte ber £err ffur*

fürfl in SWarffubt (4 9W.), bem ^er^og :>ljann ©eorg II. »on ©a$en*

(Sifenacb
9 gebörenb, weiter ^ter mit ©. ff. 2). unterbanbelte.

©onnabenb ben 22fien. 3<b ging an ben £of ber üerwitweten

ßanbgräfin, um ber Äurfürfiin ö. £>eibelberg l08
), bem jungen 2anb*

' grafen 107
), feiner grau ®ematylin 107

, ber $rinje§ (Stifabet
109

) unb

ber jungen $rinje§ Henriette 1,0
) meine Aufwartung gu mad)en, unb

i'bnen bie Gmpfeblungen gu bringen, mit weiften mieb ©. ber

ffurprinj beauftragt. 3$ fpeifte bei £ofe, naftbem nabm mift bie

106) &ebn>ig Sopbie, jüngfte Schweiler ftriebr. ffiilbtlm'* b. ($rof?en Äur»

fürjten, feit b. 16. Juli 1663 Söittwe »on ffiilbelmVI, Sanbgraf ju Reffen*

«affel. wmablt 9. 3ult 1649, t 16- 3«li 1683. €ie war 1629 b. 29. OTai

geboren, jefrt alfo 46 3abr alt.

108) drftf ©tmabltn dar! Subwig'« r. b. $falj. Gbarlorte, Iod>ter ffitl*

beim* V 0. $effen ; Gaffel, mm. 1650, f 86.

107) Garl ?anbgrar ju Reffen * Gaffel , geb. b. 3 «ug. 1654, t 31. OTärj

1730. (Bern. : 71 Warie «malie, ^rinjefc t». Gurlanb, fein* Goufine, renn ibt

8ater 3atob batte in jweiter «b« bie ilteffe €a>»efter be* groptn Äurfürften,

8nife Gbarlottr. Stade 9m. »ennabite fid? 1671, t 1711, blatte 14 Äinber.

109) GHfabetb^ t>. b. $falj, geb. 1618, »ebtifftn von $eervorben , f 1680.

110) Henriette (flifabet p. Reffen «Gaffel, 2oeb,ter ffiübelm* VI unb ber

4»eb»ig €opbie v. «ranbt, @cb.n>efter be« Qrofjen Äf„ bie erfre d^emablin ftrie*

brid? 1 alt Äur»rina, mit ber er pot ber ©tiefmutter fi* jurücfjiebenb in

(Sepnie lebte.
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grau £anbgräfin in ihr ßinimer, mo fte ftdj tfyeil« über bie fcnge*

legenbeiten meine« Herren, tf>eil^ über Mnbere, jwei ©runben mit

mir unterhielt. G« ift bie« eine *pringefj, welcbe viel ©eijt fyat un&

mit ibm unenblict) viel greunbfdjaft unb fiiebe für tyren 23ruber ben

#errn Äurfürften; id> reifte nod) ben Wbenb ab, glaubte nad> gifcb*

Raufen $u geben wo ©. Ä. £). ben lag vorljer gefcblafen batte,

aber icb mu&te unterweg« in einer ©tabt namen« bleiben.

©. Ä. fommt in ÜKeiningen an (5 ÜR.).

i^flngjifeft ben 23flcn. 3<b maebte 9tadjt ju ÜRarffoul, bem

#er$og von (Jifeuad) gebörig. ©. &. n>ar ben Jag $u ©djroein*

furt (8 2)c\), wo ber $rinj von Slnfpadj fam ifyn ju ftnben.

ÜJJontag ben 24ften reifte icb früb ab unb lie§ einige meiner

fieute mit meinem SBagcn gelten, febrte ein SBenig jur fiinfen unb

ging in ©malfalben ju fpeifen, einer ©tabt be« ßanbgrafen von

Reffen, nadjtifd) reifte icb ab, fam gur iNacbt nacb ütteiningen, bem

^rinjen von ©otlja gehörig, icb [peilte ben Slbenb mit bem ÜJfajor

vom ©raf Xönboff namen« glänzen 111
)-

2often. I^en folgenben Jag lie§ icb meine ßcute nacb ÜJJeUer*

ftabt vorgeben, blieb ju ÜWittag nod? mit bem genannten 2Rajor

unb foupirte mit bem (£apitain ©runcefer 1 12
) von bemfelben Dtegi*

meut. ©. 9t. £. naf>m fein erfteö Duartier, von ©rfnveinfurt auf*

breebenb, nacb Sauningen (2V2 ÜR.).

ÜNittwod) ben 26jten früt) auf, in einem Sßagen be« genannten

teaptrain nacb SMerftabt, wo icb einige metner ^ferbe fanb, bie

Ruberen waren fdwn vorgegangen; 9?euftabt pafflrenb, fam icb $u

ÜWittag nueb ÜWarfiabt, wo man mir fagte, baf? ©. Ä. £>. bereit«

mit bem #ofe nacb ©cbweinfurt abgegangen feien, we«balb icb uacb

Jifd> ju *Pferbe ftieg unb noeb ben v3tbenb nacb ©tabt ßauuingen,

bem 93ifcbof von SBurjburg gebörig, fam, »0 id) ©. Ä. X*., ©ort

fei ÜDanf, bei guter unb ooUfommener ©cfunbfyeit traf. SDenfelben

Jag von ©cbweinfurt aufbreebenb, liefj er nacb unb nacb fane

mee folgen um bie ©ebtveben anzugreifen, welcbe gegen ba« mit ©.

Ä. J>. getroffene 93ünbnifj in feine ©taaten eingefallen waren, obne

ba§ mir ibnen ben geringften ©runb gegeben, gewonnen bureb grojje

©elber vom Äönig von §ranfrei$. 2Baljr ift c«, baf? fie al« Vor*

wanb nabmen bie Vermittler fein $u wollen, unb baburdj ©. Ä.

111) $(anjrn, SWajor, mutbmafjlid) ron $lan«j unr- jroar «tarn (Sbunrndj

auf ©itbriffn, Nfftn 6obn Htam dbriftcpb t8tn«ral^<^n««f«baQ u. war. ör

tpor nacb ^»cb im SWat 75 »JWajor im SHcgimtnt ®raf ^öbnboff.

112) '^runceftr, (Sapt. im Sttgimcnt Dönhoff.
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ndtbtiien gururfgufornmen unb nicbt wieber ben SRbein ju überfcbrettcn,

welcbe* fie al« entföieben gegen ben grteben oon Dsnabrücf unb

SRünfier angaben, nicbt redmenb ba§ ber Äönig »on granfreicb im

föeidj überall fyerumfpajierte , unb eine ^rooinj nad) ber anbern

raubte.

$>onnerftag ben 27fren. $rüb aufbrecbenb famen nur gur 9iad>t

nadj föemelt, ©tabt unb Sdjlo§ »om £er$og oon (ioburg, (ner fam

ber @raf ßinöfo, %u&erorbentlidjcr <8efanbte M WbnuniftratorS

von #alle. (Sigentlicb glaubte man er fei gefommen $n 'erfahren,

wann unb oon roetd>er (Seite wir marfdurten, ©. Ä. $>. befahl mir

mit ihm gu oerljanbeln, unb weil man wußte, er habe fonft febr

ba« Irinfen geliebt, erhielt id> 93efefyl «|u [eben ob ibm ber SBein

nid)t etwa« ablocfte, wobl miffenb, ba§ ber Wbminifrrator oou £alle,

au* meieren (Urünben, nicbt gu febr unfer grennb fei. 3* nahm

einige meiner Äameraben unb ^reunbe mit mir unb tbat mein

ÜRägUcbfieä. 3bn Wbft fonnte icb nicbt genug ausgeben, wotyl aber

einen (Sbclmann feine« ©efolged nament Diafo, obwobl ber genannte

®raf meljreremale anfing fid) über ben <#ang unfrei SÄarfcbed ju

informtren, aber ba$ war unbebeutenb, er glaubte c$ mit mir $u

inadien wie tdj mit if)m, inbeffeu antwortete icb ifym immer, id)

wü§te nia)t$. 9118 aber ©. Ä. 3). gum JRenbegoouä einiger 3n fan*

terie-- Regimenter ging> glaubte er, at$ er un$ bie 33erge unb ben

£t)üringer*2Balb paffiren faf), ba§ wir auf biefer Seite nacb ÜJtagbe*

bürg marfebtrten.

28fien. £en folaenben 28. oor unfrem Wnfbrud? führte tefy ben

genannten ©raf jur Slubieng, fobalb fie geenbet braety <5. St. D.

fofort auf, mir befefylcnb bem ©efanbten gu fagen, ihm fofort $u

folgen, er würbe feine 3)epefcf;en erhalten. 2Jon ftemelt aufbredjenb

fafjen wir rec^td einen tyofyen öerg, bejfen «gwfje febien umgeben Don

3 Meißen SWauem, bie wie umgeworfen waren, welche man oom

Idufel gemalt angab.

©in £eibenfönig biefeS ßanbeä Ijatte einen dontract mit bem

£dufel gemalt, it>m feine Softer gu geben, wenn er 3 SRauern

»on egal be^auenen Steinen machen fönne, beoor ber £abn frälje,

ber @eifl unternimmt eä unb enbet im legten 9lugenblicf, beoor

aber bie lodjter gebracht wirb fröfyt ber #atyn, worüber ber iäufel

wüttjenb ade SWauern umwarf, weldje feit ber $cit in bcrfelben

©erfafiung jlnb, unb obgleich icb e$ für eine jiarfe $abcl nefyme,

balten e$ bie Beute im fianbe boeb für eine gro&e SSafyrtjcit, bingu*

fügenb, ba& wäfn-enb bee SBinterä, wo alle 23ergc in ber gangen

Digitized by Google



110 1676, SHonat 2Rai.

Umgegenb bebetft oon 6#nee jinb, bie SWauem felbß feinen auf

ficb bulbeten. Sir famen no* biefen £ag gu 6<bleufingen an,

©tabt unb ©d)lo§ gelegen am gu&e be$ £bürtnger*2öalbe$ unb bera

£er$og oon ©acbfen*©otba gebörenb.

©onnabenb ben 29ften. $rüfy aufbredjenb überfliegen wir ben

Sbüriugermalb mit ben gro§en , faft unerfteiglidjen Sergen, unb

nahmen unfer Duartier $u Ilmenau, bem «frerjog von SBetmar ge*

fjörtge ©tabt am be« ibüringer*2Balbe$ an ber anberen Seite.

Auf bem 2Bege, faft in ber ÜRitte be$ SBalbeS, erreichte uu£ ein

Courier Dom ©en.*ÜRajor (£ßer unb braute bie Watbridjt, ba§ 3«

&\ bie tfurfürftin von einer Jprin$efj entbunben fei, worüber wir

alle gro§e ^reube empfanben. tiefer Courier paffirte Weiningen,

in welcber ©egenb ein (Sbelmann ber grau Äurfürjrin wohnte, unb

fpeifre, biefer jmeifelnb ob ber Courier etwa« 2Bt<btigeä l>abe, in*

formirte fid? unftbeinbar burcb feinen ©ebienten, unb nat^bem er e$

erfahren, ftieg er eiligfl gu $ferbe unb fam 3 ©tunbcn efoer all

ber Rubere, ftcb nodj über ibn luftig madjenb, fagenb er l>abe fia)

mit Wufiern effen Unterbalten.

(Sonntag ben 30jien rücften mir nid)t weiter, ber Särm Oer«

breitete ftd> ftarf, bie ©djweben wollten ÜKagbcburg angreifen beoor

wir jur Unterjtüfcung fommen fonnten, unb ft<b, bier bie (Slbe paf*

firenb, mit bem £er§og oon £annooer oereinigen, welken man mit

feinen Üruppen bi$ nacb bem (Sicbäfelb »orgerürft fagte, um bie

Unterfiüfcung ber genannten ©tabt gu oerljinbern. SBir Ratten

unfre Gaoallerie, bereu linfer glügel notljwenbig ba« (£i<b$felb b^

rühren mu&te, nod) nidjt bei und, unb gewi§ unfre Angelegenheiten

Ratten aläbann ein bä§li<be8 Sluöfeben.

SRontag ben 31ften nahmen wir Duartier in 2RarfSl)aufen, eine

bem trafen oon ©#warfcburg*Wrnftabt gehörige ©tabt. #ier fan*

ben wir bie oier ©rafen oon ©cbwarjburg 11

3

). ©. £. D. war feit

gwei ober brei Jagen febr burd? bie (fbifyt belafligt. 3<b fling &fn

Slbenb no(b nadj ftrnfrabt unb foupirte mit bem (Strafen, er batte

eine (Gräfin ©irgendein gebeiratbet, weldje fctyön unb galant war,

fic batte aucb eine febr fcböne ©cbwefrer unb eine Gouftne beffelben

Warnen«, welche nidjt weniger fctyön, man war ba gut aufgehoben.

113) !Die oier ©raftn von ©d>warjburg«ÄrnfraM. 1. £uh»ig ©üntbcr, geb.

1621; ®tm.: (Soncorfcfa ». ©atjn stSMtgfnftdn, bie 9 ©(bweftern fyat. 2. Gbri*

flian ©ilbeloi, $<b. 1647. 3. Hnton ©untrer, 1709 $ürft. (Sin vierter iff nicbt

audfinbig *u matyn.

Digitized by CjOO



1675, 3Ronat Juni. 111

^Äonat Sunt

lfien. SBtr fabelt nic^t oor bem folgenben $age baä Ctuartier

»ertaffen, t&eil« wegen be$ Unmoblfein« 6. Ä. D., tbeil« »eil bie

(Eaoallerie nod> fefyr gurücf aar, icb blieb mabrenb ber gangen 3"t

in Slmjiabt bort meine <S>ef#äfte abmatfcenb, unb mid> moljl unter*

(jattenb.

Donnerßag ben 3ten. Die 9lrmee marfdjirte, nabm ba$ £aupt*

quartier in Dbiäleben, unb icb batte mit bem (trafen ©djmargburg

ben 2lbcnb oorber einen Streit, idj Ue§ ibn am borgen gum Duell

forbern, idj fyatte mit mir ben Dberft4Heut. Rommel 1 14
) unb feinen

ÜXajor £enr Ditmer 115
), ber ®raf fam, bracbte mit jidj ben {ßringen

von #olfietn, feinen Onfel, feinen ©ruber unb icb meifj nicbt n>ie

viel 2lnbere nodj, aber unfere ^reunbe unterfyanbeltcn unb mir fan*

ben und, er erflärte jltb in einer 9lrr, bafj icb Urfacfy batte gufrteben

gu fein; mir febrten alle in« ©d?Io§ gurücf, oon mo mir nad) bem

Diner Urlaub nabmen, um gur ftrmee gurücfgufefjren, meldje mir in

ber genannten ©tabt, ber Domaine ber ©tabt ßrfurt, fanben.

Freitag ben 4ten. Die 9lrmee braety früfy auf um baä Guar*

Her in Staufen, bem ©aron oon SBerber gehörig, gu nebmen, ia)

ging biefen borgen in guter ©cfellfdjaft nacb (Arfurt, mo mir gu*

fammen binirten unb in£ Hauptquartier gurücffe&rten, t^ter erhielten

mir bie 9iacbria)t ba§ unfre feaoaUerie jtcb nähere.

5ten matten mir töuljetag, I?icr fam ber Äatferlicbe ÜRinifrer

gu Dreöben mit bem ©ro&marfctyatt biefeG Äurfürften namenfl ßanne

©. £. aufgufuetyen, in ber 9tubieng bemerft ©. ba§ ber 9Rar*

ftyafl fefyr für©#meben eingenommen fei, er fagt ifym ftarfe Dinge

unb fotetyer 9lrt in ©egenmart beä ßaifertieben ÜÄinifterfl, ba§ er

gang beftürgt blieb, ©. bat ben Üftüufier ©r. Äaifert. üRajefiät,

bem ftaifer $He$ treiben gu moflen mai er bem ®ro§niarfd)au* ge*

fagt babe. (£d war au(b ein gemijfer *Rarr oom ©aron o. Söerber,

meiner, ba er einen Dffigter Dorn $ring oon #afle fiefyt, ifym in

aller SBett (Skgenrcart fagt, bie Herren oon #afle fyaben einen gut

f(bmebifa)en ÜRagen, aber ify t)abe gurefct, bafe fie eine ©ranben*

burgifa>e Ohrfeige ermatten.

©onntag ben 6ten. 2Bir rücften früty au«, faraen gur föu&e

114) {Rommel, Obcrfrgieut., brennt 21. Ott. 75 €$(of? ffiolgafi.

115) ©«trner, Wajor, gefrort »obl I>. gamilie Wittmar an.
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nach Webnätorff, einem ^ringen oon Sacbfen gebong, mir faben |ur

fiinfeu Statt unb Srblofj »on £elbrungen, melcbe« bem Bbmini*

flrator »on «grnlle gebort, ^ier fam ber $rinj »on Hornburg mit

feinem ©ruber (#eorg CE^riftian
11

6

), ber ©eneral in bcn Wieber*

lanben mar, im Dienft be« Äönig« von Spanien, ber spring von

Hornburg, unfer ©eneral, mar bei bem linfen glüget, melcbcr jcfct

nicht mebr al« 5 ÜKeilen »on und mar. liefen £ag fab icb einige

unfrer IJnfantcrie^Wcgimenter marfcbiren, meldte ein febr gute« 9lu«»

feben batten.

7ten. 2Btr na bitten unfer Duartier $u #oflenfiet, Stabt in ber

©raffcbaft 3Ran«fclb, gang nabe mobnte ein febr reirber ßbelmann

in einem Scblojfe auf ber «£>öbe eine« ©erge« namen« ©ülom, mel>

cber niebt ftrau nod> Äinbcr batte unb fo fonberbarer 9lrt ifl, bafc

er feine ©emeinfebaft bulbet ober münfebt, er maebt faft jäbtlicb

eine Weife nacb granfreieb, aber $u $u§, au« gurebt $u grofjer 9lu«<

gaben.

Dienftag ben 8ten. 2Bir famen uir Warbt §u einem ßbelmann

Warnen« $Pbul, beffen ©ater im langen beutfeben Äriege ©eneral

mar, bie Stabt nannte fi(b ^olleben, ^ier blieben mir einen lag,

9ten, unb machten bie Unternebmung auf Watbenom (foll mobl

bebeuten ben (Sntmurf nir Unternebmung auf W.).

Qonnerftag bcn loten früh aufbreebenb famen mir in« Wacbt*

quartier ju Sta«fort, Stabt unb Scblofe im ßrjbt«tbum SWagbeburg.

3n biefer Stabt jinb eine ÜKaffe Saljroerfe unb ber ÜHagifirat in

ben £änben be« Slbcl«. £>er ®en. * üKajor Selbmann 4 b mobnte in

bem ScblofFc mo S. &. £>. fcblief, ebenfo mie ba« erftemat al« mir

nacb ^em (Slfajj gingen; man ftebt mobl, ba§ ber Seegen überall

folgt mo bie Solbaten ober bie £ofleute gelegen ba&en, benn ber

genannte ©en.'OWajor balle feit 2 ober 3 3«bren eine junge unb

feböne grau, unb feine Äinbcr oon ibr, er mar ein ÜRann »on

72 ^abren, grabe 9 SDconat naebbem mir r>ier mit bem £ofe gelegen,

mar fie mit einem Sobne ntebergefommen, ma« bie guten SBünfcbe,

melcbe mir unfrem 2Öofaltbätcr brauten, bemerfflelligt baben.

Ilten. SBir baben in einem $aufe oor 9Ragbcburg gefpeift,

einen Äanoncnfcbufj meit oom Ztyott, unb nacb lifcb jlnb mir in

bie Stabt eingetreten, roobin bie geute einige ©efangene, melcbe fie

116) ®eorg Gbrfftian v. $effen-$omburg , ^^r öftere ©ruter unfer* Reifen

»on ftebrbeatn, geb. 10. £ee. 162«, war in fponifd^en (9NeterlanMfd>en) unb

franjofifdjen fcienfren, wurte fotbolifeb, f II. «ug. 1677. ©em. : «nna «atbrtnt

v. $togTOtfcb*3arbe, ©Ütn>e d. »$lefelb.
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oon ben <5<hweben gemacht Ratten, brauten, auch nahmen wir einen

<5pion, melier mcbtä geftebcn wollte, man braute ü)n auf bie

golter.

©onnabenb ben 12ten. 2Jian hatte im Äriegärathe einigemale

beraten, in welcher %xt man bie Schweben angreifen fonne, unfre

geinbe, meiere in baä fianb 6. Ä. 5). eingefallen waren unb ^ier

ben gangen SBinter gelegen Ratten, &ie <©<hweben Ratten it^re 9lr*

mee bei ber (stabt 33ranbenburg gefammelt unb beobachteten alle

Uebergange ber £aoel, baä ($roo ber 5lrmec ftanb, wie ich fage ju

SBranbenburg, ©tabt an bem genannten Bluffe, entfanbt waren gro&e

<&amifonen nach ^Rathenow (fleine ©tabt unb Uebergang über bie

$aoel) unb gu £>aoelberg, ©tabt an ber ÜDtünbung ber $aoel in

bie <$lbe, wo auch eine Jörütfc war, fie batten alle anberen Jörücfen

bi$ nac^ Sellin oerbrannt unb gefprengt, bed^alb gog man in iBe*

traebt, ba§ wenn man \)tytt rechte gehen wolle um ben $i\xb Su

pafftren, man baä Üanb jenfeit ber (£lbe (bie 9Utmarf) gu feljr »er*

liefje, wo bie Sanbleute biä jefct bie Geweben am X>urcbgug oer*

hinbert hatten, wenn man fie aber in ftxont angreifen wolle, müjfe

man erfl bie 3nfan ^cr*c abwarten, beoor btefe anfommen fflnnc,

wäre ber geinb baoon unterrichtet^ unb fonne ftcb folglich in folebe

äJerfaffung fefeen, bafj ed gu oiel gewagt fei ihn anzugreifen, be*

fonberö in Erwägung gegogen, bafj jle einen §lufj oor jicb hätten,

ber hinreichenb lang unb tief ift, ba§ eine oiel ftärfere 9trmee tykt

Dor bem geinbe nicht ubergehen tonne um fte anzugreifen. 9lber

trofc folchen 23orthetlä allein mit ber teaoallerie anzugreifen, fei zu

fehr riäfirt, befonberä zu ©ranbenburg, wo, wie ich flefagt, i(?re

gröjjte ©tärfe war. ÜJiit ber (Saoallerie allein fann man bieä nicht

gu SBege bringen, überbem auf einen Ort, wo, beoor man Den fteinb

erreicht, man bie Uebergange beö Bluffeä erzwingen mufj, währenb

bie gange (Sache oon ber 33eftimmtl;eit ber Ulueführung abhängt,

folglich tonnte man unfre Infanterie nicht abwarten, welche noch

im ÜRarfcb gurtief war, unb mu&tr einen Weiterjug oerfuchen nach

ben 3 ©egenben wo noch Srücfen waren, bie (Srfie war wie gejeigt

gu fchwierig, man mufjte eine ber beiben 9lnberen wäblenj bie oon

£aoelberg, gebeeft burch ein gange* {Regiment ^wfanterie , ohne bie

Infanterie welche in ber ©tabt lag gu gählen, fonnte gu oiel Sßibep

flanb leijten, barum fanben wir c6 mehr pajfenb unö nach töatbe«

now gu wenben, befonberä ba wir Nachricht hatten, bajj bort h^fh*

fienS nur 100 Dragoner lagen, auch erwägenb, bafj bie ©egenben

oon 23ranbenburg unb #aoelberg fo eine oon ber anberen getrennt

8
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war, bafj man ftd> nur na* gemalten 14 fiarfen beutftfcen ©feilen

bur$ mehrere Defilecn vereinigen fonnte. Darum fyattt man f<bou

befohlen, ba§ unfre gange Kavallerie eilig vorrüefe, mit un$ nebmeub

bie beiben Dragoner« {Regimenter von Derfflinger unb ©omfcborf

mit 1000 ober 1200 3nfantenjlen von ber ganzen Armee common*

birt, unter 5Befct>l be$ ©eneral**D?ajor ®öfee, be$ Grafen SDönboff,

Dberft, jwei Dberft* Lieutenante unb ben anberen Offizieren nad>

93erljalrm&. Um beffer bie genannte 3n fautcr te folgen gu laffen,

batte man 120 grofje SBa'gen fommen Kiffen ,
tr/eilö um bie ^nfan*

terie gu tragen, tljetld aueb einige jtäbne, rrclcbe mir mit und

ftblevpten, ftcb im %aU ber 9lott) it>tcr gu bebienen, e6 waren auf

jebem SBagen wenigfrene* 12 ober 14 ÜRuäfetiere , wel$e mit itjren

©(bmeinöfebern ben $bürmen, getragen von (Slevbanten, in ben

Kriegen ber Alten glichen. SBir hielten alle bie, meldte bie ßlbe

»afftren wollten fefr, unb liefcen aud) alle ^ßontonfl unb Warfen ber

Umgegenb unter bie SXauern oon Wagbeburg bringen. Um 6 Üb*

Abenbd liefcen mir unfre Kavallerie mit ber commanbirten ^nfauterie

vorgeben, <5. Ä. D. wollte in ber 9ia(bt, fobatb bie Jruvpen vaf>

firt wären, folgen, liefen 2ag geftanb ber ©vion, welchen wir

ben ®d)weben vor 2 lagen genommen, ba§ er ©riefe für ben Ober'

ften ©cbmibt 974
, Kommanbant in ber ©tabt ÜRagbeburg, gebabt

babe, bie« fowobl wie einige anbere ©rünbe waren fiarf genug, ba§

wir feine $reue bezweifeln fonnten unb ©. St D. nötigten, ben

Dberjten noeb biefen Abenb 9 Ubr arretiren gu laffen. Derfelbe

erfdjicn feljr erfiaunt, benn aU ber ^ring v. £olftein 8
, Grofjraetflcr

ber Artillerie unb Gouverneur ber ©tabt, tbn auf bem SBall fm*

benb, iljm feinen Degen abforberte unb fagte, ba§ er arretirt fei,

meinte er, i$ bin unfcbulbtg, icb f)abe feine Korrefvonbeng mit bem

geinbe gebabt, Wiemanb Ijatte ibm aber frbon gefagt um maä e«

ffcb tyanble.

2Bir Ratten au<b mit unö 9 ©tücf 3 $fünber, 2 3wötfpfunber

unb gwet £auM|jen. £err $robeniu$ unb icb blieben bie gange

9lati)t vor bem 3immer #of)ett, weldjK

Sonntag ben 13ten um 2 Ubr 2Äorgen$ aufftanb, wir brauen

Vi ©tunbe natbber auf. Außerhalb ber ©tabt fanben wir unfre

gange Kavallerie lagern, alfibalb begann fie gu marftbiren, wir »af<

futen einen fleinen £oblweg, waä und lange aufbielt, unfre SBagen

fonnten nid^t gut burdjfommen, naebbem wir bie« Deflle fyinter und

Ratten, begann e$ gu regnen, wir marföirten immergu bi« l 1
, Ufr

natb «Wittag, alfibann matten mir £alt in einem Dorfe . . . .,
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lte&en toer unfre Sßferbe füttern unb fpeifien auet), bieg getfyan flicken

wir mieber ju *|5ferbe unfren 2Beg gegen ©entljin neljmeub, tonnten

e$ aber nic^>t erreichen, »eil wir un$ in bem Deftlee ju lange auf*

gehalten, llnfer Duartier nahmen mir in $ar#en, alle Iruppen

lagerten berum.

£ier befamen wir 9tad)rid)t, bafc Dberft SBangeliu »or einigen

Sagen mit 6 (Kompagnien Dragoner oon feinem Regiment in 9Ra*

tr/enom eingerücft fei, wa$ und glauben liefe, bafj unfre 91 bft<$t ent*

beeft fei, ba aud> ben Sag gegen SRtrtag ein üWann burd) ©entmin

pafftrte ber gefagt fyatte, ba§ <S. mit feiner gangen ftrmee gegen

JRattyenom gebe. £ter biefe 9tacf;t bleibenb entfanbten mir ßeute

um bie Haltung M geinbeö $u erfunben.

£eut 51benb war ein grofjer Streit mit bem ®. (5. unb

wenn £err <Pobewit$ nidjt angefommen wäre, wäre gemifj Unorbnung

entftanben.

Montag ben 14ten. (Sin SBenig nadj üKitternadjt fanbte <5.

St. D. 3 ©treifjüge, einen unter bem Dberflen la föodje 75 »on

100 «JJferbcn unb 30 Dragonern gegen Jöranbenburg, ben Zubern

unter bem DberfrSieut. (Strauß welker nur 36 Üttann baben wollte

gegen flauen, einen (iapitatn feiued {Regiment* namen« ©oren 117
)

mit ficf> nefnnenb, beffen 93ater flauen geborte, unb ben Dritten

unter bem ©eneral*2lbjoubanten ganomöf» 118
) oon 50 <Pferben unb

20 Dragonern gegen {Rathenow.

2Bir erwarteten fie Ijier (in ißarcfyen) bis gegen 8 U&r 93or*

mittag«, ba für^teten unfere ©enerate ber geinb fonne 9tac^rid>t

oon unfrer Nbftdjt Ijaben, unb und in ber engen ©egenb, wo wir

unfre (Saoallerie ni^t brausen tonnten, einfdjlie&cn. Darum fanb

ed ftc^> angemejfen un« V» SReil« jurü(fjttjic$en, wo wir ein fdjone«

gelb wie auefc gutter Ratten, wir gingen jum grütyrüif in einen

fleinen Ort namen« , bort war ein (Sbelmann oon ©rieft,

biefer fagt und er fei nodj ben Slbenb oorljer in föat&enom gewefen,

unb fjabe ben Dberflen SBangelin gefproefcen, welker noeb nidjt«

oon unferem 2Rarfä>e gemu&t, bie« liejj un« eiligfl bie Jafel oer*

laffen, ju Sßferbe freigen unb ben 2Beg birect auf Hatbenow wählen.

(Sine ftarfe SWeile oon ber genannten ©tabt, na&e einem Dorfe

117) ©6ren, <5a»t. vom {Regiment 8a SRocbe, commanbirt bei b. Sanbung

auf {Rügen €ept. 1678 al# «Wajor mit auf t. redeten ftiugel, mir» itn 24. Oct.

78 an Stelle b. SRajor Ötagofrru SWajor bei b. ®arbe.

118) v. <5ano»*f», ©eneral*2ltjubant ; au* von ibm if» au&et v. Sud? unb

benen, bie au« tym gefd;&»ft, nid;» ju ftnben.

$•
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namens .... madjten nur #alt, um unfre 3nfan *e"c uno ®f'

fd>ü^e ju erwarten, meiere ein wenig $urü(f geblieben waren, t& war

eine große <5bene mitten im SBalbe. 93eoor wir bort anfamen tm
ber Dberft Strauß wieber, er fyattc 20 Scbwebifdje Leiter $u $u§

getroffen, Ijatte 8 mit bem 2)egen gelobtet unb 12 gefangen, er

fetbjt batte nur 12 ÜWann bei fi*, ben JReft jurücfgelaffen; wir

fanben t)ier £err Ganofdfp, melier eine ÜRaffe fleiner Äabne f>atte

fammeln laffen um ben gluß ju paffiren, er braute und ?eute mit,

welche un« ben ganjen Stanb M $lajje$ angaben.

Unfre 3nfanterie mar ein wenig nacb 1 1 Ubr angefommen, wir

begannen glci(b gu marfebiren, ber C#en.*2lbjoubant (5anom$fy war

commanbirt mit bem Dberfr*2ient. Äanne 119
) unb 400 ^nfanterifren

ben $luß ju Äatjn ju paffteren unb bie Stabt oon ber anberen

(Seite anzugreifen, wdljrenb unfre Dragoner bie örücfe in ber ftront

angreifen foflten, unb ber ©en.*2Rajor mit bem ©rafen oon

ÜDönbojf auf ber anbern Seite vorgingen unb von einer anberen

(Seite angriffen, darauf mußten wir ein große£ SüefUe' paffieren

wo SBaffer bis and biefe ©ein war, was und lange genug auffielt,

aber nadjbem wir eö paffirt batten, gingen unfre SRuöfetiere niebt,

fonbern liefen wie ein Jßferb nur braben fann, unb obgleich bie

Dtadjt gewöfynlicb ber 2Rantel ber feigen ifi, fo blieb bod) ni$t ein

(Sinniger jurücf.

Die Stabt {Rathenow ifi am Ufer ber £a»el gelegen, jte fommt

oon SWagbeburg, fließt in $roei Armen linf« ber Stabt, wo jld? §wei

große ©rücfen befinben, beibe 3ugbrücfen, bie an ber «Seite ber

Stabt ifi langer, au* baö SBaffer Her flärfer al« bei ber erflen

Srütfe. 3wifd?en biefen beiben großen ©rütfen ftnb nod) 2 ober 3

fleine, welche man gerftört hatte, aber man fonnte gut jur Seite

paffiren. 2Han fagte biefelbe Sad?e oon ber erflen, aber ba« fanb

ft# ni<bt, jmifd?en biefen beiben großen ©rüden ifi eine fleine Jnfel,

oon wo man bis ju einem (Sifenbammer einen «einen Steinweg

pafjicrt, ber na<$ einer ©rücfe fürjrt, roeld?e über einer $reiwebr ifr,

bureb biefe fann man wie man will oon bem (Sifentjammer ba«

2öaffer abgießen ober nachäffen, retfct* fließt langfl ber «Kauer ein

anbrer fleiner 2lrm be$ gluffeö, welken man Berber oom £ifen*

119) Stannt, Obcrft» ?<futfnont. SWortfc *on Staunt, aue Ur märfffditn

Sink Ut frttbcrrliftcn ©tfd>l«d>tt« , trat 1671 in Öranptnburgfdj« ©tinfte. a\t

ObtxflMtut. im Stimmt rta/nfflp bti c *tl<ta,<runa, ron »raunfdjioetg, bottt

er fid> f<bon au«gfJfid>ntt, 76 Cbtrtt, 78 errietet er eine fcrftcompagnie ju Uferte.
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Jammer geführt bat, unb ber an bem Unteren na<$ SRauen führen*

ben £f>ore eine SRüljfe treibt.

ßnbltd) ^at bie Stobt ÜRauern, weltfce fid) aber nic^t gut

flanfiren, aucb waren jie an einigen Stellen eingefallen. 2Bir mar*

flirten bie ganje 9ia<bt, fonnten aber bafelbft oor bem folgenben

Sage nidjt eintreffen.

9lm löten bei Wnbntd) be« Xage«, etwa« nad) 2 Ubr, befanben

wir und oor ber 93rücfc , ber «ßerr ©eneral*5*lb*ÜJtarf<balI 3)erff«

linger (SBud? fdjreibt immer $>örffling) ging mit 100 Dragonern

unb einigen freiwilligen vor, an ber JBritcfc im fur&en Jrabe an*

fommenb, rief bie betacbirte 5Bacte (welche G ÜWann flarf war)

»Serba*. £>er ®eneTaI antwortete er fei ein fcbwebifdjer Lieutenant

ber oon einer ^artfyte ©ranbenburger gejagt werbe, fei genötigt

ficf> «irürfnigieben unb bitte bie 2Ba$e ir>n t)icr eintreten &u laffen,

biefe wollte nicbt, fagenb ba§ fie e« nt<bt ju tljun wage obne baoon

ben Dberften gu benacbricbtigen, ber fic anberenfatt« werbe Rängen

(äffen, aber ber ©eneral unterhielt ftd^ beftänbig, fagenb er fei ein

Lieutenant oom Regiment Söülow unb ein fetyr guter greunb oom

Äommanbanten, ba§ er wotyt feine (Sntfcbulbigungen machen werbe,

wenn fte ibn nur allein eintreten liefen. 2Bäbrenb all biefer ©e*

fprädje näherten fle fld> fo fe^r biefen Leuten, ba§ fte it>re $ferbe

antreibenb fie über ben Raufen warfen, inbem fie 2 ober 3 baoon

tobteten, bie flnberen retteten fid? über bie Srücfen unb brauten ben

flllarm in bie Stabt. S. St. $>. lie§ fcbneU bie Dragoner paffiren

unb gegen bie anbre SBrüde oorrücfen, welcbe man aufgewogen unb

bie halfen abgeworfen r>atte. Unfre Dragoner festen ben gufc uir

Örbe unb gingen bi« jur genannten #rürfe oor, obne ba§ mau fte

mit einem Sdm§ beföofc, unb blieben fo gegen y4 Stunbe, S. Ä.

3>. fanbte mid) um gu fernen ma« bort für ein £tnbernifj fei unb

fie oorrücfen gu laffen, wa« jie au« bem genannten ©runbe md)t

fonnten. SBäbrenb bie« fytx fo ftanb unb wir mit Ungebutb er*

warteten, bafj bie 400 ÜRann unter Äanne unb Äanof«fw »affirt

wären unb angegriffen bätten, wie auch bafj ber föefr unfrer %nfa\u

terie oorgerücft fei, fallen wir auf ber fleinen 3nfel jwifdjen ben

genannten beiben ©rürfen, einige 2 ober 300 «Pferbe, wefifyalb S.

D. fogleid) einen Offizier mit 50 ÜKann commanbirte, um fle ge*

fangen gu nebmen, bie« geftbafy nacbb«. 3$ fat> auf ber anberen

(Seite be« gluffe« einige Leute in rotier Äleibung, weld?e fcboffen

unb fie für geinbe bielten, td? üejj unfre <£aoau*erie ein wenig

uirücfaerjen, aber nacb^er feljenb, bafj fte gegen bie Stabt oorrürften
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unb ba§ bie anberen nocf; nachfolgten, far; tcf) wofcl, ba§ jie »cm

unfren ßeuten waren, unb mir fam ber ©ebanfe ba§ man t)ier ben

glujj ju <Pferbe paffiren tonne, beSt)alb fammelte td> fo fönel! al«

möglich bic genannten Leiter, unb genug gute 2Borre gebenb beweg

i$ ben Dffaier mit mir burcbjugcbcn unb uns auf bie beiben SBeae

ju flellen, welche oon ber ©tabt ausgingen, um Alle anhalten

meiere ftcb retten wollten. %ber bei ber Srücfe ber Bretwebr an*

fommenb, fanben »ix flc in ber 9lrt gerflört , ba§ man ftc nicht gu

ißferbe paffieren fonnte (aber wohl ju $u§), unb bie beiben glufc

arme fo fumpftg, bafc roir umfebren mußten ohne etwas macben.

3urücf roottenb fanb ich ben ©en^ORajor ®ö&e mit mehr als 60O

SWann Infanterie, meldte nicht wu&tcn wot)tn per; wenben, inbem ftc

ihren gütjrer, einen ßanbmann, oerloren Ratten/ er ^atte ftd? gerettet

fobalb man angefangen ju fliegen ; ich fagte ihm es fei \)itx bic*

fclbe ©adje wo er pafjteren wollte, oorauSgefcfct er wolle bie SKauern

erregen, er bejahte bieS, id? führte it>n nach ber genannte Gbaufffe,

biefe fanb er gut, tie§ ball) oorrüefen unb feine Gruppen über*

geben.

SBäbrenb fceffen war ber Oberft Lieutenant Äanne febon ein

ÜWal $urücfgeworfen, bic ganjen Ärafte beS DrteS wanbteu ftcb gegen

it>n, aufgenommen weniger geute, weldje bei itjren Örücfen blieben

unb uns febarf befer/offen, wobei ber Dbcrfrfiieutenant ber Dragoner

namens Ucfermann, ein fct>r braoer Offizier, einen ©crm§ in ben

Unterleib erbalt, an welkem er nod) an bemfelben Jage ftarb, aber

fobalb alö ber <#en.;ÜRajor ®öfce oorgerüeft war, griff er fo heftig

an, ba§ bie gctnbe genötbigt waren ibre ficutc juriiefjujteben , was

ben genannten Äanne feljr erleichterte; bcrfelbe bort niebt mebr fo

oiel SBiberftanb ftnbenb, brang juerfr mit feinen fieuten in bie ©tabt

ein, unb fafl gleichzeitig aueb ber @eueral*ÜJJajor mit ben ©einigen.

Die $efa|jung fammelte [icb gut, aber bie Unferen waren bie ©tär>

feren, warfen fte immer juruef inbem ftc 9töeS über bie Älinge

fpringen lie§en.

Die ßeutc fonnten gar niebt $ur ©eftnnung fommen, inbem ftc

im ©cblafe überrafebt würben, bie Unfrigen batten oiel SJtübe mit

(Sinigen, ja felbft ber gröfjte Xtyeii baoon war wie man fagt erftarrt,

was icb bis jefct niemals E)abe glauben wollen, ba§ es folebe Scute

gäbe, icb f»abe eS aber mit meinen eigenen 9lugen gefeben, flc hat*

ten 10 ober 12 fauftgrofje SBunbeu auf bem Würfen unb 23aucb unb

würben enblicb nur mit Äolbenfcblägen getobtet ober mit knüppeln,

ober ein ÜRcnfcb, ber fd?on tobt war, ber ©cfcäbel bureb einen ©cblag
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gerfprengt, unb ber auggeftrecft auf ber <5tra§e lag erhielt noch mehr

all 30 <5to§ mit ber -fcellebarbe, unb bie$ alle« in (Segenwart

betber <ßrin$en oon «Hornburg, ohne baf? einer e$ oerlnnberte.

Unfre fieute plünberten %ÜeÄ ma$ in ber <5tabt war, Don ben

6 (Eompagnien waren nicht 10 ÜÄann, welche fieb gerettet hatten,

aße Uebrigen waren getöbtet ober gefangen.

Der Dberfi, ber Dberft*2ieut. unb ber SRajor mit einem 6a*

pitain unb gwet anberen Offizieren unb 186 Dragoner waren ge*

fangen, alle Anberen getäbtet. 3$ begegnete ber ^rau be8 Dberften,

welche man in eine Cammer unter einige bleffirte (gefangene geführt

hatte unb fie bort nicht gut bebanbelte; ich brachte jte toieber in

bie ÜBoljnung wo fie oorfyer gewohnt hatte, legte ihr ©chilbwache

oor'fl £au$ unb ihre Cammer unb gab ben beuten in ber SBohnung

9?efehl für fle Wlleö $u thun, wa$ fie oerlangte, auch befreite ich

ihre Dienerin, welche ich in ben «ßänben eine* Lieutenants fanb.

2Str nahmen auch 6 Dragoner Jahnen, welche fehr febfln waren,

wie auch ihre Raufen mit ben $aufenfcblager, unb auf einer üEBiefe

nahe ber ©tabt auch 5 ober 600 <pferbe. alles gemacht war

befahl ©. Ä. D. bie lobten $u befratten , lte§ alle Infanterie ein-

gehen unb bie GaoaQerie wieber bie iörücfen paffteren, um fich

längfl bee f^luffed ju lagern.

Den ^tbenb entfanbten wir Patrouillen nach allen Seiten, ber

Oberft be la Koche fam auch jwrücf, hatte ihnen mehr als 200 ftr«

riüerie $ferbe getöbtet unb genommen. <5. St. D. fchlief im &Ue
bei feiner (Saoallerie.

Dienfiag ben 16ten. Der Dberfi (a Koche fam oon einem

ßuge, ben er gegen #aoelberg gemacht, jurücf, wo er 50 Sßferbe

M geinbed gefchlagen unb 5 ober 6 baoon genommen hatte, wir

hörten bie ^rebigt unb banftem bem guten ©ottc über ben ÜBorttjeil

ben er und gegen ben $einb gegeben. Der Dberfi SBangelüi bat,

ba§ man bie Offiziere, welche man mit ihm gefangen hatte, auf

dbrenwort in feinem #aufe lie§ej be$balb fenbete mich ®. D.

gu ihm, er fei einoerftanben, oorauflgefefct ba§ er fein Deutfcbcö

(ihrenwort gäbe, benn nach fchwebifcher 9lrt fei <5. Ä. D. nicht

bamit jufrieben. 3urücf^hrenb fanb ich eint" fcanbmann, welcher

oon SBernewijj fam, fagenb bajj er an biefem morgen bie ©cbwebifdje

ttrraee nahe beim Dorfe ©emewifc (Sarnewijj) gefehen habe,

4 Weilen oon tyitx, ihren flRarfcb auf 9tauen nehmenb. Diefe 9lr*

mee follte benfelben lag al* wir {Rathenow nahmen, "gegen biefe

<Stabt marfchiren, bie ©rücfe paffieren unb fleh mit bem §elbherm
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»ereinigen , melcfeer gu #a»elberg mit 1000 ^ferben unb 800 3n*

fanterifien war, bie (Slbe bei ©anbow überfdjreiten, unb fo in bie

Vlrmarf einbringenb, fyier mit geringer ÜJcülje mit bem #er$og

von «g>anno»er »ereinigt »erben, welker nidjtö al« bie« erwartete

um fi<b offen $u erfldren. 34) benfe aber ba§ er jefct jtcb gweimal

befinnen wirb, benn bie ©djweben flatt nacb {Rathenow gu fommen,

jogen ffcf> fdjnell jurücf um ben ^ßa§ »on ^ebrbeüin $u gewinnen,

au« fturtbt ba§ man ifyn biefen abfdmetben mürbe, unb fte jtcb nidjt

mit getbberrn fflranget »creintgen tonnten, ber ftcb aueb fcbneD »on

£a»elberg jurüefgog.

©. Ä. $>. wiffenb, ba§ bie geinbe auf biefer ©eite mar*

febtrten, lie§ fogletcb feine daoallerie bie SBntcfc unb ©tabt Statte*

now »affieren, nabm 500 Wann Infanterie mit fia> unb. Uefc ben

föeft unter 53efebl be« ©rafen Dönhoff in ©arnifon ber genommenen

©tabt. ©. Ä. $>. felbft marfebirte »or unb maebte in einem Dorfe

V» SKeile oon ber ©tabt £alt. iöi« Me« »äfftert war fanbte er

inief; in bie ©tabt *um Dberjren 2Bangelin, um ju erfahren ma« er

oon unfrer (Saoallerie fagte, ber Oberfi fagte, ba§ fte ftcb febr »er*

bejfert babe feitbem er fte im oorigen ^abre gefeben, wa« icb 6.

ff. $). binterbraebte ; biefer ging uod) ben Jag na$ Eernewife, wo

ber &etnb bie »erfioffene 9cad>t gelagert batte. 2Bir famen t>i« an

al« e« febon fefjr fpät war, unfre Leiter tonnten ibre $ferbe niebt

abfattetn unb wir aueb niebt. ©. ff. $>. fiieg nidjt au« bem SBagen

unb wir Slnberen legten uns um ibn Ijerum, e« regnete bie gange

9la(bt.

2Jctttmocb ben 17ten brachen wir mit £age«anbrucb auf, wir

tonnten fcfyen wo ber $einb ben Jag »orber marf<birt war, fanben

£arnifcbe unb ©orrätbe, wie au* eine ÜJcaffe «ßferbe, welche ge*

fallen waren, bie« geigte nn«, ba§ fie in gro&er (Sile waren unb

ba§ bie fturebt febon gwifeben ibnen fei, we«balb wir unfren SWarfcb

befcbleunigten, unb naebbem wir noch nicht eine- ©tunbe marfdn'rt

waren, brauten unfre Vorläufer un« bie SWelbung ber geinb Ue&e

ftcb bei flauen feben, einer flcinen ©tabt am Eintritt eine« febr

fcblecbten $affe«. Der Äurfiirfi commanbirtc fogleicb ben ©eneral*

SRajor ßübeefe mit 1000 $ferben in bie floantgarbe, mit bem $e*

febl, ben fteinb gu fragen wo er ibn fanbe, ferner noch ben Dberfc

ßieut. ©»bom mit 200 «Pferben, welcher im guten Irab »or uu«

ging, wir folgten mit bem Heft ber Slrmee fo gut wir tonnten.

©. ff. 3>. fagten mir, ich folle ilm in ber ©cblacbt nic^t »er*

laffen, fonbern immer bei feiner ^erfon gu bleiben, unb ity füge
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hinzu, ba§ bteö Vertrauen, welche« er mir jeigte, mich mehr »er*

pflichtete al« ^atte er mir 1000 Xfyaler. ftef$enft, *f fachte, ich

foUe aufmerffam fein wenn 3*manb in ber #ifee be« Äampfe« fich

burcbfcblicbe unb an ihn fäme, ba§ fich iWiemanb nähern fönne,

ohne ba§ id) barauf 2ld?t habe, ich antwortete ihm, ba§ ich 9tH*$

tt>un würbe wa« ein anftanbiger 5J?ann tbun tonne ; ba fagt S. £>.

mir: 3a id> wei§ e«, ba§ it>r e« ttjut unb if>r habt e« bt« jejjt

immer getban. 92achbem mir alfo noch eine gute Stunbe marfcbirt

waren, tie§ und ®eneral*ÜRajor fiübecfe fagcn, ba§ ber fteinb jum

größten It)ctl ben $a& überfa)ritten habe. Rubere btcltcn noch in

ber gefcbloffenen Stabt, hatten bie 93rücfe r)iutcr fich abgeworfen

unb feuerten, wenn er fich nähere, mit Äanonen unb ÜHu«feten, er

bäte S.
2J*

ibm Dragoner ju fenben, um bie Stabt einzunehmen,

biefe fanbfe er fofort, gleichzeitig 93efet)l gebenb, ba§ man auch fo*

gleich C#effbü& oor^iebe, aber beoor bie Dragoner anfommen fonnten,

hatte Me« ma« ftch retten fonnte ftd> febon jurüefgejogen, ber töeft

war getöbtet. Unfre ßeute brangen immer in ben $a§ »or, weichet

ein langer Steinbamm war. 3Me geinbe gaben einige Kanonen«

fchüffe unb hatten ftch auf ber anberen Seite in Scblacbtorbnung

gefteflt, aber fobalb wir fie mit unfrem ©efebüfc erreichten, gogen fit

fich au« ber Scbu§wette gurücf. Unfre ßeute nahmen auf ihrer Seite

Stellung am anbern @nbe ber dbaufft unb machten bie ©rücfe

wieber, weiche ber 0einb hinter fich gerfiört hatte, bennoch wagten

wir nicht bort vorzubringen, bie (£bauff£ war nicht fo breit um tyti

nur 3 5Wenfchen in %xont paffteren ju (äffen ober böcbftenä 4, auch

waren bie Sümpfe auf beiben Seiten ber 9lrt, bafj man nicht ein*

mal bort gehen fonnte; be«ba(b zogen wir und zum (Sffen in bie

Stabt gurücf, unb blieben auch bie Stacht bort, wir nahmen mehr

all 2000 Äühe, Ddjfen unb 'JJferbe bem geinbe ab. 95on hi«

fanbte S. ben ®eneral*2Rajor ßübeefe 67 mit 1200 ^ferben um

ben Sumpf 1 Stunbe oon bort zu überfchreiten , in einer ©egeub

wo SBaffer war unb bie fttemanb fannte, biefe, al« fie bort an*

famen, fanben ba« SBaffer fo grofc, ba§ e« nötbtg war efi febwim*

menb zu paffieren, inbem fic ihre Staffen über ben Äopf hinten,

ba« SBaffer war in einigen ©egenben mehr al« 30 Schritt z«

fchwimmen ; mäbrenb fie bie« aber boch lange aufhielt unb bie Stacht

fie überfam, würbe ber geinb baoon benachrichtigt, ober wollte bort

nicht warten au« gurebt, burch unfre Gruppen au« ©erlin ober an*

beren gefhingen, welche ihnen gewiffe fßäffe jerfiörcn fönnten, ab*

gefchnitten zu werben. Der $einb z«>g ftch unter bem Schufte ber
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9tad)t in ber Art juriirf, ba§, al$ ber ©eneraküRajor bort mit feinen

Gruppen anfam, er ba$ Dteft febon teer fanb.

Freitag ben 18ten. 3nbem wir frü^ aufbraten unb bemerften,

ba§ bie ftetnbe ben Damm bereite oerlaffen bitten, pafflrten wir

ba$ DefW, oon ber anberen Seite fommenb begegneten fid> unfre

fieute mit bem genannten ©eneral*2JJajor
;

jejjt bat ber Sßrinj oon

Hornburg, ©eneral unfrer ßaoallerie, um bie Aoantgarbe, unb in*

bem er fie erhalten, folgte er bem fteinbe in gutem Jrabe, unb mir

fo gut al« e$ und möglich mar. Sir trafen auf bem SBege eine

SJJaffe gerbroebeuer SBagen, unb felbft (Süraffe unb (Stfenbüte ibrer

ßaoaHerie, wa« und urteilen lie§, bafc bie Bunbt fie ergriffen Ijabe.

3nbem mir fo ungefähr eine ©tunbe marfebirt waren, benadmdjtigte

ber $rin$ oon Hornburg ©. Ä. D., ba§ er ben getnb »iber 2SiHen

(jabe galten macben, bittenb <5. D. »olle mit bem ®ro$ ber Iruppen

fcbnell oorrüefen unb ifynt erlauben allem ben Angriff ju be*

ginnen, aber <5. St. D. wollte ntebt, ba§ er angriffe bevor wir im

©tanbe waren ibn gut $u unterßityen, unfre Artillerie fowobl al$

ba« ©roä ber Iruppen fonnte niebt fo fdjmeH folgen, inbeffen war

ber ^Prinj oon Hornburg bem ftetnbe beftönbig auf ben «Warfen, ber*

felbe jog jtd> balb jurücf, balb ftcllte er jtcb wieber in ®(bla*t*

orbnung. ^nbeffen berietb ©. St. D. mit £errn Derfflinger wa$

unter biefen Umjtänben ju tbun fei, berfelbe war ber ÜRetnung ben

<Sremmif<ben Damm ju pafficren unb na(b Stauen, tfofceboub unb

ju fenben, um alle iöruefen unb Damme jerjiören unb bunfc

febneiben ju laffen. Me Sanbleute unb anbere ßeute, welche man

in (Sile mit ibren SBaffen famineln fonnte, follten oorgeftettt werben,

unb na^bem mir ben ©remmerbamm paffiert bitten, follte er au<b

jerftört werben, unb wir unö nachher oor ben oon gebrbellin legen,

wo wir ankommen glaubten beoor ber geinb ibn bergefteßt b^tte,

benn bie ©rücfe war burd) bie Unfrigen niebergebrannt, wel<be«,

wie wir un« einbilbeten unb wafl ganj oernrtnftig erföien, ben geint

oeranlafct bätre in 2 lagen uno um fein Seben gu bitten.

Aber ©. Ä. D., bnreb bie 2eute be« ^ringen oon Hornburg,

welcbe er eben gefenbet, genötigt, wollte uiebt beifiimmen, fagenb

ba wir fo nabe beim geinbe feien müjfe ber geinb gell ober gebern

laffen, worauf ber ftelb'ORarföall Derpnger antwortet: SBoblan

ÜRonfctgneur, i<b glaubte al« ©eneral oerbunben $u fein meine

«Meinung ju fagen, wie t(b eö für am oortbeilbafteften unb ftcfcerften

bielte; aber wenn e* (Sure £obeü gefällt bie anbere 3Reinung ju

wählen, fo fjält mieb bie« m<bt ab bem getnbe allen ©c^aben ju
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tr)un, wenn bie$ au<b mit mer)r ®efat)r unb grö&erem SBagnifc Der*

bunben i%

darauf begannen wir fo fcbnell als mögli<$ oorrürfen $u (äffen,

waren inbe§ boa) manchmal genötigt £alt ju macfyen, bamit bie

Anbeten nacr)fommen unb ben ©oraufgerütften folgen fonnten, mir

marfchirten faft immer im -jpolj unb ben 6ümpfen nod> mehr als

eine ftarfe ©tunbe.

Der $rin$ oon Hornburg fanbte noch einen Offizier um Dra*

goner ju erbitten, ber getnb hatte fid> hinter eine 2anbwet)r jwifdjen

ein Dorf töibbetf unb ein Slnbereä, #arfebcrg genannt, geflcllt, ber

tfurfürß bewilligte jte fogletch- Darauf bat üb um 6rlaubni§ ein

23enig vorgehen ju bürfen, um bie «Haltung be$ ^einbed gu beob?

achten, obgleich, e$ fiarf regnete. 3nocfTcn brachten unfre 2eute ben

^einb jum Aufgeben fetneä 93ortbeil$, biefer $og fieb auf einem

©erg beim Dorfe ßinum, ba$ Dorf im Würfen, einen gro§en ©umpf
jur Unten unb ein $01$ jur regten #anb. Sei biefem £olje be*

fanb ftet) ein fleiner ©umpf unb ©anbhügel, auf beren £öbe ©traud)*

roerf mar, unb auf biefe ©cite brangen mir oor, {teilten auf bie

^or)e ber angeführten ©anbhügel unfre ©efcbüfce unb ba mir feine

Infanterie bitten (bie 500 ÜJiann bie mir herangezogen, waren mehr

al$ jroei ©tunben jurürf), (teilten mir l^ier baä ^Regiment Derffltng-

Dragoner, meld?e$ roeber feinen Obcrft*2ieut. noch feinen ÜRajor

r)atte, ber eine mar bei Rathenow getöbtet, ber Rubere noch niebt

von ben bei Colmar erhaltenen 2Bunben geseilt, unb fo befehligte

e$ ber erfte Gapitain namend (£otmifc ©ei ben ©efcbüjjen auf

ben ©anbr)ügeln liefjen mir balb 50 balb 100 bei 3ebem aufteilen,

melrbe ftet) mitteilt ber Süfdje fo gut e$ ging unterftüjjen fonnten,

gleichzeitig fieKten mir au(b 4 ©cbwabronen GaoaUene, eine oon

ben Trabanten unb brei vom Regiment Inhalt, melcbe allerbing«

bort niebt fet)r gut ftanben, aber mir mußten e«, ba ba« gujjoolf

fehlte unb mir bie ©efcbüfce bod> ni(bt ohne Derfung laffen burften;

unfre Gruppen, meldte jur 9(oantgarbe mit bem ^ringen ». Reffen*

Hornburg commanbirt waren, ftanben gegenüber be« geinbefl Unfern

glügel, unb einem Xtytik ibrer Bataillone, welche gegen ben linfen

glügel anrurften.

9lun begannen wir unfre ©efct)ü|je fpielen gu laffen, welcbe ihre

Stellung beherrfebten , iubem fie etwa« höh** al* bie feinbUcben

120) <Sot*lfe gehört *er Familie v. Jtcttoig an au« c-cr 9Watfif<f/fn ?<nir,

ein au«g<jcic^nctcr iHeiiafüljrtr, fer Ifitx öfter erwähnt wirr.
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franben, aber unfre Iruppen festen, ber fReft marfebirte fo ftarf et

fonnre, ber linfe ftlügel b^tte an biefem Jage ben Vortrupp.

Der getnb bemerfenb, ba§ unfre ©eföüfcc ibm fcr)r febabeten,

unb wir fein gufcoolf Ratten, lief* auf biefem glüget ein Infanterie*

(Regiment unb gleicbgeitig feine ßaoaUerie auf bem regten glügel

üorrüefen.

211$ bie« ber ©. d. bemerfte eilte er gum ©eneral*$elb*aRar*

feball unb fagte tym, wenn er md>t febnett bie 4 <£«cabronen unter*

flutte, ober fyitt niebt anberen ©efebl gäbe, bie 4 <5«cabronen fammt

ben ©efebufcen »erloren wären, ba er fieb aber ein gewiffe« %nfebn

gab, welcbe« bem ©eneral niebt fct>r gefiel, fagte biefer, er folle fia>

be«balb feine Sorge macben, fonbern nur tbun wa« feine Scbul*

bigfeit märe, ba icb inbeffen bemerfte. ba§ bie SRotb brängte fagte

icb bem gelbmarfcball, naebbem i(b um <£ntfd)utbigung gebeten, über

bie gretyeit, welcbe icb mir naf)m, ba§ bie ftetnbe febon mit gefaßten

*Ptfen »orrüeften, ibn bittenb ob e« ibm nid)t gefiele 2 ober 3 @«*

cabronen burdj ba« fteine gang unbefefcte £olg öorrücfen gu laffen,

um bie Anberen ein wenig gu beefen, welcbe obne bie« in gront

unb glanfe augegriffen werben fonnten. SDte« fanb er gut. Der

Ort war fo begaffen, ba§ bie ©cbwabronen ftcb gwifeben ben Dünen

niebt fammeln fonnten. <£r fagte mir: ÜRein £err, ba Sie beut

bie Oegenb recogne«cirt Ijaben, fennen Sie bie Situation, unb

be«balb bitte icb Sie 3 6«cabronen bie Sic guerfl finben, gu nebmen

unb fie buref; ba« liebte £olg gu führen um bie gront ein wenig gu

»eriängern unb bie 4 <S«cabron«, wel<be bie ©efebüfee bemalen,

beffer gu beefen. Diefe« au«für;renb fanb icb ben ^ringen oon £om<

bürg, ©eneral ber Gaoallerie, al« icb mieb im üRarfcbe mit bem

Regiment be« ®. 2. ©., welcbe« 3 (5«cabronen fiarf war, befanb. Der

$ring fragte mieb, wo icb &iu wolle, unb at« icb ibm bie erbattenen

©efeble mttrbeilte, antwortete er mir, er wolle mitgeben, at« wir nunoor*

rücften unb febon um ben fleinen Sumpf ber ßatbarinen «Pfufcl in bem

genannten £olge waren fafycn wir, ba§ ber geinb gegen unfre ©efcbüfce

mit gefenften ^ifen auftürmte unb febon gu feuern begann. Der $ring

oon Homburg febrte fogleieb um unb wir Ruberen folgten ibm. 6«
war febr gut, benn unfre fieute ber 4 @«cabron« fonnten ben Stofc

be« gangen Blügel« niebt au«balten, ber bureb ein gange« (Regiment

3ufanterie unterfiüfct war, fie floben bereit« im flarfen irabe, nun

nafym ber ^ring bie erften Scbwabronen, welcbe er fanb, gur Unter*

ftüjjung unfrer ©efcbüjje, welche inbeffen in größter ©efafyr febwebten,

benn bie GaoaUerie fat) ftcb gebrängt unb auf bem fünfte fieb

Digitizedby Qpagk



1675, «Dionot 3unl. 125

äurtitfjiefjen ju muffen, fArien fie bic Dragoner um £ülfe an, biefen

war e« unnröglid? gu Reifen, tnbem fie bie ©efcfcü&e, bei benen fie

füfc wollten nieber^auen laffen, nid>t ju oerlaffen wagten, fie liefjen

enblicb bie Dragoner mit ben ©efdmfeen allein, unb biefe bieten

fo lange allein gegen be« geinbe« GaoaHerie unb ba« Infanterie*

Regiment, bi« ber $rinj oon Hornburg ju ibrcr Unterftiifcung b«'
anfommen tonnte. Diefer warf foglei<$ Den geinb jurücf unb nun

begann ber Äampf, bie Unfren warfen bie geinbe balb, balb würben

fie geworfen, benn alle unfre Beute fochten ntdjt jugleüfc, fie gingen

in« ©efedjt fo balb fie anfamen. 6ie griffen baö genannte 3nfan*

terie*9iegiment, e« war ba« Regiment Dalwig, früher ®raf ÄöntgS*

marf, mehrere SWate an, fonnten e« aber nicbt werfen bi« enblid)

bie Unfren ben ganjen regten flöget jurürfgeworfen Ratten, nun

griffen fie ba« Regiment fo in glanfe unb grout, ba§ fie e« gang

warfen, alle« waö fie fanben in ©tticfe t>auenb, ber Art ba§ oon

bem Regiment nicbt 20 ©olbaten entfamen, wetdje nicbt gefangen

ober getöbtet waren, unb gefangen würben nicbt metjr al« 60 bi$

70, ber JRefi warb getöbtet, ber Äommanbeur Dberft Lieutenant

«Wolfen (ORalgabn) warb an ber lete be« Regimen« getöbtet. Die«

war ein fetjr tapferer üRann, ber in gro&er flcbtung bei ben ©c^we*

ben ftanb, er flarb ja aud) gut!

95on it)ren ausgezeichneten Offizieren Ratten wir getöbtet: ben

Dberf* SBaron flbam SBacbtmeifier, ben genannten Dberffcßieutenant,

no4> einen anberen Dberfl*2ieut. unb Oberfien oon weldjeu td> ni<f)t

ben Warnen mei§, 3 ÜRajor«, 6 Gapitain« ber fReiterei ofcne bie

. gieutenant« unb dornet« ju jaulen, alle Offiziere oom Regiment

Datwig unb nocb anbcre oon ber Infanterie waren burdj Äanonen*

fugctn getöbtet, wie au<b wenigflen« 2100 ÜRann, oon ifyren 93er*

wunbeten Ijaben Wir nie bie 3a^ erfahren.

SBon unfrcr «Seite fjat e« aucb 93lut gefoflet, ber Oberft SWörner 63

elfter Dbcrft ber GaoaUerie, warb getöbtet, wie aucty ber SRajor

«Warwifc m ) oom Regiment ©. D. be« Äurprinjen unb 2 Sapitain«

121) v. b. aRarroifc toin Otpit. Äurprinj Major. Son bem berühmten

©efdjledjte I>. 9R., lit fo viele au«gejeid>nete ©liefcer im iDlilitair* u Civil*

©ienft öranfcba,. ?Jreu§enÄ geliefert. Äurt $ilbebranb t>. b. 9Jlarn>i&, «in 6obn
SBaltafar«, itombt. r Güftrin, unb Slnna o. ed>6nebe<f. SRaAte bie ftelbjüge

ffr mit, 1677 Oberft unb Äommanb. b. Otgmt. fcerfflinger 3nfanterie.

©or ©tralfunb, ba* er mit JRittmftr. ©angenbeim *ur Uebergabe auffordert.

16S4 ©en.»2Raj., 89 ©en.igi., 92 ©ouo. t». Cüftrin, wo er 1700 flarb. »er*

mäblt 1677 mit ©eate Suife ». 2>crffling*r , Zo^ttx be« fcelbmarfcfcafl«. »or
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t>om Regiment <3r. ^o^eit be« ^ringen Den Inhalt, flfieburg
1 *2

)

unb 93eper 123
), einer oom Regiment M gelb * ÜRarfdjaU , namens

99urg«borff
,24

) unb einige SHnbere, ßteutenantS unb anbere Offiziere in

©umma 218 lobte, otyne Sleffirte, unter benen ficb ber Dberft*2ieui.

<5trau§ 5* unb Dberft*ßieut. Penning 28 befaub, .femer Dberfi*2t.

Äöfler 1 *5
), Oberfl*8t. ©öbom 87

, Ga»t. 93uc& 49 u- 1S6
j unb nod> mebrere

Anbere, inbefien feine $u gro&e 9ln^a^l, benn alle jufammen ®e*

töbtete unb 33Iefftrte bifi $u ben augenblicflid) Äampfunfabigen

überfdjritt nidjt bie 3abl »on 500, e« waren alle fer>r tapfre Beute

!

2>er SRefi tyrer Mrmee $og ftd) gegen ba* £orf immer längfr

eine« gro§en ©umpfeö mit ber ganzen Infanterie unb (Eaoallerie

bcö linfen $lügets.

ffiir »otltcn fie gern angreifen, fonnten e« aber nur mit

Gaoallerte niebt gut tljun, benn ber geiub batte noeb 6 bi« 7 febr

flarfe Regimenter Infanterie, otyne bie ßaoallcrie tyre« Hnfen Bluari*

$u reinen. $)enno(b begleiteten mir fie immer $ur Seite, fie be*

ftänbig mit ©efrbüfc bebienenb, inbem bieö gefd>ab, tbat ber $einb

ein ®leicbc$, eine Äuge! nabin unmittelbar bei <5. Ä. bem £errn

grobeniuö ,ar
), ©taümeifter <S. 5t. ba$ S3ein oberhalb beä ÄnieG

fort, mooon er eine Stunbe barauf ftarb. (S$ n>ar ju bebauern,

benn er war geliebt Pom gaujen £ofe unb bie gange ftrmce beflagte

ibn ebenfo wie ©. $>. felbfi, roeld?e in tljm einen febr treuen

Liener »erlor.

Stettin war er »erwunPet worcen. Äonig in feinen 9?ad»rid>ten über £erfflinger

bat abweitfeenbe Angaben. Wo* if>m bat Suife ren ®ou». r. (Sotber^. 3oa6im

9alger ». 2>ewi|j unb Emilie t>en 1703 f Gommanranren r. Drtrberg, $an*

Otto v b. Siarwifc. 3>ie erfte Angabe aber fAeint ote riAtige *u fein.

122) v. »ffeburg, Gapt. im 91gmt. Nnqalt, bleibt bei ftebrbeflin.

123) ©euer, Gapt. im fRgmt. Hnbalt, bleibt bei gebrbeOin.

124) o. ©urgÄborff, Gapt. bei $erfflinger, bleibt bei ftebrbeOin.

125) t. ÄoQer, Obft.sSt., gebort ber berübmten ^ommerfdjen unb ©Alefw

f*en Familie an, Me no<b blüht.

126) ». ©uA wwuntet, ftirbt an feinen SDunten cor Hnrlam. 75 ift

Sopann fcriebriA JRittmfir., madjte 72 fAon *en gelfjug in f. tttebertanr-en

mit, unoerebelid>t.

127) (fmanuei oon ftroben au* b. SAwei^, wo er auf Sä>(o§ ©enfen bei

©afel 1640 geboren wirb, ein ©obn tti ©taOmftr. b. Äf. ». b. ^fatj unB

Wainj, ftubirt ju Sern, wirb etaflmflr. ftr. ffiilbelm'« unb itaramerjunfer, per*

lobt mit (fiifab. p. ©angenbeim, dtteften Äammerjungfer ber &rau Äurfürftin.

tfmanufl'« »ruber Äari «eopoib war aua> €taaraeifter M irfen. nnb 169t

9mt#bauptmann ju biegen.

(Sin 3ter. ©ruber ^einri* ». ff. warb b. 10. 9too. 82 UnterftaOmeifrer.
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Die geinbe $ogen flct> immer gegen ftebrbeüin unb wir folgten

mit ben S<bwabronen auf i^rer linfen Seite Die 1500 Äomman*
bitten, beren mir föon einige 2Rale ermäbnt (Aoantgarbe) unb bie

aud> f$on ityre Sdjulbtgfeit getrau ,
folgten bem geinbe an feiner

Oueu, aber al« flc SBefebl befamen, ben^einb anzugreifen, matten

fie e« bieämal ni<bt gu gut, liefjen fi(b werfen unb oer!ie§en laf#

genug bie Offiziere im Angeficbte ber ganzen Reiterei, unb &ätte

nur ityr 20fter Zfyil gehalten, fo Ratten fie beö geinbe« ganzen

linfen glügel geworfen, benn biefer begann fttyon fitf jiarf auf-

rufen.

60 fonnten mir tynen mtyt» mebr tyun unb fie jogen fi#

na# getyrbeQin, einer fleinen Stabt unb guten ^affage jurücf, »0

fie oor Seginn ber 6$lad?t ein Regiment Infanterie aufgeteilt,

mel$e« ©erf^angungen gematyt batte. 2Bir, naäjbem mir Äriegäratb

gehalten, unb un« V» SReile jurücfgebogen , blieben jmiftben bem

Sdjlacbtfelbe unb ber genannten Stabt mit größtem Danfe gegen

ben guten ©ort, ber um tmrdj feinen gottlid^en 33eifiaub einen fo

febenen unb gtänjcnben Sieg gegen eine georbnete Armee in tyrem

93crtbeit gegeben Ijatte, gegen eine Armee in aller §orm mit 3n fan*

terie, Kavallerie unb Artillerie meljr al£ 12,000 3Rann, wogegen

wir nur ßaoaUerie adeln faum 6000 Streiter fyatten j e« tji fejjr

merfwürbig, ba§, alö wir ben fteiub hinter ber fianbwetyr jurütf*

guwerfen begannen, ee anfing ju Segnen unb Stürmen, weldpe«

ni#t enbete, efce ftd> ber geinb nidjt abjog, worauf ba« f^önfle

SBetter ber SBelt eintrat.

2ßir nahmen ifynen alle 5 ^al^nen 00m {Regiment Valwig unb

jwei Stanbarten, oon benen eine eine golbene SBeltfugel r)atte unb

über ifyr einen Arm, ber au« ben SBolfen fam unb ein Sdjwerbt

in ber £anb fcielt, alle« »ergolbet, mit ber 3nf(brift: Auro et ferro;

wir nahmen ibnen aud> ein 2pfünbige« ©eföüfc.

19ten. Am folgenben lag, ben 19., brachen wir frür) au«

bem Duartiere auf, unb paffirten wieber ba« S(bla(btfelb unb unfre

Gruppen, um ftefyrbelltn ju fefjen, aber wir waren fefyr erftaunt ju

bemerfen, bafj bie &cinbe bie törücfe wieber gemalt bitten, unb

ba§ fafi ityre gange Armee fie bereit« pafftrt, bie öagage aber noeb

lang auf bem SBege gog.

AI« S. Ä. 3). bie« fab, fanbte er eilig nacr) einigen ®ef<büfcen

unb ben Dragonern 0. ©rumbfow 1*8
), wabrenb beffen näherten wir

128) ©rurabfo» Dragoner, au$ Üeib« ober ßücbentragoner genannt nadj

ibrtm ü^cf, bem berühmten, getieften, frommen, fleißigen 3w>$im (Srnfr von
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und ge&rbeflin ein wenig, t>icr fonnten wir ifyre öerfcbanjungen

feigen, weldje wir no# oon rotb gcfleibeten gcuten befe^t fanben,

bie man für bad Regiment bc$ ^ringen o. ©otlja ausgab, wir

faljen, bafj fte nid)t gu fejr entfd)loffen waren, iljre Stellung gut ju

ballen, benn iljre $ifen waren fefyr in Unorbnung. 2$ fcdte $u

(5. 4?. 3)., wenn wir unfre 3loantgarbe oorfdjicften, würben wir

balb feigen, waö fle Wbficbt $u ttmn gärten, a(6 bieS gefctyab, go^cn

fie fi$ metyr in bie ©tabt, barauf commanbirte ©. Ä. 2). einen

Lieutenant mit 25 (Eaoallerifien, ber auf Jöorpojren war, bie Stabi

gu rfcognoöären, aber er wanbte fid? gu feljr nad> linfä, nidjt

wagenb, in bie ©tabt einzubringen, auä O 1^ 1/ pa r1 bic ©Sweben

nodb bort feien, ald id) bieä fat>, bat id> ©. 9t. 55. um (Srlaubnifc,

felbft bortbin gelten $u burfen, abet er wollte e$ nidjt, inbem er

fagte, ba§ td) immer fo neugierig fei unb bie 9lafe in Me$ fietfen

wolle, unb baf id> nic^t el?cr aufboren würbe, biö iä) mal ein*

weg fyätte.

Slber wäljrenb S. & £). fid> umwenbete, oerfrümelte i(t) mi$

unter ber $anb, unb ging in oollem Saufe fyinj in bie fRäfye ber

33erfd>anjung gefommen, fyielt idj etwaö an, um &u bemerfen, ob

no# 3ei" flnb biefelbe befefct fyätte, beim icb war gang allein unb

far; aud} 9iiemanbj als id) eintrat, bemerfte idj einen (Saoallerifi

unb \)it\t ilm für eine feinblitye 93ebctte, aber biefer fdjrie „2Berba*,

unb nadjbem id) SSranbcnburg geantwortet, fragte id> ijju, ob er

©rumbfom, tcu 29. €t»t. 1637 in Bommern geboren, Sobn bei Gbrijiian

€te»b«n »nl> ©largar. i>. flrocfow, ging auf Die Unit), ju SRoftotf, rann nad>

fcranfreieb unr 3ta(irn , trat a(« fabnrritb. beim JRgmt. Dobna ein, tirfrr

empfahl ibn befonber* unb er warb 71 9lmt«fanimerratb, ba er r-iel Äenntniffe

ter Ccconomie t>atte. Sei Hudbrutb, ber Gampagne erriebttte er 2 (Komp.

Dragoner, mit tenen er nadj ftranfen jog. 1674 wieber eine ti«fatron oon 400

Wann, meldte unter ihm a(* CbcrfUteutenant bie geibgarte matten. Hop. 1673

warb er ©etyeimer Ariegftratt) unb nadj bera ^rieben ©eneraUtfrirgft :j?ommt|Tar

(Ärieg*minifier) , eine neue Gapitulation machte irjn juat 9iegiinent*inbaber al»

Oberft über bie fcragcnerleibgarbe, f. 9. £ec. 78 £cb>&bauptm., au* 78 ©ebeimer

Äriegftratb, 82 wirtlicher gebeimer ©taatSratb. <Br warb fürten iturprinjrn um tie

$anb €obbien <5b"»rlctten« in Hannover. 65 OberbofinarftbaO, beforgte ^r. ©m.**

Sei(benbegängni§. ^riebridj III fanbte ibn ju SBilbelm, Statthalter ttx Sieben

lanbe, bier beforgte er bie Ueberfübrung ber 7 Wgmt. ju k

ff., 6 ju ^u§ unb

be# Dragonerregimen« na* önglanb. 3m franj. gelbjuge war er wieber be*

fonber« tbdtig, ebenfo bei «ufnabme ter JRefugiö«. f »690 unweit Clewe, liegt

auf feinem ©ute $(anfenfelbe bei ©erlin bcerbigt. 1678 oerebeliebte ft* ©. auf

bem €(blof)e mit ©ertrub €obb'< *w &>xett, jtinber. Sein JRgmt. war fpäter

(Inbe be« 18. 3<>bH?- b«* SWengbenföe (iürafiierregiment.
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mit mir in bie ©tobt einbringen wollte, er antwortete mir, ba§

ber geinb nod) bort fei, i* fagte aber, ba« tr>ut md)t«, ber geinb

tobtet un« niebt fogleid). darüber fam er mit mir, in ber ©tabt

bemerfte ich »iel Bagage, ffiagen unb noeb einige 2Renfd>en. 3efet

fam aueb ein 93ürger gum ©orfebein, unb auf meine grage, wie bie

<5ad>en fräuben, antwortete er mir, wenn wir glcicb oorrurften,

fönnten wir wobt nod? einige il>rcr ©efcbüfcc nebmen, wie aua) eilte

üRaffe Sagagcwagen, weldjc fic niebt fo fdmeü in ©icber&eit bringen

fonnten, ba bie iBrüefe gebroebeu war; bieö oemebmenb, mugte er

mit mir au« ber ©tabt fommen,-u& gab it>n an o. <|3obewil$,

um ibn etligft gum £errn Äurfürflen gu fübren, bag er febncll unfre

Sloantgarbe oorfenbetc, um ben geinb gu »ertreiben, bamit er niebt

bie »rücfe tjerfteüe unb feine («cfdmfce rette. 3>ie« tf>at er, unb

barauf fam ber gelbmarfeball Derfflinger mit 250 ^ferbeu fetynefl

^erbei, unb wir rücften in bie ©tabt; id) bat il>u, mir 10—12 $fcrbe

ju geben, um etwa« tor itjm gu reiten, benn er war immer gang

Dorne, aber er wollte nid>t, fagrnb, e« fei feine (9efatjr.

3n ber ©tabt fanben wir eine groge ÜRengc ©agagewagen,

unb einige Seute babei, oon benen wir Einige töbteten, wir machten

un« reebt« naeb bem flmtebaufe, unb fallen bie gerbrodjene 23rüefe

unb bie ßeute, welche fie berftellen woUtcn, oon ber ©eitc. £ter

befahl er, bag einige Leiter abfägen, um fteb tyinter einen 2Batt oon

6rbc gu werfen, unb ben geinb gu befebiegen, um ibn fo abgalten,

bie Stfrüefe Ijer^uflellcn, aber 9iiemanb ^atte guft abguftycn, beöbalb

flieg id? oom ^ferbe, nabm bie ÜRuäfete meine« Oieitfueebte« , unb

warf mieb Innrer ben SBall, inbem icb auf bie geinbe gu fliegen

begann, barauf lieg ber gelbmarfeball noeb 50 Leiter abftfceu, welche

gu mir fliegen unb mit mir bie $einbe befdjoffcn. 911« biefer folebe«

bemerfte unb wir fo ibren Sritefenbau oerbinberten, wanbten fte

äße Seute gegen unö, wobl no# 300 üRann Infanterie flarf, welebe

un« heftig befeboffen. Sil« ber ftelbmärfeball fab, bag wir fic fo

niebt gwängen, trug er mir auf, mieb fo gut wie idj fßnne gu galten,

er wolle inbejfen fo f#nell al« moglicb Dragoner oorruefen lajfeu,

um un« gu unterflüfcen; er war aber nod> niebt lange fort, al« ber

getnb jlarf gu feuern begann unb feine Äugeln immer bureb ben

SBall fähigen, fo ba§ meine ßeute niebt mel?r gufl batten, mit mir

gu bleiben, unb bei jeber ©aloe be« geinbe« einige ftdj gurüefgogen,

ungeaebtet aller Sitten unb £robungen, an welken idr> e« niebt

fehlen lieg. 2Rein föeitfne^t unb £anbpferb gerietb unter bie ftlüeb*

Hgen, fie liegen mieb gang allein mit bem fhtmmen $olen ©. Ä.

Digitized by Google



130 1675, Wcnat 3unl.

ma« un« nötbigte, im« aucb nuriicfgujieben , Por ber ©tabt fanb

icb meinen föeitfnecbt mit bem $anbpferbe, flieg ju $ferbe unb eilte

in bie ©tabr, $u feben, wa« man l)ier tbue, unb wo bie Dragoner

blieben ; bier fanb td) Semanb oon 9?ebeutung, welker fid) au«

gurdjt oor ben Äanonenfugetn hinter ein £au« oerjtecfte. $n ben

©fra§cn traf icb meine SReiter, bie mid) fo feige, »erlaffen batten,

tapferer al« üttar« felbfi, aber e« gab 33agage*2Bagen gu ptünbern.

3$ ftfite !>ier aucb gute #eute ma^en fonnen, fonnte mieb aber

niebt entfcbliefjen , bie ©eföiifce ju oerlaffen, bie icb juerft entbetft

batte. 9lu« bem ©d>to§ fommenb, begegnete id) bem ftelbmarfcbaH,

ber mit ben Dragonern P. (ärumbfow fam, icb febrte mit iljnen

um, unb ©. ÜH. fagte mir, icb fofle mit bem üttajor hinter bie

SRauer rücfen, wo id) oorber ftanb, ba« gefebat) mit Dberfr * Sieut.

®rumbfom bei ber Pforte bie« oerantafjte ben fteinb, jtcb balb

juruefjugieben , inbeffen warb ^icr ber SWajor ©cblabernborf l29
),

ein feljr anfränbiger SWann unb mein gro&er ftreunb, wie man fagte,

burd) feine eignen Ceute getöbtet. £er $einb jog fieb jurücf, legte

fteuer in einige Käufer nat)e ber 9?rücfe, um un« ju oerbinbern,

ibm $u folgen, unb ba« <PulPer, meldte« man jurücfgelaffen, in bie

Suft gu fprengen, unb un« fo bie 5 ®efc$ü>, 15 tfugelfarren,

fiunten unb anbere Munition ju entrei§en.

SSir nabmen fle fpäter, batten jejjt aber *Wott> unb ®efat)r

genug, fte au« bem geucr ju jieben, icb glaubte mieb mirftief; mit

$uU>er unb Äanonen in bie ßuft fliegen ju feben. Unfere Beute

matten gute Seutej ber geinb (ie§ nabe an 2000 Bagage *2Bagen

gurücf. 2*on ba aufbredjenb fanb icb ©. 5C. £>., roe!cf)er nacb ßinum

jurürffebrte, roo mir unfer Hauptquartier nabmen. 9lacf; bem (Sffen

brauen mir auf, um bie ®efcbü|je gu feben, »elcbe mir genommen

Ratten, e« roaren 6 gu 3pfünbigen Äugeln, gu 6* unb 8pfünbigen.

SBir fcbliefen tjter bie 9lad)t, am Nbenb Iie§ ©. £ol)eit ber $ring

»on Homburg bie Äörper ber febmebifdjen Offiziere, roelcbe getobtet

waren, nacb ^ebrbetlin bringen.

Sonntag ben 20fien. Dtefen Jag marfebirte unb ging ©. tf. 2).

na# JRegelin, 3 «Weiten, wo fte ftcb 3 ober 4 ©tunben aufbiett.

SBir banften bem guten ©oft für feine grofce un« wabrenb

biefer 3eit bewtefene ®üte. 9lad> bem ßffen bracb icb ben Bbenb

129) ». 6$labtnrtorf, SWojcr, ijt wabrfd>einlt<$ ter ©at« Itt btxübmUn
Otto. 3oa*lm Cfrnfl auf ©lienirfc unl «pr<n«torf CJrtycrr. «tm.: «nn«
Ra% ». etoi#lof.
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noct) nad) ©ertin auf, ©. ä. D. gab mir SBrtcfc unb Aufträge für

©. £obeit ben bringen Don Wnfjalt, id> fam nod) bcn Slbenb an

al« er bei Jafel war. Me SBelt bezeugte gro&e ^reube. Der
?Pring fragte mid) »iele Saasen, welcbe td> i&m wie td) wu&te be*

antwortete, unter Ruberem »on feinem ffiegimente, ma$ td> inbeffen

ni$t gefetyen batte.

SKontag ben 21flen. Stadlern id> bei bem 33. oon 231. (». ©fafpiet,

». Ä.) gefpeitf, ber mir gro&e greunbfrbaft bewte«, reifte id> ab,

aber im SBalbe gwtfd;en Söerlin unb ©panbau glaubte id> ben £at«

gu bredjen, benn ba ieb mehrere Jage nid?t cjefdjlafen tjatte, fcfctief

ie& auf bem SBagen ein, ba fiie§ berfelbe fo flarf an SBurgeln, bie

im SBege waren, ba§ id> oon ber £öf>e be$ SBagenfl fiürgte unb e«

ein Söunber war, ba§ id) ben £afö nidjt braety.

3n Spanbau fanb tety meine Jßferbe, bie id) ben SHorgen »or*

gefetneft fyatte, unb fam ben 9lbenb noeft nadj ^eijrbellin. ©. D.

tyatte ben Slbenb ben geinb biö SÖittftocf gejagt, unb unfere 2trmee

&atte bieffeit ÜBittflocf *ßofto gefaxt. Die ©enerale pafftrten bie

©tabt, um gu recognoäciren, unb nahmen nur 150 Sfferbe mit, ber

^einb war aber nodj triebt weit, unb 6 ©djwabronen, welche bie

9lrriirgarbe matten, fefyrten, al$ fte bemerften, ba(j 9iiemanb oon

unfern Seuten folgte, um, warfen bie Unfrigen bis in bie ©tabt,

unb töbteten ben teapitain SWaltifc
l3°) oom ßeib>9tegiment © $t D.

mit 7 ober 8 Seuten. Der (#en.<ÜÄajor <$öße war ein SBcnig gu

weit gur ©eite geritten unb fonnte bie 23rü<fe nid)t metyr erreichen,

fein $ferb warb getöbtet, er erhielt 3 SBunben unb warb gefangen

genommen.

22ften. Den folgenben 22. oor Jage aufbrectyenb, fam id)

2 teilen oon SBittfiocf in eine ©tabt namens .... £ier be*

gegnete ia) ©. $L D. mit ber gangen 9lrmee, um 2 bi$ 3 teilen

gurüefgugeljen unb feine Infanterie gu erwarten
j
aud> 2 bi$ 3 Jage

bie ßaoallerie, welche au&erorbentlia) angegriffen war, unb 11 bt$

12 Jage ni$t abgefattelt tjatte, ba jle beftänbig auf bem üJiarfebe

ober im <3efe$te war, ru^en gu taffen.

SBir übernachteten bei C#arj$ ©tabt unb $au£, bem (Eapt. ber

(Eaoallerie Ouaft 131
) gehörig, welker baffelbe oon bem »erworbenen

®en.*üJtajor gleite« Ramend ererbt tyatte. Die ©efcmeben Ratten

fyter oiel oerwüjiet.

130) Gapt. v. 9Bolti(> vom Stib-0(flmt. fc. Äf.

131) v. Qaafi, 6apt. r. <5at>., wo^rf^tinli* SH6re$t Cljrifiop^

9*
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£eut erhielt üb meine $epefcben für ben £aag, um bie Slnjetge

unfereä Steges an bie grau ©rbftattljalterin oon Dranien uub fcie

oereinigten ©eneralflaaten $u macben. 3$ erinnerte ©. ft. $>.,

ob er mir nidjt trollte ©riefe für <5. $>. ben ^rinjen oon Dranien

geben, aber fei e$, bajj man e« S. D. nidjt gefaxt bat, ^er

baj? 3emanb befonberem £affe ed oerbittbert, fur§ idj erhielt

ntcbtö, unb man fagte mir, ba§ ©. Ä. D. e« febr gut gefunben,

ba§ id? baran erinnert, aber weit e$ $u gcfabrlid) fei, na* ber

boltänbifcben Mrmee burebsufommen , »eilten ©. Ä. nur bie ge*

nannte 9totiftcatton fcbriftlicb macben , aber bieö fonnte ben ^rinjen

oon Oranien roie aueb ben oon 3eU unb Dänabrücf niebt unberubrt

laffen.

SWittwod) b. 23ften. 3* bracb früb »cm ®arfc auf unb paffirte

SReuflabt, »etebeö <S. $o\)eit bem $rin$en oon Hornburg geborte,

gegen Wittag pafflrte icb #aoelberg (2y4 Tl.), roo man tfarf an

ber #erfMung ber oon ben ©cbmeben jerfrSrten 33rürfe arbeitete,

um unfer gu&oolf bier übergeben gu laffen, melcbeö oon üRagbeburg

unter Äemmanbo bes ^rinjen oon #olfrein über ©anboro (Meinem

Ort an ber (Slbe) fam. 3d> traf bier ben £erjog o. £olftein*

unb «£err oon ©hbereef 1S2
), toelcber in unferen £ienft trat, um

©eneral *Ärieg$*(£ommiffar gu werben. 3<b fpeifte ein 2Beiug mit

ibnen, unb entfanbte oon bort meine ißferbe. 91acb $ifcbe bie dlbe

übetfebreitenb , fanb icb ba# anbere Ufer mit Sanbteuten auÄ ber

Mltmarf befejjt, roelcbe mieb anfangö nicfyt »Otiten pafftren laffen,

icb naljm t)ier einen SBagen, ber mieb nacb 2lrbenburg (Virneburg

2 SWeilen), einer Statt in ber SUtmarf, brachte, roo icb mit anberem

SBagen nacb Raffelt fubr, bier roedrfeltc id? uoeb einmal, unb fufyr

bie 9fod)t bureb biö £age$anbrucb na* Äloftcr 9teuenborff, »o tdj

ben folgenben Jag

£onnerftag b. 24jren, mit lageöanbrutb mar, mit 2Bageu»ectyfel

fam \<S) gegen ^Wittag nacb Äaloörbe, Stabt unb <Sd)lo§, roelcbe

bem £er$og oon 33raunfcbn>etg gehören, ber bier ©amifon bat, benn

e$ ifi eine feljr gute ^Jaffage. 9iacbbem itb gefpeijt, nabm icb einen

anberen SBagcn, unb fam gegen 6 Ubr Slbenbä nacb SBeberlingen

(4 ÜJ?.) Stobt unb <5cblo§, bem ^rinjen oon Hornburg gehörig,

bier fanb i$ bie grau ßanbgraftn, mit meiner icb frupirte, fle gab

132) 1675 warb IBobo *. (Blabebttf a. r. $raunf*»eia,fd>en »irff. ®fb.

9tatt>, ©fn«rttl*Ätitfle<Aomni. unt froftommfrptäfirfnt, flmtflbaupttitann Pen

^ürftmwaltc unl Sebu« (Sr tritt im 3«ni 75 In ©ranffiil». ^itnfte, mufitc

78 in etralfunf im 9lamtn b. Äf. bie ünttu an bie ©ebörben balten.

Digitized by Google



1675, «Wonat 3uni. 133

mir ihre Äalefche mit 6 ^ferben, welche mich nach öraunfcbmeig

braute, wo ich

greitag ben 25fien bei Seiten anfam, unb bem $rin$en SRu*

bolpp ^tuguft 1SS
) mein Notificattonö* Schreiben jetgte, ber $rin$

lieg mich mit ftch biniren unb gab mir feinen SBagen mit 6 ^ferben,

welcher mich nach $i(beäheim brachte ; er bezeigte große greube über

unferen ©ieg. 3$ ^m na^ £ilbeöheim, als man bie £hore fthlofc,

roelcpeä mich nötigte, bie 9lacbt bort $u bleiben.

©onnabenb ben 26ften nahm ich $oft, brach früh auf unb

fam mit fcbänblicben $ferben gegen Wittag nach «Jameln (5

Stabt unb geftung an ber SBcfer, bem £erjog ». £annooer gehörig,

ich nat)m anbere $ferbe, welche noch fd>lea)ter als bie erften waren,

unb begegnete bei Semgo einen Trompeter ©. D. , melier mir

fagte, ba§ bie grau Jturfürftin frül> oon ©parenberg aufgebrochen,

ben %benb in SWinben fein mürben; ich fefcte meinen 2Öeg fort unb

fam in Hinteln an, <5tabt unb geilung an oer ffl^f«, bem ßanb*

grafen oon Gaffel gehörig, id^ nabm bier einen SBagen unb fam

al6 man bie Xtyoxe fdjlofj, in üRinben an; ich eilte fogleicb, bie

Rapiere meine« #errn au <B. ju präfentiren, er hatte wie

man benfen faun, große greube über baö ©lücf, welches und ©ort

gegen bie Schweben gegeben, eä ifl nur ba$ unglücfliehe gräulein

SBangenpeim ju bebauern, wegen bed lobeä oon £err groben,

welker mit ihr oerfprochen war. Nach ber ^rebigt empfangt bie

grau Äurfürftin mehrere 33efuche.

Sonntag ben 27ften. £>en folgenben lag, ben 27., reifte ich

noch gegen flbcnb ab, aber ungeachtet aller üRüpe fonnte ich Döna*

brücf (7 erft

üflontag ben 28jten um 4 Uhr Nachmittags erreichen, oon

^itbedheim bis tyitx hatte ich bie fchlechtefien ^ferbe ber SBelt, ich

hoffte ben %benb noch Anbere $u erhalten, aber eä war unmöglich,

obgleich i<h ®clb über (Selb bot. ytyxt «g>ot)eit bie grau ^rin^eß

biefe« Drtee, bie Scbwefter 3- Ä. X\ oon «freibelberg fam, um $u

erfahren, wa$ pafjirt fei, unb fanbte mir einen 2Bagen, um oon

133) JRufcol&b Äuguft von ©raunfdjroeig, geb. 1627. nimmt ©raunfdjweig

ein 1661 , + 1704. <»em.: 1. Gbrifrine (Sllfab. e ©arbu; 2. »oftne Cilifab.

2Reiitbin ©arbier £o4>ter. 9lad> tem lote M Sater« »on 9tut>. «ug. ent*

ffanfen He 3 Linien 5Braunfd)weig, fflolffenbüttei u. Settern. Wirt. Hug. unb

fein ©ruter Slnton U(rid) regieren oon 1685 an |ufammen in großer öinrradji,

nadjtem erdeter 1671 93raunf*roeig mit 20,000 SR. unter (Ueorg ftriet»r. @raf

r. SBalbec eingenommen hatte; er reifte viel.
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mir felbft bie gute SRemgfeit unfre« (Siege* $u erfahren, worüber

fte febr aufrieben war; e« ifi bie« eine fefjr ^ebtlbete £>ame, weifte

»iel ©crftanb bejifct. 3$ fP™# nt,(t> flra Slbenb mit bem ©rofr

tnetfier ber Artillerie Uffeln "*), ber mit mir »iel X>inge über bie

Unterflüfcung Reffen« unb anbere Slngelegenbetten bcfpract).

£)ienftag ben 29jten. 3<& DrÄ(*) frü^ auf unb fam in tferen

(5 9R.) jmei (Stunben nadj SWtttag an, wecbfelte ben SBagen unb

pafjUte gingen (2 ÜH.) an ber Sm« , bie« gehört bem $rin$en »on

Dranten, wetdjer e« feinem ®üuftling namen« ©enting 13 *) gegeben.

93on ber 6m« bi« bier war ber 2Beg bä§ti(fy unb fd)led)t, aber im

ÜBergleict) mit bem folgenben mar er noa> fetyr gut, benn oon ber

6m« bi« ÜReicnbau« fyatte icb ben fcbleibte|ten 2Beg ber SBelt, ba«

SBaffer lief mir immer buret) ben SBagen unb jwar fo 3 SReilen

lang, worauf id> 8 (Stunben 3ci* brauste, wenn id> midj etwa«

redjt« ober linf« wanbte, war id> obne ©eitere« gebabet, mein

Äutfdjer r>atte aud) große gurcr)t, benn e« war 9ia$r, enbli$ langten

wir bod> ben folgenben lag,

ben 30jten , 2 ©tunben nad) üHorgen ju Neubau« (5 ÜR.) an,

nod) einmal wedjfelte icb ben SBagen, ber mid) nad) «Harenberg

(3 Tl.) brachte, oon ba nacb (ScbmoU, wo id) 5 Ubr Wbenb« anfam,

foupirte unb öorfyann nadj immerfort nafyin. 25 ßeute au« ©$wott

fagten mir, bajj al« bie <Sd>roeben bie ßlbe paffirt bitten, nid)t

eine (Seele in ber (Stabt (<S$moü) geblieben fei, au« $urct)t r»or

ben ftranjofen. 3<b übertritt bie bei <Sd>woU unb bie ganje

9ta#t reifenb fam i(b,

134) ». Uffeln, .freinriA, au« -fceffen, fam frurA ÖJraf ffialbed in $rant>enb.

Cienfre, 56 al« ©fn.-lWaj , eniAtet in 9Rinben unt> iRat?en«berg ein JRgmt. jn

gu§, 57 überlieft 93raunfAweig feine Struppen ftr. ©., Uffeln bringt fie in l»ie

SBeftfälifAen gedungen, 58 <$i>mman*ant, 59 (»ouwneur ». Berlin, welAe« er

57 befeftigt, tritt in fremde fcienfte, wabrfAeinfiA roieber in 4>effifAe, we er

bier QrogdRftr. f. Artillerie gu fein febetnt.

135) Lenting — Jcbann Stlbelut von ©entinrf, 9aron ven GirenAefier,

SM»eount v. ©ootftoef, ®raf t. «Portlanb, geb. 1648 au« WieberlantifAer fta*

mitie, ein ©ünjiling 3Bilbelm'« ». Oranten, mit c-em er erjogen war; 78 a(«

(ftefanbter na* (Jnglanfc, bielt mit GHücT um SWoria«, loiter 3acob« II 4>ant

für Si(be(m an, al« SSilbelm 88 in (fnglant* lanben weflre, warb er um $ran*

tenburg« #ülfe, wart bei ©ilbelm III erfter Aammerberr u. ®ebeimer SRatb.

9t ftegte am Staune <$(u§, Songre§ im <^«ag, briete ju 9ltj«n»i<f 97, fein

©eifianb 98, burA Sttptti au« b. Äßnig* ®unft uemängt, ©efanbter in ftrant«

reiA, bewirft tte Zbeilung r. epanifAen »onarAie, öilbelm fiarb mit tbm

au«gefd^nt 1702 in feinen «rmen, er f 1709 auf feinem ©uic in «erffoire.
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Donnerfrag ben lfren nacb immerfort (7 2R.) 6 Uf>r borgen*,

oon bort balb barauf aufbredjenb fam icb 9 Ubr nad) Utrecbt (2 2R.),

mi<^ fyier niebt aufljaltenb mar id> nod) vor 9 Ubr 2lbenb$ in

Serben (5 9R.), wo man micb mebr alö 2 ©tunben auf einen Sagen
»arten lie§, enblicb erhielt td> einen unb mar um ÜJtttternadjt

im £aag.

Den 2ten ging icb mit unferen ©efanbten ju reben unb ifynen

bie ©riefe <S. ß. 2). an bie $rau (Jrbftattbalterin oon Dranten ju

übergeben , icb fanb fie febr franf unb fpracb mit fträulein oon

Ü)obna ,a8
)/ welebe mir oon oerfcbiebenen fingen erjäbtte, unb autb

einen SSrief oon «£errn Lenting jetgte, wehten berfeibe au« bem

Sager gefebrieben parte, worin er ibr fagte, man folle bie 9leuig*

feiten oon unfrer 9trmee nict>t glauben, bennoeb waren fie gut, unb

erregten in ganj #ollanb eine folebe 8reub*, ba§ man e$ ftdj faum

oorftellen fann, man fpracb auf ben <5tra§en nur oon ben Söran*

benburgern. 3d) fab mieb mit £err oon 9Äarenbolj 187
), ©efanbter

oom $aufe Lüneburg, melcber bort mit feiner ^rau, einer locbter

beö oerftorbenen General Ctuaft war, er piflt mebrere ®efpräcbe,

betreffenb bie £b«tun8 beä £erjogtbum« Bommern unb übremen,

glaubenb wir fönnten niebt baä gange #erjogtbum Bommern für

und fcbüjjen, aud) ber ©ecretatr M ^ringen o. Oranien fpracb

beinab in berfelben Wrt, biiigufflgenb , er glaube niept, ba§ ber

jtönig oon Danemarf niebt eber jufrimmen werbe, bi« er ber ©tabt unb

bed «ßafenä oon £Bi6mar oerfiebert fei, bennoeb weiß icb ntdjt, ob

ber SBeebfet mtrflirb fo oorttjctlpaft für Deutfdjlanb wäre.

©onnabenb ben 3ten. 3* begegnete £err ßolbe 1"), welcber

mir mebrere ÜDetaüä guter Dinge erjagt. $eut ging idj narb

©orffliet, einem ©ergnügungöort auf bem 2Bege nacb ©djeoeningen,

welcper einfl bem berübmten boUanbifcbcn Dicbter Mafo
189

) geborte,

jefct aber bem ^ringen o. Oranicn guflänbig ift, ber e$ gefauft unb

feinem (Mnftling Lenting gefebenft bat, biefer Ijat eö febön umbauen

laffen, unter 9lnberem legte er einen ^arnafj oon trafen an, ber

febr nieblid? unb am metjien oon allem, wa« icb ber Art gefeben,

136) grl. o. C'o&na, $offante o«r (frbftatt&alttrtn (»• Oranicn).

137) b. SRarenljolj, ®efanoter oom $aufe Sünroura,; grau: Xo*t«r rt»

<0en. Ouaft.

138) Äofb« unb ffin« grau, a.eb. {Branöenftein.

139) Stak, &oUdnl>ifa« Eidjter.
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nacb meinem ©efebmaefe ift #eut blieb id) ben SRefl be« läge«

gu #aufe, um ben ©eriebt über unfre Lotion mit Scbweben $u

machen.

Sonntag ben 4ten. 34) Su him @efanbten oon

ßüneburg, er fjielt wieber (Sefpräcbe über bie Jfyeüung ber ben

Sd?n>eben abgenommenen $rootngen, unb faßte, ba§ ibre Xruppen

auf bem 2öege gewefen feien, und gu unterfingen, inbem fie eine

Umgebung Don ber Seite oon ©remen gemadjt bitten, ba roir tri'

befien jefct beffen niebt bebürften, follten fle einige Unternehmungen

r>on ber Seite fiottyringcnS unb oon 2Jfefc auö macben; icb glaube

wirflieb, bafj fiety jefct ÜJtünfier unb anbere auf unfre Seite fiellen,

fle wollen gern bei ber Xtjettung fein, aber bie #ollänber unb

anbereu Miirten t;aben fdjon einen gu weiten ÜRarfcb gemacht

welker fle nöttngt, um nid?t wieber oon Stahringen aus gu geben,

-freut fam 9tad>rid)t t>om üftarfcb nnferer Gruppen in ÜHetflcnbura,.

£cn 5ten erlieft id) 33efiattgung Dom 23ortbeil unfrer Gruppen

gegen Bommern unb ba§ bie Äaiferlicben ibuen nabe folgten, bie

•froUänbifcbe 9lrmee ttyat inbeffen ntcbttf, unb ber Siaifcr noety weniger.

5lm Wbenb ^atte icb ein netted Otencontre mit £crrn Siloer*

fron, Agenten beä Äonigö oon Scbweben, obne ba§ einer oon un$

wujjte, wer ber 9lnbre fei; wir gaben und gegenfeirig ©pi^en, aber

enblicb merfenb, wer icb fei ober, bafj ibn 3*manb ber ©efellfcbaft

bamit befannt gemadrt battc, unb bemerfenb, ba§ bie folgen ärgerltcb

für ibn fein fonnten, befonberd in einem ßanbe, wo feine ^artbet

niebt oortbeilbaft ftanb, fe£te er Segel bei unb ging fachte ab.

£>ienftag ben 6ten. 3<b war gum SPiner bei «frerrn QMafptel ,4
°),

wo «frerr Oiomdwincfel 141
) aueb mit mebreren 9lnbercn Xtyil nabm,

wir fpracbeu oerfebiebene SMnge, unter Ruberem geigten fle mir einen

©rief, nacb welcbem ber ftomg oon <polen mit ben Sartaren ein*

oerflanben war, um ben <Polnifcben Slbcl gu unterjoeben, unb ber

140) p. SMajViei, ©erner ©übelm, au« einem erlogenen ßlewfcfcen &v
falecbte, Sebn cltv 9lefft te« £ofvretia.er« M ®rofjeu Stf., wirf 167S 9ceia>

fretyerr, 1711 (Seb. »alt», GWfancter an »erftirtenrn 4>6fen. «en.*j*riea«*

ÄommiiTar unf Cber ; Kea,. $räf. gu Glete; f r. 29 Julu 1723, feine fdtfne

ftrau war fie Weiteste (frnfi (5britro»b v. SHantenffel'*, rer 1699 Äamoierjunfer.

1701 nad) «Sacbjen ging unt 1711 aii Glefantter Saufen« nacb Berlin ging.

%t. i>. SHafpiel war Cberbufmeijierin fer .Königin. 2Wit ibrera So&ne ftirbt tie

ftamifie au*.

141) 9lom#wincfel.
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gran^fifcbe ©efanbte in $olen, £err »on ©etfyune 142
), einige ber

©einigen in ba6 Sager ber dürfen gefenbet fyatte, um ffc bewegen,

bie Ungarn anzugreifen. £err ©lafpiel fagte, wa« 2R. $J. D. £.

beträfe, fa^e er, ba§ man biefem anftänbigen Sföanne Unrecht ge*

tban babe, er folle jtdj aber nur ein SBenig gebulben, feine feonbuite

bie er in biefer Angelegenheit gezeigt, fei fefyr gut.

Sitte SBelt fym geigt grofjeä ©erlangen na<b ^rieben, man er*

wartet ben englifeben aufjerorbentlicben©efanbten(£f)eoalierJemple ,4S
)

mit Ungebulb jmrütf, unb fagt, bafj er bie ^riebenäoorfcbläge mit*

bringen würbe. Der aufjerorbcntlicbc ©efanbte Danemarfe, |>err

Älingenberg, tyat ben £errn Staaten gefagt, ber ftöntg fein £err

fei benadjricbtigt, ba§ ber £erjog von #olftein*($ottorp einige iöer*

banblungen mit Schweben unb ^ranfreidj gepflogen fyabe, um
6000 iRann ju fiellen, bie er in feinem tarnen »erben liefe, unb

nod> viel anbere Dinge, weäbalb er mit bem ^ringen unterbanbelt,

jtcb gefiebert unb ben ^rinjen genötigt b*be, ibm 5000 9J2ann,

bie er fdjon geworben, gu fiellen unb alle feine feften jpiäfce mal}*

renb ber Dauer be$ Äriegeä, für fid) in ©überbeit bringe, bafj er

fte aber, na# gemaltem ^rieben, in bem 3ufanbe, in bem er fie

erhalten fjabe, jurüefgeben werbe.

992ittwocb ben 7ten. 3$ war bei ber ^rau (Srbftattbalterin,

um bie Sefeblc $u meiner Otücffeljr $u erhalten, fanb fie aber febr

franf, unb wie mir ba$ ^reile (fträulein) »on Dona fagte: bäte

fie <3. ß. D. , fte jti entfcbulbigen , ba§ fie ibm ntd>t antwortete,

inbem fie nidjt fäfyig $um «Schreiben fei. Daö $reile bat mieb, ben

tfurfürft feiner ©eitö um ©auoegarbe für iljre ßanber oom Oer*

fiorbenen 93ruber in ber Umgebung oon 92euenflofier bei 2Bi6mar

$u bitten. 3$ M $m Slafpiel, welker mir nod> oon bem

142) p. Setbune, ©efanPter ftranfreidj* bei $o(tn. gronci*cu« SWaraui«

v. $etbun< geb. 1638, (»efanPter ftranfreidj« in $olcn, julefrt in 6d>ipePen, wo

er 1692 in €tcdi>ülm f. ©emaplin: Suife 2R«ria Pe la ©ränge, Scfrwejier Per

SRaria Jtafimire, cie erft (inen durften von JRaPjfipifl, Pann Johann HI £obieafp,

jtänig p. ^Pclcn, jura (9emab( bot« tx fommt fpäter pi<l per, warb 1679 Gruppen

gegen ©ranPenburg, Pie griePr. Söil&elm abgalten foOten, $orn au« fßreu&en

ju pertreiben.

143) Cbepalier Xemple. ©iUiam Stemple $err pon ©beene, »aronet unb

englifdjer ©efanPter in Pen «iePerlanren. ©ar erft Haxl'i II NeflPent in Druffel,

Pann ju pem 9lumipegener griePen 1678 gefanPt, jpg ftd) ald Silbelm III jur

Regierung tarn jurüd, lebte Per (Gärtnerei unP Utft fein «fcerj unter Pem 6ompa§

in feinem ®arten beife^en, f 3. gebr. 1699; ^(briftfteOer, bat au<b feine

ajltraeiren gefdjrieben. Hamb. hist. vem. 1699 p. 102.
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Unrecht, ba$ man ber fdjon erwähnten {ßerfon getfaan, rebete. 2Jfan

glaubte, wir würben bie Stabt 2Bi$mar in ber gegenwärtigen Sage

angreifen. Die flotte ber bereinigten Staaten unter Sefehl M
Abmtral IRubter, ben ©ater, lie§ in wenig Sagen bie hinter listen,

um ins mittägliche SWeer &u fegein, fte waren febon unter bem

Söefeljl fetned ©ohneä nach Dejlroit unb ben ^nbifc&en 3nfeln aufgt»

brocken. Der 8ärm, ben bie granjofen gemacht, ba§ ein «frollän*

bifebefl Schiff bie granjefifebe Blagge genommen unb bie ^fa^^e

»or einem (Snglifcben nicht tjabe flreicben wollen, aber mit ber be*

fiimmten Abftcbt anzugreifen gefommen fei, fiel in ftcb felbfi gufammen.

«freut fab icb bie Scbweftern beä .frerrn be 2Rort, Abenbä fyatte

ict) ein bubfebeä töencontre mit 2Kb. A. (NB.)

Donnerfiag ben 8ten. 34 macbe meine Angelegenheiten ab,

unb febe mir bie Garoffe, wetöje man für bie grau Äurfürfiin macben

la§t, an. 9iad)tifcbe fetje ich ÜHabam 91. , bie mieb febr freunblub

empfangt; icb fanb in ben 3imi"ern, wcldje fie mieb feben lie§,

eine gang grogartige (Sigenbeit unb Reinheit. 34 befuebte au*

unfre ©efaubten, redete mir mittbeilten, ba§ fle bie Antwort ber

<$enera(fiaaten erhalten bat[en - "freut bie 92euigfeit, ba§ bie

ßüneburger mit ben Sotbringer unb SWünfierfcben Jruppen oereinigt

bie ÜHofel bei (iobleuj auf einer 33rücfc, bie man gefcblagen, über«

febritten bitten, aueb fagte mau, ba§ einige betadjirte fran$dfU4e

dorpä ihnen gang biebt folgten, unb ba§ ber Äönig oon granfreieb

wegen einiger Aufiiänbc oon Seiten ber ^Bretagne nach ^ßarU

jurüeffehre.

Den 9ten fanbte mir bie (Srbfiatthalterm ®rii§e burch ihren

StaHmeifter «fragen, welcher mir fagte, bafj 3- «frobeit fleh feb* fehlet

befdnbe, ba§ man felbft für ihr fieben fürchte. Sic hatte am

13. Augufr ihr 73fleö 3ahr jurücfgclegt. 34 nahm Abf4ieb oon

ber greile be Dona, ben Damen ®ron4orft unb Öfterem, a§ bei

«frerrn ©lafpiel, unb nahm bann Urlaub oon «frerr ÜRar. unb ÜJt. A.

Die $agc$neutgfcit war, ba§ bie Armee beö ^rinjen o. Dranien 91

marfchirte, man wufjte aber nicht wohin, glaubte inbeffen gur 3?e*

lagerung einiger päjjc, weit man große Äanonen oem «fraag

fommen lie§.

Sonnabenb ben lOten. Halbem ich meine Depefchen erhalten,

reifte ich gegen 6 Uhr Abenb* ab, unb fam jur 9ta4t nach Gmmcricb

ju .frerrn fteuter, ber mich nothigte, ben folgeuben lag bort *u

bleiben.

Sonntag ben Ilten. <$r geigte mir 4 ber fünften «frengfle,
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bie befonber« gut bie <5d?ule bur<bmad)ten ; er felbf* ifi ein guter

»Pferbefenner, ift gut logirt in einem fetjr nteblicben £aufe, gut

rneubhrt, mit reijenbem ©arten, er bcbanbelte mieb fefcr freunbltdj

unb geigte mir unter 5lnberem ©riefe »on feiner legten oerftorbenen

grau, bie fetyr gut gefebrieben »aren.

21m 12ten reifte id> nacb ttmfierbam, ^ter erhielt icb bie 9cacb*

riebt, bafc ber Äurfurft 2öi$mar eingenommen babe. NB. £>ie

lange Sifite bei 2Rab. Scbauternefle $u Slmjterbam.

XHenftag ben 13ten. 3cb fafy #errn 9cimerifc unb (StriGft)
144

)

unb bereitete mieb $u metner Äbreife ju morgen vor. 2)en Slbenb

fcrjrieb bie regierenbe $riu$e§ o. Dftfrieälanb ,4Ä
), ba§ icb fic fetten

folle, icb fanb fte fefyr oeränbert. ÜÄan fyatte 92acbricbt, bafj 10

©on ben 18 <oü)i\\tn, bie unter ftbmiral föuiter SWeffina $u £ülfe

fommen follten
,

fertig waren (bie anberen 8 waren noeb niebt im

cBtanbe). Diefe 10 machten bie Woantgarbe, um ben 9luffranb ber

granjofen in ber ^Bretagne gu erleichtern, man fagte, fte tyabtn #errn

iKwiteäpan $u ifyrem 6bef genommen,/ aber unter anberem tarnen,

e$ feien febon 30,000 SRann gufammen.

SWtttroocb ben 14ten. Äbretfe oon Wmfterbam ganj friib,

fünft in Utrecht (4102.) um 3 Ur>r 9iacbtifcb; auf bem SBege fab

icb eine ÜRaffe feböner Käufer, welcbe bie ftranjofen aUe jerflflrt

Ratten, icb ging, um bie Xrümmer ber £auptfircbe gu feben, roa*

roirflicb roabrbaft erftaunenb ift, ein folcbe« ßunfiroerf bureb einen

Sturm gerflört gu fetten , bie gro&en Pfeiler ber jtirebe burd) ben

ffiinb roie ein ©öefeben umgebrebt, e$ mar eine präcbnge tötrebe,

ja eine ber febönfien in gang (Suropa, man fietjt eine SDcaffe alter

üWonumenre. Um 6 Ufjr 9lbenb$ retfle icb noeb ab, unb fam

ben löten gegen 11 Ubr nacb Dcbmwegen (7 Tl.), wo bie

©eneralftaaten ein fltegenbeä Sager gebilbet Ratten. Um Wittag

ben Ort oerlaffenb fam icb ju (Sleoe (2 SW.) um 5 Urjr flbenb«

an, icb machte bem Äurprinjen meine Aufwartung, bem icb ein

*Präfcnt mit einem fetjr frönen Degen machte (er foflete 120 Xt)Ir.)

144) ©tTitfo auefe ©trffcfy Pen 93ucb genannt, au$ ©trifo von ©u<b ge*

febrieben, wur&e oteffady 311 cipfomatffdjen ©enlungen, befont-er« nacb, üßoUn,

gebrandet, c« er feinem Warnen nacb wobt be* (ßoInifaVn ma<btfg war.*

145) GbrtfNne fcbarlotte v. Styrtemberg, (Bemablin ®eorg ffbjijtian'« *.Oß«

ftrieilanb, fübrtc für ten unmunbigen ©ebn Gbriftlan (fberbarb bie Regierung,

tit ©tänoe matten Ucbergrtffe, fte wart vom JTaifer gefdjü&t, 1676 nabm fie

1000 IS. <Wünflerf(be ©elften in ©olb gegen bie ©tdnbe, 1690 tan per ©obn
jur 9legterung.
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©. #ot)eit bezeugte Rcb barüber fefyr erfreut. 3$ reifte nocb flbenb*

um 1 1 Ufjr ab unb bie gauje ftadjt fafyrenb fam i# um 6 Ufyr früh

greitag ben lßfien na$ SBefel (3
f

/a 2X.). 3$ f)atte Diele ttotp,

einen SBagen gu finben, enblicfy war ici> genötigt, einen 2r5briam

Äarren ju nehmen, mit bem icb nacb ©djerenbec um 1 Ufyr 9iacfc

mittag fam, wo ia) ben Oberft 93aron o. (Sutenburg 144
) begegnete,

ber oon Greußen nadj feinem SRegtmente, ba$ nocb einige Sofien

meit in $olIanb in (Sarnifon ftanb, ging. 3$ fyatte eine oon ber

$anb ©. Ä. unterzeichnete Orbre, ba§ alle Offiziere unb ÜRagü

ftrate mir eiligft SBagen jur 2?efcbteunigung meiner Weife (teilen

fottten, aber man fytelt micb bier mebr alö 13 ©tunben auf unb

ein fd?änbltd>er 2Renfd> von ©ürgermeifler machte fo otet fre$e

SBorte, ba& id> enbltcb genötigt mar, ibn mit ©totffdjtägen au*

meinem 3^mer ju jagen, bennocb erhielt icb feinen SBagen, biefer

fam erfl ben folgenben lag 6 Ut;r.

©onnabenb ben 17ten. £roflen (2 9R.) paffirt, a§ t# in

£anenburg (2'/2 *Dc7l, einem ©Stoffe be* Äurfürften »on <£ötn,

fdjdn gebaut aber in {Ruinen gerfallenb ; um 7 Ubr in 2ünen (2 9J?.),

oon bort 0 Utyr aufbre$enb mar i# in $amm (2 3Jf.)

(Sonntag ben 18ten um 2 Ufyr früb, biee um 6 Ufyr oer*

laffenb, fam icb um 3 Ubr 9tacbmittag nacb Sipfiabt (4 2R.), bier

fat) icb bie Gruppen ©. Ä. D., welcbe fidj mit benen be« 6r$bifd>of

oon ÜRünjrer oereinigen foUten, um gufammen ind £er$ogttyum

©remen eingurüefen. #err ©eucraI*ÜRajor <Spaen 14r
) mar beöbalb

mit bem (Srjbifcbof
l48

) in bie ©raffdjaft Sippe , mo ber (Srgbifcbof

U6) 3ona« Äafiratr, ftreiberr p. «Ulenburg, 1645 Hauptmann gu 3nfter*

bürg, aft $u #alga. 53 bat er ein SRgmt. in »JkeuBcn von 6 (Komp., 2 in

Wentel, I in ©olga, 1 ju 3?rant'cnburg, 1 in i^reuB. Warf, 1 in $rti- $oQant>

in ©arntfon. ©ety. Äricg*ratb, tfantratb, ©en.^Waj., Jtämmerer u. Hauptmann
ju ©ranpenburg. ©emablin: Helene I»orotbee p. $ranp, Jtinper.

147) «lejanper ftreiberr p. Spoen, ©en.;gelpmarf<fcau\ ©eb. Ärieg«<9totb.

©oup. p. SSefel, Oberpräf. p. ßle» {Kollegium*, Ober Gommantant afler

fteftungen im i>erjogtbum CUetpe u. Warf, gant^oft, Oberj) eine« iRgrat«. ju

$f. u. gu ^u§; au4 einer alten Slen>e|d)en Familie, »ar fcb,cn 1656 Cbriji

unt> Kämmerer, batte p. gefb--9lgmt. }u £Re§, 3 Comp., 56 f. 16. 3ult ©en.»

9Raj., 75 6. Dec. ©en.^t. Der (£ap. für «u^ddjnung im legten Äriege im

»remenf*en. 88 r. 1. tu. ©en.^el^eug- Mflr., 1690 ©en.^e^marfcbaO, f
1692, Schöning fagl, er f 1693 p. 23. Ott. ©em.: I. $enbrine p. «rnim,

2. eine o. ^lemmtng, iCinOer. ©ein Warne fomrut fpdter oft por, er Tonnle fi<6

mit ©en. Hütt niä)t gut pertragen.

148) T>tt ttrjbifdjof pon Wunder »ar per berühmte, friegerifd>e G^ri^cpb

»ernbart pon ©alen, ein febr ebrgeijiger unruhiger Wann, 6obn be# teoPor
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feine Jruppen in Duartier hatte, gegangen. Die Iruppen ber 2anb*

gräfin t>on Reffen, 400 ÜRann ftarf, waren in ßippftabt eingerücft,

um bie <9arnifon, bie fid? mit bem (Srjbifdjof oereinigen foflte, ju

erfefcen, biefe gab man ju 8 bt$ 9000 SWann an. SDenfelben

ttbenb aufbrcdjenb fam id> ben folgenben

l9ten um 6 Ubr früf) nad) ©parenberg, wo id) #err 6paen

begegnete , ber »om SBifdjof von ÜRünfier fam unb bier feinen

©eneral * ÜRajor SBebefl 149
) erwartete, um mit ibm unb ©eneral*

SRajor (SUer 92 wegen bed ©orrücfen« ber Jruppen in <£onfereng gu

treten. Um 6 Ufyr flbcnbö abreifenb, fam idj

Dienftag ben 20jten 3 Ul>r frür> nad? ÜRinben (5 2R.), reifte

um 4 $u ©<biffe nad? Kiemburg (5 ÜX.), wo icb Wittag bie Ufer

ber SBefer erreichte, ©tabt unb ^eftung, weld>e fefyr gut tft, gebort

bem $ergog o. ÜRan fagte mir, ba§ bie Gruppen bed $er$oa$

©on £anno»er 1Ä1
) oorgerücft feien, bie Kavallerie fyatte ibr Duartier

gu £od?em unb SBibenfaet, bie Artillerie $u 2Bunftrop unb bie 3n?

fanterie ju Verfing. Der «frerjog rrmcbte 3Riene, ben (Schweben bei*

gufterjen, er ^atte bei feinem £oflager 2 ©efanbte granfreid)«, unb

». (BrjmarfAaQ ren Gurlanb unb Semgaflen, tiente unter tun Jlf. oon

ttoln, würbe bann fcennjrobft ju SWünfier, 1650 ©rjbifdjof, hatte aber ©trett

mit Wünfier, baÄ er enMiA na* 3maliger Belagerung 61 eroberte, erbaut He

«itatefle <Paul«burg, Ärieg mit t. «Hicrerlanfen , mtfAt fiA au* in fen JütiA*

fdjen örbfolgeiireit. Ärieg mit ©raunfd?weig, ftrie«1anb unterwirft fiA ibm,

©rantenb. erfldrt it>m t>. Ärieg, fdOt in ©tftfalen ein, er mufj 74 t\ 9lieoer*

länbern bie eroberten Stätte wiefcer geben fflalen nimmt enMiA Partei bei

föetA* gegen £A»<ben, bat riet (Svfolg, erobert 6tabe, l>. ©remenfAe wirfc jwi*

fd>en ibm u ©raunfAweig getbeilt, feine ©olfer mit Spanien u. ^dnemarf

jeiAnen flA auf 6Äonen u. Stögen au«, wo fie o. ©uA oft nennt. iSx f 1678

alt 74 Jabr.

149) o. ©eben, ©en.;9Haj. ber ÜJiünfterfAen fcrupuen.

151) 3obann $riebriA -fcfrjog §u Hannover, geb. 1625, warb fatyolifA

1651, f b. 28- l ft79- 9m.: ©eneHeta $enrica ton $falj« Simmern,

(fnfelin ftriebr. V v b $fo(|, b. fflinterfonig«. ©r jog über 26 3abre in

tfnreua berum. He Oefuiten conrertirten ifan . pergeben« wollte ibn b. ältefte

©ruber, ber ftreng etangelij'A war, jurürfbalten, er war beitrr unb in b. 3ugenb

fAon febr ftarf ; fein erfter JRatb Otto ©rote forgte Mfür, ba§ He fllätbe niAt

ade mit übertraten, (fr gewann ?eibnity, ber bie befonrere $eranlaffung Mi
9InfA(uffe< Ur 9iorb»efrIiAen dürften an ^ranfrtiA mürbe, er befam ftarfe

©ubfiHen uon «ubmigXIV. unb $obewil«. ber in ^ranfreiA unter ©ernbarb

u. ©eimar geHent, warb fein ©en. «ffrfrmorfAaO. tfr batte 14,000 TO. unb

fAitfte ©raf ffialterf mit 2800 SR. 1668 naA Ganbia gegen bie gürten, l\<

bort oon SWoroftni mit ben $eneiiancrn belagert mürben. 1679 moQte er naA

Italien, | aber fAon in SlugAburg b. 17. ttc.
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täglid) einen ©djwcMföen Courier. Wacfctifd) brad» id> na* einem

©d)Ioffe ffiolptfe auf, bem "frerjog oon £annooer gebärig, roedtfelte

in ©torfen (3 ÜR.) ben Marren , unb fam um SWitternadjt nadj 3*0
(4 9WO, »o mir ber OTajor oom Dberfi ÜRollijon ba* Jtjor öffnen

ließ. ÜRit einem anbern Starren reifte id>

ben 21|len um 2 Ufyr fruf> ab, fam 9Rittag6 nadj Ulfen 6
,

bort anberen JBorfpann nebmenb, fam idj um 9 Ufyr %benb& nacfy

Suckow 4
, bem $er^og »on SBolffenbüttel 183 gehörig, ber SBagen

ronrbe ^en>ec^fe(t unb bie ganje JHacbt auf fcbänblicbem SBcge fafc*

renb, fam icb

£>onnerftag ben 22ften mit $age£anbrud) an bie Ufer ber (Slbe,

bie id? übertritt. ÜBor Senden fyatte id) Dielen 8drra mit einem

^oftmcifier um einen 2Bagen, um 9 Ubr reifte id? aber unb fam
nad) ^ßardjim 5 um 3 Ufyr 91ad)tnittag$, f>ier war man nod> in Um
rufye, weit ber <Sd)roebifd>e Dberfi $ennemann 3Xorgen6 ben Sa*
gage SBagen be« Oberften ©rotfborff genommen fyatte unb fid} nod>

V» ©tunbe oon bort auf bem SBege, beu id> nebmen foü*te, auf«

bielt, be^alb mu§te idj bie 9la#t bis folgenben SRittag Ijier

bleiben.

Breitag ben 23ften. ©uftrom paflterenb fam itty um SWitter»

nad>t nad} ©d)n»an (2 Tt.), roo be$ ßurfürfren Ouarrier war.

24ften. 3$ ntad)te bem ßurfürflen iöeridjt oon meiner Weife,

ber baoon feljr befriebigt freien; wäfyrenb biefer Seit tr)at man
eigentlich ben ganzen ÜRonat burdj ni#t8 weiter al$ ba$ arme Sanb

aufyufreffen unb mitunter ©treifjüge nad> 2!Bt$mar gu matten. 2öir

Ratten täglidj 9ia<$ricbt oon £err »on QÄontecuculi 1B0
) , bafc er bie

150» Wcntecwuli, JRaimunb ftürft Pen, au« SRobena, Tünte non unten auf,

erft unter feinem Cbeim Grnu, überfiel 1637 mit 2000 9t. 102 ©dweben bei

9tam«lau, fAlug fie, entfette fit Statt, aber ©anner nabm ibn gefangen, fafi

2 3. in Stettin, 46 jagte er mit 3ob. be ©ertb Tie SAroeben au« Stbleften

na* 96bmen. 9laä> b. ^rieben überhäufte ibn Königin Gbriftine mit (Staaten.

3n OTebena testete er im Garuffel feinen ftreunb (»raf Wanjini (nad> «nberen

©aron p. «Waljabn), warb 67 ®en.*9Naj., focht in «Polen gegen tRagefri unb

Schweben, jagte bie Schweben au« 3üt(anb u. $ünen, nadjbem er Äopcnbagen

entfe^t, fiegt 1664 bei St. (Mottbarb gegen bie Xürfen mit ftranj. $ü(fe, warb

jrjjt $offrieg«ratb* ««Präfibent. dr fübrte bie Äaiferl. ^»ülf«t>dlfer im Äriege

Bubipig XIV gegen ^oflanb, nabm 9onn unb wetnigt firb mit bem ^ringen

». Oranien. «1« ftriebr. SBilr). 74 ba« Cber^Com. t. »«rbünbden ernielt,

legte e# TO. nieber, erhielt e« 78 »ieber gegen lurenn«, gegen tan er 4 9Ronat

gefdjicft manöorirt, al« e« jur Scblacbt tarn, warb lurenne »ermunbet nnb blieb,

bie ^rranj. geben nadj b. d(fa« jurürf, Gonbe> jwingt ihn jum 9)ü(fjuge, er f
ju Sing an einen ibn freffenben fiürjenben halfen 1680. Seine Memoiren
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ftranjofen brange, imb erwarteten eine ©dtfaebt jwifeben ben betben

beeren bort. SBtrflüb traf biefe OTad)rid>t au* balb nad> ber <5<blad?t

ein, weld>e burd> Angriff gegen einen Äirdjbof, in bem 6 bi« 700

Äaifertitbe fianben, begonnen batte. lurennc 40 Iie§ ©eföüfc auf*

fahren um jie ju forciren, ba« fteuer berfelben lotfte ben ^rin^en

Gart »on Sorbringen 3 * unb einige anbere Äaiferlübe berbei, ber

£erjog r)atte 4000 <J$ferbe, warf ben folgenben lag bie granjofen,

unb fcbmtt bie granj. Dragoner gdnjUA ab, wobei £err 93auban

am gu§ oerwunbet warb, ba« war am 18. cur. unb bei berfelben

©elegentjeit wo ber £err ÜRarfAall Jurenne buret) eine Äanonen*

fuget getöbtet warb, SBenige Jage nad>b" »affirte £err »on SWon*

tecueuli bie franj. Armee gan$ natye, unb jwang fte fieb bi« an ityre

©dnffbrütfe jurürfRieben , wo fte jidj in ein £olj jwifeben 9Wen>

beim unb ©olbftäbt legten unb ftd> »erfdjanjten, aber bie Äaiferltcben

brüeften fte befiänbig, bi« enbtid) bie granaofen in einer regnigten

9tad>t ft<b über bie ©dnffbrücfe retteten, ße uacb ftet) jerfio'renb. <5«

würben »tele SWenfcben getöbtet, »on 11 Generalen ber $Tanjofen

waren 9 getöbtet, oerwunbet ober gefangen. 3>ie Äaiferticben bitten

au<b oiel iobte aber nid^t oiel Offiziere, fte febrten gegen bie SSrütfe

»on ©trafjburg gurürf, bier ben 9lbetn überfdjreitenb, »erfolgten f?c

ben getnb bi« jenfeit <5d>letfiä*bt.

-

2Bäbrenb biefer 3eit traten wir nitbt »iel, nur würben ©treif*

jüge na(b 2Bi«mar gefenbet, eine« Jage« nabm ibnen ber ©raf

^romntfc 1 **) alle liiere, unb jagte fte bi« an bie Xtyoxe ber ©tabt,

ita(ienifd) von $ftnr. r. f>ufum, Rb\n 1704, franj. t»on Jafob flr-am. 9R. war

ein SertbeiHger ber ty'fe, He er He jUnigin b. SBoffen nannte, alfo Ut ge«

nraltfamen ftngrifftft mit f. Hänfen ©äffe.

152) Ulrteb 4?ij»pardj 5Reid>*graf r. (promnij, $err ju %oxftt un» ^Pfßrten,

€orau jc. k., ©eb. Ärieg$ratb, ©en. »©atptmfh. u. Obern ju 9to§. «ater:

©igfrieb, fRutter: «nna SWarg. ftreiin v. «Butbu«, 1636 2. Jan. auf b. Sthjoffe

ju Sorau geb , fiutirt ju -frafle u. ©Ittenberg, wo er {Retter OTagnijuu« »irr,

maä)t grofje {Reifen 57 nad) ©ien, Hent Otjhfid? unter ©raf 9uä)brim in

Siebenbürgen, 58 eine Gomp. in $o!ftein in SWontetuculi'* SRgmt., bann in

Ungarn, eifrig ewtngelffdj, nimmt He flMniniftration von $(e§ u. Scrau unb

He ©crmunbfa«ft feiner «Reffen 14 3abr lang, 71 wirbt er für «ranbenb. ein

ötegmt gu Uferte, mad>t He »beim «am», mit, ift aua) bei gei?rbeflin. 77 b.

30. 3«n. ©en.*!Waj., comraanHrt »or Stettin b. JTf. 2eibregt. ju $1, (bat fiö>
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man töbtete nod) 1 ÜRann im Jbore felbfr. SBentge Sage na$b*r

warb ber Dberft ^Prinfc gefdjicft, bie Umgegenb bcr ©tabt $u $er*

frören, weltbed er aud) ofyne 1 ÜRann $u »erlieren, ausführte, £ie

JWadjritbt, ba§ bie £>ätuf<fce glotte mit ber £cllanbif(ben oeretnigt

unfre Slrmee begleiten follte, um unfre Wbfidjten $u unterfingen,

feinten roir mit Ungebulb ^erbci, ©. 2). ging einen Jag felbit

nad) ÜBarnemünbe, aber bie flotte roar nod) nid?t angekommen.

I)en 12ten hielten wir allgemeine geier wegen be$ ©iegeS ber

ßaiferlutyen gegen bie ^ranjofen, bie ganjc %rmee ftanb in <5cblad>t*

orbnung unb gab 3 ©aloen. ©. Ä. £>. ^attc für bie« gefi ben

£ergbg Don ©üfrroro 154
) mit ber ?$rau £erjogin unb 2 $rin$e§

Jddjter eingelaben, man foupirte unter einem j&tUt, reo e« febr

örädjttg juging. 3)en Jag oorber fam ein $rin$ oon ®otba 158
)

unb nabin Dienfl bei un$, er erbielt ba$ Regiment be$ $rinjen

oon Hornburg, au(b -traf bie 9Za$ri$t ein , bajj bie 23raunfd)roeiger

Struppen mit einigen fltaiferlicben unb benen be« alten £er$og$ Don

2otbringcn oereinigt, ben ÜHarfAaü <£requi ,5Ä
) bei Jrier gefdjlagen

Ratten. %n ber pafflrtc bier nidjtd öebeutenbe«, au&er ba§

fibr rübralid> berpor, 79 f. WbfdjteP, 80 in JDienften Äiir;8acbfen«, 82 P.

BbfdjieP, reift, baut 3 eranget. ©TenjftrAen auf fädMlfcbem ÖoPen, t >695

29. 3uli ju Pforten in P. tfaufife. 1. ©em. 1063 £tpt. SRagPal. SiPonie von

$utbu6, 2. ©ein. 87 SRegine ^|ab. ©räfin p. SRubcr; nur (in Sobn pon 10 Per

erflen ©tmabtin überlebt ibn. «Sein« 8eben*bcfdjreibung in SRagnu* öefebr. f.

©taPt eorau.

154) äerjog ton ©le<fienburg*@üiirorp. ©uftap «Poipb geb. 26. ftebr. 1633,

jur SReg. 36, f 95 ebne männl. örben. ©em.: »IRagPalene eibufle p.-fcolttrin.-

©ottorp, bei ibm war v. Stacb/f Skter 4M"marfcball; feine Rechter waren 8Raria,

fpäter an ftriePr. II v. 3Recflenb.'£trelip- »ermablt, unP SKagPalene, geb. 1660,

t unpermablt.

153) *Prinj pon ©otba erbält P. %mt. Pom ^rinjen p. $efjen * Homburg

P. 12. $lug. 75. Jeb bin iro&Pem niebt im StanPe, Pen $rinjen naber ju

flimmen, Pa Pie ©ejeidwung p. ©otf>a wegen Zb^eilnng Per Linien feine gang

eorreete ju fein febeint.

155) Crequi, granei«eu« Pe— SWarciui« PeSRarine«, SRarf^afl pon J^ranf«

rei^, ©cup. r. 5Re^, ^ieut, ©en. P. Jlrmee, fiug unP tapfer, 1655 ©en.^t,

61 ©en. P. ©ateeren, 68 fftarfcfojfl, 75 Samp. gegen IDeutfAianP, erob. jDinant,

gebt mit P. Meuterei ju Xurenne ju $ülfe, n>irP ron P. Sifliirtfn unter Jptrjog

©eorg fflilb. p. Sraunfcbweig Lüneburg P. II. 3tug bei Irier gefAlagen, »frft

in Pie €taPt, al« Pie ©arnifon ebne feine ^uftimmung capitutirt, gebt er

mit 400 SR. in Pie Äirdje unP n>irP auf P. i^urm gefangen, wiQ aber niebt

untergeiebnen. 76 ©ouperneur p. Sotbringen, treibt Pie Jtat(«rlt<fccn jurücf, 79

im Cien?efd|>en im 9Jortbeil gegen ©ranPenburg bei SRinPcn. f 87. ©em.

:

(Satbjine pon {Rouge . mehrere 66b,ne.
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@raf <prr>mnifc ben ffieft ber Jbiere benen in SBtämar nabm unb

ber &apitain*2ieutenant ©örjjfn eine «ßartrjie ©cbweben traf, befet)*

ligt burd> ben famofen ^artbetganger Dberft £enneman mit 70

^ferben, wafyrenb bie Unferen nur 50 batten, inbeffen na* beftigem

Aampfe gogen ftcb beibe gugleidj jurücf, £enneman aber würbe in

ben <5#enfel »ermunbet, woran er nacb 15 6tunben ftarb.

Wonai Jepfemßer.

lften. ©. it. 3). ift oon ©#wan abgegangen, um ft$ mit

bem Äänig »on Xännemarf 15*) $u ©abebufcb $u unterreben, wir

gingen $ur 9ia$t nacb Äeuenftofier *.

2ten frity aufbredjenb famen wir jum %benb nacb ©abebufcb

(5 SR.).

greitag ben 3ten ifl niebt »iel paffirt, al$ ber Anfang ber

^Iffaire »on ÜRoucf.

©onnabenb ben 4ten. ©. Ä. D. ging von bem Stontge um
aueb in ber &eit bie bänifebe SIrmee $u feben, von ba fanbte er

midj ben ©ro§fangter ©rafen »on ©reiffenfelb
lö7

l gu bewittfomm*

nen, welcher vom So&ne eine« ©cbenfwirtbeä bi$ jum erfreu ÜRinifter

unb ©ünfiling gediegen ifi, er febien ein anftanbiger QKaun gu fein.

SHacbbem gingen wir bie 2)änifcbe 9lrmee $u befiebtigen, ber ßflnig

fam ju meinem Herren unb fübrte und bann feine Iruppen gu feljen,

irelcbe fetjr gut waren, aber ibre Infanterie erreichte bie Unfre nicfyt,

ttyre &a»aUerie war gut genug. Der Äonig (ie§ barauf »cm ber

156) eptiftean V, jtftnig v. fcänemarf, geb. 15. «pril 1646. 1670 Äßnig

t». Dänemarf u. Norwegen, nadj langem ©ucceftlon»* ©treit mit •fcolitein'^len

betommt er ClPenburg u. Celmenborit jur Hälfte, verbanb ftcfc 75 mit b. d\t\ü

gegen ©(femePen, nabm $elfingör, (SbrifiianftaPt, mufjte aber 79 im &riePen ju

JiunP afle Eroberungen ^erautgeben, er wfudjt vergebens, Hamburg ju befommen,

erreit mit 6bri»tian »Ibredjt v. $olftein. f 1699 an einer auf P. 3agP er«

baltenen ©nnPe; er war ein febr leutfeiiger unp beliebter Äürfr, treuer Äfliirte

t. @ro§rn Äf., ber fein 9ilb im 6d>loffe (unp im berliner OTufeum) bat.

157) fßeter öraf t>. (BreifenfelP, ein ©<bubma<ber, €cbn eine« iöetnbänPler«,

geb. 1637, all Slrdpioar in £>änifd)e fcienfte, unter $riePr. III <£abtnetl:Secretair,

entwarf ba* Äonge ?en> unter Gbriftian V, ®raf, 9leid}«fanj(er unP Premier«

minifter, minberte Pie 360e, ftiftete Pie ©eflinPifdje Gomp., organiftrte P. £eer

beffer. grirPr. ©«beim I ». $r. gab ib.m Pie 3nffl SBoQin a(« Sebn, Pie na*

feinem %aüt »iePer eingebogen t»uiPe. giel, Pa er immer jum f^riePen jmif^en

5£>äntn u. €cb»cPen rietb, in UngnaPe, 76 oerbaftet, jum Zope oerurtbeilt, be*

gnaPigt. f 96 all er eben in ftreibeit gefefet mar.

10
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flanken 9trmee 3 Salven geben, wo bic <£aoaHerte beffer als ote

Infanterie reuffirte /
obgleich bod) 9lUe« nod> anging. $>er Ä6nig

batte febr gute ©enerale mit fi(b, »on benen SBeiber ber Gb*f &>ar*),

ferner 2 SBrüber 5>uncamp (General * ÜRajord, wie dtofenfranfy ecti

ber Infanterie. £>er König fam mit feinem ©ruber gum <3djtafen

nad) Cßabebufcb in* ©cblofj, wo ©. ft. $>. mit ber Äurfürftin aud) fcbltef.

$>er ftänig würbe wäbrenb 3 Jagen Don meinem $erren gut

tractirt. Der ©eneraUORajor <ßöini& 158
) unb id> Ratten ben fctenfl

beim Könige.

5ten. ÜJfan war fer)r befdwftigt mit ber Ueberlegung, wie man

ben $einb angriffe, unb fubr bamit bi$ jum fotgenben läge fort.

Montag ben 6ten. Der &önig fa§te ben ßntf<r>lu§ $u feiner

Slrmee nocb beut juriirfjufebren , er machte mir ein ®ef<benf mit

einer fd)önen fttbernen oergclbeten Safe; er fonnte nidjt genug oon

ben Aktionen bei ^Rathenow unb gebrbellin erjagten boren, inbem

er mich nötigte jte ibm mebrere Wale ju wiberbolen, er tyärte mit

drjraunen, ba§ bie ßeute 3aubereien auf ibrem Äörper trugen, wa£

er bie babin nidjt batte glauben wollen**).

Dtenfrag ben Tteu. 6. 5t $\ reift von ©abebufd) ab um in

SWerflenburg ju bintren, wir gingen jur 9lad)t nad) einem ©d>toffe

ißoel, auf ber 3>nfel gleiches 9tamene, welche gur SRecbten ber 3Rän<

bung beä SBiemarer #afen$ gelegen ift, biefer ift einer ber beften

©eebafen, wel(be td) gefeben babe, bie Jnfel war am oerfloffenen

Breitag burd) unfre Seute unter ©enerat * 2Rajor ©d>ort 15*) ben

•) 3n Kr faft wörtlichen SieKrbolung im 2. Ibeile fabt:

ferner jwei trüber «ren*borf, Kr älter« war ©eneral Kr 6ara0erie, Kr

jüngere ©eneraUtffeutenant, fflalter unb fonft nod) $end;en uito JDuncamp ©en.«

Vtajort, unb ftofenfranfy ron ber Infanterie.

158) r. $&anife. ffierbarb öernbarf, ftreiberr, altefter ©obn $an» ©ecrg'4

r. qj&Unifc, Aurf. 6äd)f. etaat*minifrer, nnb Anna ^etroneOa o. $eu\ batte

no* jwei «ruber im ^ranKnburgfdjrn , ^irronnmu« <5briftorb unb Jcbann

Qrntt, ©m.:«Dcaj , ©our. r tfippflabt. ©eib. $ernb. warb 54 Aantnierberr, 57

Cberfiaflmjir. u. Oberft t. tfeibgarK, ©put*, ron Berlin, 64 erflad) er ©ebbait»

r. 3rud)feö bei ©ien im TueQ, aber b. Jtf. biflt viel auf ibn, er fam nod) gut

weg. f 76 Wo»., liegt in $ud> I '/
9 9t ron Berlin* a(» Wumie. ®em.

:

$elionore. ©rafin t>. 9iaffau, »erroanM mit Vuif* v Cranien, Kr erften ©em.

b. Äf. gr. 20. , giebt ibm grofc «niebn . 2 8öbne.

*•) 3ebenfaQ« bie nod) im ©ebrau* tld» befinbenben (jinä^ungen, »eld>e

»obl bamal* ^ieb*, ©tid)« unb Augelfeft madjen foQten.

159) ©djort, ©en.'SHaj.. i\t nirgenb ju jinben, riefleid)t ift c0 ©luftorp

t>on <8d)oert, aud) Sdjurfc unt Sdjurtb genannt, warb 1664 Ober fr Krgefammten

©ranbenb. Ärttfltrit , 74 Gommanbant ron $ei^, 75 «bfd)ieb: t 1702 ober 3.
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©cbweben genommen. Jnbem wir eine ötertel SWeile oon 2Bi«mar

waren, beitanben mir einige fleine ©cbarmüfcel, in wekben ber @a>

pitain 2itwi|j 80 am 9trm oerwunbet mürbe.

OKittwocfc ben 8ten. 2Bir recogno«cirten ba$ gort SBallfifcb,

roelcbe* mitten im #afen liegt, nnb unterhielten un$ 9iad>mittaa$

auf ber 3agb.

9ten. «m folgenben läge blieben mir noa) unb gingen auf

bie reiften aber am
greitag ben lOten früb weiter unb blieben jur.9ta*t in

Seaman.

Am Ilten ging icb nacb ©üfrrow 2 läge auf Urlaub meinen

©ater ju feben, icb amüfirte nud> gut genug, ©eine £obeit ber

$erjog erwie« mir oiel 6b", unb maebte mir am flbenbe oor ber

Slbreife ein ©efebenf bureb einen febr febonen Degen.

Dienfiag ben 14ten feierte ia> na(b ©cbwan gurücf, mobin

ber £erjog fam um mit ©. D. ju fpeifen.

Hm löten ging <5. Ä. D. ben tfonig oon Danemarf gu feben,

melier fein Quartier ju Doberan genommen batte, fetyrte aber ben*

felben flbenb nacb ©$wan jurücf.

greitag ben 17ten ging itb nad) töoftocf, wo ber £erjog oon

Sttecflenburg audj war, unb wobin am folgenben läge,

18ten, ber ÄÖnig oon Danemarf fam, beibe brangen in bie

<5tabt, obgleich biefe ftd> febr opponirte, ber Äönig liefe an beim

felben Jage noeb feine iruppen einrüefen, ben Slbenb ging id> in«

Quartier flurücf.

Den 19ten fet>rte icb nacb JRoftocf gurücf, bie Dänifcbc 3lrmce

fcatte benfelben Jag bie ©tabt »affirt unb barauf Stellung am

anberen Ufer be« gluffe« genommen.

2lm 20ften bracb ber ßönig früb auf, feiner Wrmee gu folgen

unb icb Aucb um meinen $errn in ©djwaan gu erreieben, oon wo

er inbeffen febon aufgebroeben war um Quartier in (Grabow ju

nebmen, welcbe* £errn fieoefcow gebärt, f)\ti blieben wir aua) ben

Alflen, ben folgenben Jag.

Donnerfiag ben 23ften bracben wir frülj auf, blieben bie 9iacbt

in ©rubentyagen, welcbefi bem ßanbmarfcbaü SRalgabn gehört.

greitag ben 24fxen früt) auf, Übertritten wir ben fleinen glufj

$cene bei Dentin, wo wir tbeitä auf ^rabmen, tbeilä auf einer

$räcfe foeiften unb gur 9lacbt nacb ©taoenbagen gingen, einem

Dorfe bem $er&og oon ©üßrom gebong.

25ften. $ier blieben wir auety am 25. wegen ber fcblectyten

10*
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2Be<^e, meiere bie Slrmee binberten oor Sonntag ficb $u fammeln.

•£>eut entfianb 3w'^fpcilt jmifcben bem ^äniftben ©efanbten unb bem

DberftaUmctfier, bcr (Srfiere fjatte tnbeffen unre<$t unb etwa« im

Äopfe.

©onntag ben 26ften brachen wir früb auf, unb pafjtrren ein

gro§e$ ^a§lid>eö £efUe bei 3»enac, mir fal>eit unfre %rmee in

©tblacbtorbnung auf einer $6be an ber @ren$e »on SRecflenburg

unb Sümmern. ©. 5X lie§ ba$ ^rü^fläcf fommen, mäbrenb bie

Mrmee fid> fammelte, als bie« gegeben bradjen wir auf unb famen

burtb »iele fcefilecn, enblicb jur 9tad>t na<b SBilbberg einer $om*

merf(ben ©tabt, bie ©agage fonnte aber erft am 27. folgen.

9Wontag ben 27fien bitten wir norb ftarfe unb enge fcefileen,

pafftrten Xreptom, eine «ßommerfcbe ©tabt, inbcm n>ir ben glufi unb

bie ©iimpfe ber Jollenfe auf mebreren 93rücfen unb einem langen

SBege burcb SBtefen jurütflegten, unb jur JRacbt nacb einem Orte

namen« SBerber famen, welker auf bem Jreptorofcben SBerber liegt.

9?a*tifd> recognoäctrte ©. Ä. 2\ ben Uebergang über ben anberen

3lrm ber £ollenfe, melcber eben ben Söerber bilbet, bier bei einer

üWüble b^tte ber ftetnb $mci ©rücfen »erbrannt unb ben SBeg auf

mebreren ©teilen burcbfdmttren , auch gro&e Soc^er gemalt. ©. St.

D. commanbirte 400 ^nfanteriften , melcbe MeS in einer 9ia(bt

berftellten, ba§ mir ben 28. paffuen fonnten.

9tm 28ften ging ber Äurfurft mit einigen Gruppen oor unb

recognoäcirte ba$ ©d?lo§ Älempenom, ba$ tyitt ganj nabe mitten in

einem großen ©umpfe liegt, mo bie beiben Hrme ber lollenfe fidb

»ereinigenb, e$ umgeben, bi« pafflrenb fonnten mir 2 bi$ 3 ÜRetlen

naber geben, allein bie Übrücfen unb bie ©trage maren jerfiärt unb

baö ©cblo§ burcb einen Lieutenant mit 25 ©cbmebifcben Infanten-

Hen bemacbt. ©. $t D. lie§ baö ©dilofc aufforbern, aber ber

Äommanbant mollte ftdj nicbt ergeben, er babe 2?efebl ficb bi$ auf*

9leu§erfie ju »ertbeibigen , als man aber 3 tfanonen CDretpfünber)

»orrütfen lie§ unb bie ftäbne, mel$e mir mitfürten, änberte er ben

Jon unb oerlangte ftbjug aufö SBort, ma$ ibm leitet jugeflanben

mürbe, ba er aber nicbt angegeben mobin er motte, marb er ange*

balten als er auSgerütft mar, road ihn fer>r munberte , al$ man ibm
aber feinen %t\)Ux auSeinanbergefejjt, erfannte er benfelben. 5>ie

ganje Slrmee lagerte beut auf bem Serge oor bem ©cbiojfe, unb

mir liegen biefen Jag unb bie folgenbe 9tadjt unfre ganje Öagage
unb ben (Rejt ber Reiterei , meldte nicbt bei un« gemefen mar, fon*
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bent mebr linf« gegen feminin, um bie tfaiferlttben gu becfen, ge*

fianben batte, paffiren.

SKitrroo(b ben 29flen blieben mir no<b hier unb lie§en bie

33rucfen unb Uebergänge oon Älempenom gured^t madjen, beut paf*

flrte noeb unfre (koalierte unb ber töeft ber 93agage ben ffierber.

3<b fpetfte beut beim Dberft ©cböntng, ber un« fetjr gut bemirtbete,

e« war ber ©eburt«tag ber Äurfürflin, melibe ©ort nod) viele 3a^re

bei ®efunb^ett unb jeber 9lrt 3"fricbenbeit erbalte!

Donnerftag ben 30ften. SBir pafjirten mebrere £efileen, ein«

mar febr übel, ^icr befam td? 93efebl eine ©rücfe für bie Infanterie

madjen ju lüften, icb lie§ biefelbe auf ber einen ©eite madjen unb

ber ®eneral<9Rajor ©Öfce auf ber anberen grab über oon mir bur<b

einen grofcen ©umpf. SBir famen früb nad) B^bfcbom in* Ouar<

tier, meldte« bem ©ouoemeur ber Sänbemen ber Äönigin Gbrifhne

gebort. 9tad? $ifcbe recogno«ctrten wir ben Uebergang von 3^^men

mo bie ©<bmeben bie 33rücfc jerftört batten unb 3 gort« jenfeit be«

Bluffe« angelegt roaren, oon bem 9iä<bften beföofj man und fd>arf,

ber erfre ©ebufc ftblug nid)t weit oon ©. Ä. D. ein.

(Sine balbe ©tunbe fpäter faben mir ein ©ataiUon Infanterie .

unb jroei ©djmabronen (£aoallerie oorriiefen, um bie beiben gorW

gu »ertbetbigen, gegen 9lbenb febrten mir in« Quartier gurütf.

9lm folgenben Jage, bem erften be«

'gÄonaf $cfo6ct

brauen mir cor Jag auf um bie llebergäuge gu recogno«ciren , oon

benen ber erfre bei ber ©tabt unb ©cblofc ©tolpe lag, fyier f^atte ber

Beinb auf ber anberen ©eite eine ©(bange aufgeworfen, melcbe mir

recogno«cirten, obne ba§ ber geinb un« entbetfte, naebbem mir nodj

einen anberen Uebergang unterfaßt roo er nur 3 ober 4 *JJferbe

SÖacbe fyatte. 93on ba recogno«cirten mir ben Uebergang bei Seinen,

mo er bei einem SBebrbaufe eine £u&roa$e am anberen Ufer

be« ^luffe« botte, lu'er fielen einige ©dwfj auf beiben ©eiten obne

gro§en (Srfolg. 93on ^ter recogno«ctrten mir ben Uebergang oon

(SJufcfom, mo ber §einb eine fteine ©(bange, nabe bem $äbrfyaufe

am töanbe be« Bluffe«, roelcber bidjt auf unfrer ©eite fliegt, ange*

legt batte.

©onnabenb ben 2ten. 2Bir recogno«cirten bie« Heine Bort,

man befebofc un« fc^arf mit 2Ru«feten, aber otyne (Srfolg, obglei(b
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einmal mehrere Äugeln fet)r nabe bei 6. Ä. X). einfcblugen. 9Bir

gingen oon bi*r g*fl*n 3Ärmen > wo wir einen Uebergang fanben,

welcher mir nodj am (einteilen ju paffuen festen, wir Nörten mehrere

Äanonenfcbüffe unb oiel ©ewet)rfeuer, obne $u wiffen wo e$ war.

9lm folgenben läge

Den 3ten, recognoäcirten wir gur ßinfen »on Seinen, unb »on

bort jurürffer>renb
, erhielten wir ftanonenfeuer, inbeffen ebne ba§

^emanb oerwunbet würbe.

üRontag ben 4ten. 9tacfcbem mir mehrere gauforütfen, um bie

Infanterie übergeben gu laffen, gefcblagen unb eine gro§e für bie

(Saoatterie, flnb wir um 4 Ubr Wbenb« na<b Bclbfcbow aufgebrochen,

unb baben unfre Gruppen gegen ba$ Dorf 9?etfd>ow oorrütfen laffen.

33ei ©etfebower gäbre liefjen wir unfre gange Infanterie lagern,

aueb einen Itjeil unfrer (koalierte, wäbrenb ber IReft ber (SaoaUerie

unb bie Dragoner Derffling unter ®eneral*Steut. ©ärfcrty reebt« oon

Stolpe ba$ gort attafirte, welcbe« jenfeit ber $eine liegt. Der

Dberft^ieut. ©rumofow ging linfe* gegen Carmen mit feinen Dra*

gonern, um bier gleichzeitig mit un«, bie wir ©etfebower Bäbr ata*

firten, anzugreifen, jeber batte 3, 3pfünbige Äauonen mit fwb.

war JBefebl gegeben um 2 Ubr oor Sonnenaufgang bei 2Ronbf<b«n

anzugreifen, -aber bie fölecbten SBege binberten bte Slnfunft mit ben

©efcbüfcen unb Srütfen oor ORorgene 8 Ubr. ©. Ät. D. fd>ti«f

auf ©trob, ba« wir ibm zubereiteten.

Dienfrag ben 5ten. ©. Ä. D. fanbte mtcb SWorgen« 3 Ubr

natb Belbfdjow SMfürf 3- ß. bie Äurfürftin gu geleiten, wel<be

i(b auf bem SBege oor gelbfcbow traf. $n Älefcow angffommen

blieben wir bafelbft bt« 9 Ubr morgen«. 511« nun Me$ gufammen

war begannen wir ben Angriff, befeboffen un« gegenfeirig mit ©e*

f<büfc, feboffen bad gabrbau« mit glubenben Äugeln in ©ranb unb

liefen gleichzeitig unfre gaufbrürfen oorrürfen. Die geinbe oerliefjen

ba$ gäbrbau«, welcbeö bie Unfren, unter SBefet)! bed Gapitam

#uet ,ao
) unb be« jungen ©rafen £t>eobor o. Dot)na ,ftl

), Gapitain

160) $uet, Gapitain, e« fann rootjl na* cen »erbältniften flernbarc- p.$u»t

frin, bod? ifi e* nidjt bewiefen 33ernbart> war ein @<bweijer, warp 88 Oberfi

unP (JommanPant p. SRajjrebura,. wo er (ine ftreiconip. batte, 92 ein 9leami.

pon 2 iBat. ; al« ftrterr. III fid> in ^alberftart bulriflen lief?, perbeiratbet er

$uet an eine p. fflartenberfl, »erwanete De« $rem. «9Rinffr. Äolb p. ®. Die

geierli4»teit iil am 17. £><t. in ©egenwart M $ofe«.

161) Ibeotor »ur^graf p. fcobna, Scbn porfi(btiAen flugen (SbriÄtan

Ulbert re« Oen. * $etojeuamfir«. ©oup. pon Äüflrin, unt per ©rifin ^oflanN
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im Regiment feine« ©ater«, fogleid) befefcten. *ü$ ber geinb bie«

fafc, oerfeblte er ntdjt oon einer anberen Batterie, mekbe entfernt

tag, metyr ©efcbüfe fommen ju laffen, mit tiefem befdjoft er unfre

<5$an$e aber obne Schaben ju tbun, al« mir inbeft unfre ®efcbüfce

ptacirt unb einige kugeln in it>re Gruppen gefenbet unb beren einige

getobtet bitten, jogen jle ftd> fcbuelt jurücf, unb überliefen un« ben

Uebergang ganjlicb. (S« mar ein fet>r übte« ^DefUe, metd?e« mir

ni<$t fo teilten JCaufe« gu ermatten hofften, benn mir oerloren nur

7 bi« 8 ÜRann, in Ottern oermunbet unb getöbtet.

3n berfelben Seit fyaüt ©eneral*2teut. ©örfefn feine Scfranje,

bie bei Stolpe tag, genommen unb um 2 Ubr SRactymitrag« mar

Me« in beibeu ($egenben abgemalt, ba« oon 3^rn^n Tonnte erfl

in ber fotgenben 9iac^t genommen merben, ein gebier ber Schiffe.

munbre midj inbeffen febr, baft ber $einb nidjt beffer einen fo

oortbeitbaften Soften oertbeibigte, benn er r)atte oon ber ^äbrbau«*

f(f>au^e bi« $ur $öbe, mo fefter ($runb tft, einen langen Steinbamm

oon 1 100 Sdjritr, bei 8 Sdjritt ©reite, an 5 ©teilen burcbfctynitten,

unb babei ben ©ortbeil einer jiemlicbcn £>öl)c oon jener Seite, obne

ben §luft gu redjnen, roetcber 100 Schritt ©reite t)at, beffeu Ufer

auf beiben Seiten total fumpfig jinb, unb burcb meldte jenfeit nod>

auf 400 Schritt ein anberer Steinbamm fütyrt.

$en 6ten tieften mir an ber ©rücfe arbeiten unb erhielten

burdj gemalte befangene bie 9tfacbricbt ber geinb babe ftcb in feine

Sdjanjen $nrücfgejogen. £eut fam S. Ä. oom auberen Ufer

$um IRecogno«ciren be« Jerrain«, al« er jurürffam lieft er 4 föegt*

menter Infanterie über bie fiaufbrücfen paffteren, um *JJofro auf bem

©egc auf ber #öbe ju nebmen. 3n unferüogi« jurücfgefebrt,

banften mir bem guten ®otte über ben glücflidjen (Srfolg uufrer

©äffen.

<5« fam ein Trompeter oom (Souetablc ©ränget, um für feine

(Süter um Souoegarben &u bitten. 9Btr legten ©efajjung in ba«

fefre £au« Spancfom, ba« ber fteinb oerlaffen t^atte, e« bat 5 ruube

©aftionen mit Steinen befleibet. fll« bie Sieben erfubren, baft

mir bie Uebergänge ber ^Jeine forcirt Ratten, oertieften bie ©e*

»rctctore, geb. 1650, erbielt 84 f. Keibtragoner, fcie 72 von ©rumbfow erridjtet

waren, unl He ihm Mefer auf fcanfbarfeit, ra er £obna'« «attr 3&gKng war,

abtrat, t n. 3uU 86 an einer ror Ofen erbaltenen Söunfce; ttx ilf. lief? ibn

in Gufrrin einbalfamirrn. Siebe mebr von tbm in r. 2Remciren Gbriftopb'fl

p. £obna, feine« Detter«. $übner'« XabeQen geben feine (Beburt auf 1659,

fint aber bejügha) ter £i>bna'd nnficber u. unpolljtänrig.
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fafcungen ber 2)eflteed gegen bie Eänen aud) tyre Soften bei £>atn*

garb unb Jribfce«.

2lm 7ten. Radjbem bie gro&e ©rücfe ooUenbet war überfdnritten

wir bie $eine, unfer Hauptquartier ju ©ufcfcfcow nebmenb, wo ber

geinb ba3 ©einige au# (jatte. üftan fanbte biefen lag &efa£ung

nadj fioifce.

Freitag ben 8ten fam #err 93ifettntm
,6S

) »om Äönig oon £>ä*

nemarf, wobtn ibn ©. Ä. £>. gefenbet r)atte , bcnfelben ju benaefc*

nötigen, ba§ wir bie Uebergänge forcirt, ald er bort angefommen

fanb er ben Äönig eben bei £amgarten übergebenb, ba$ bie ©Aidc*

ben »erlaffen batten, fürdjtenb oon und abgefänitten gu werben.

(5$ fam bie Racbricbt, bafc bie Unfren in bie ^i\\t\ Ufebom einge*

rütft feien unb 2Boü*in febon »orber genommen bättcn /
alle* burd>

©türm unter bem (Äen.*ÜRajor ©djwerin l63
), wir gingen um bie

©dnoebif&en S3erf*anjungen jenfett $)armen $u fefyen, \d) fanb fie

jammerlidj gemadrt, oon Beuten bie ben Stuf baben bad ftriege*

fyanbmerf ju oerfteben, benn bie ^ront einer Reboute, weldje Me
Sänge ber ßbanffc' beberrfdrte, war fcl?r furj unb beibe glanfen, bie

nicbtÄ bejtricben unb »erttyeibigten, waren febr lang.

©onnabenb ben 9ten batten wir Rad^ricbt, ba§ bie Regimenter

Infanterie unb (Kavallerie, bie ftd) unter bie ©efdwfee oon ©tral*

funb jurütfgejogcn batten, wo fieb ber Refr ber ©a>webtfdjen %rmee

befanb, oon bort nadj unb nad) auf bie Jnfel Rügen überfefcten.

T>it JPürger oon ©tralfunb Ratten tfd) geweigert fie in bie ©tabt

einjulaflen, weftfyalb toü ben ßntfcblu§ faxten fie anzugreifen.

3nbem wir Racbtifcb oon föutfdjow unfrem Guartiere auf*

bracben, nahmen wir unfre gange Reiterei, außer bem Regiment "bed

^ringen oon ®otba unb Oberfteu ftranfenberg unb einigen 9lbcom*

manbirten, alfo alle Dragoner mit und, ebenfo 14 ©efdjüfce, 10 ju

3 *Pfunb, 2 $u 8 $funb, 2 $u 12 $fnnb, unb frellten un« ben

flbenb mit bem regten glügel an 3a f* rott>/ «ner großen ÜReierei

162) 9. 2$ifctbum, an ben Aonig r. fcänemarf gefentet, (djeint alfo in

©ranbenb. 2>ienfi gefronr-en ju fyaben.

163) v. ©Aroerin, (Ben. »2Haj., ©oaj«lan\ ©eb. Ärifg«ratb., Äamnurb/rr,

Ober» eine* JHßrat* j. , tfanbn>ia,t ju gAier-elbein, ©ouwneur Ut $onnm
feben Wllijrn unb *on Äolbero,, riet ©öter ; ßtb 22 3ulf 1622 in $cmmern.

«ater: Otto, OTutter: fcorotbee v. Söeiffenbad), ©ruber be« ber. Oberpräf. Ctto

». 6. 54 ©berit>¥t., 57 JRamt. 800 Änetbte ftarf, 64 Oberft, 89 ©en.*3)taj.

t 78 nadj 9rlag. r. Stettin, (in febr au*gqeid?nftcr Wann, ber fpäter viel

torfommt.

Digitized by



1675, OHonat Cctobfr. 153

ber Königin Gf>riftine, wäljrenb ber Sinfe eine Viertel «Weile närjer

an ©utföow in einem $>orfe blieb, wir Ratten me&r gourage al«

nötbig.

91m lOten brauen wir mit £age«anbrucb auf, paffirten ein

grojje« S>efUf bei einer «Wüljle genannt «Robte>*Ml)le , unb fpetfren

bei «üatfau, einer Meierei, meldje au$ ber Königin Gbrifhne ge*

bort. 93on t>icr wollten wir linf«, um meljr ben «IBeg gegen Irib*

fee« $u nehmen, tonnten aber wegen ber SBaffer nidrt paffiren, e«

war fe^r &od> in biefem Uebergaugc, be«tyalb mu&ren wir un« red)t«

galten unb na<b einer Meinen 6tabt ©rimmen geben, wo audj jwei

grofje £eftleen ftcb befanben. liefen ÜHorgen faben wir ©reif«*

walbe, gute Weile red?t« unb Demmin etwa« linf«, wir fdjliefen

bie JWacbt in lefcterer ©tabt unb lie&en alle unfre Gruppen einrücfen.

liefen «Äbenb fam £err £ajtbaufen, ber ©tallmeijier be« König«

oon Tänemarf, um <5. K. £>. im Hainen feine« Herren $u fprecben,

mit einigen Auftragen, unb ging am folgenben Jage mit (sonnen*

aufgang jurücf mit bem ©efanbten be« König« an unfrem «fpofe,

£errn £oec.

«Wontag ben Ilten. Sffiir brauen früb auf unb famen burdj

gwei gro&e 2>efileen unb eine febr gro§c CSbene, fpeiften $u granj*

bürg, einem 9lmte ber Königin (Sbrifttne. <£« war ebemal« byier

ein fer/r fcböne« unb prädjtige« <5d?lo&, oou bem man nocb bie »er*

fadenen ©emäuer unb eine Kircfce fab, in ber man, obgleich e« ganj

bell mar, oon $nnen bocb fein genjler birect fet>en fonnte.

£>te« #au« würbe gebaut burd) einen #erjog oon Bommern
namen« Branj. «Rad> £if<b marfd)trtcn wir weiter unb famen in

eine fleine ©tabt *Jli(btenberg, wo ©. K. im «Pfarrjjaufc logirte,

wir blieben bier jwei «Rächte um ben (Sntfct>lu& be« König« oon

^änemarf abzuwarten.

$>en 12ten fam ber ©efanbte £änemarf« nad) £>amgart mit

ber öerflcberung, ba§ ber Konig ft$ am folgenben Jage mit bem

grdfjten fcfjeile feiner «Reiterei unb 5 bi« 600 Wann gu&oolf mit

un« oereinigen werbe.

«Ärn «benbe fam DberfbSieut. ©tobom mit 300 «Wann Gaoal*

lerie unfrer «Armee oon ©tralfunb unb braute 14 ©cfangene mit,

wir batten geftern unb r^eut einige feinblidje Deferteure, welche un«

fagten, ba§ ber ®raf Königömarf gelbmarfcball*ßieutenant ber

164) Otto ©ilbflm ©raf t>. i*6nifl«raard, fltb. fc. 5. 3on. 1639 ju <Win*«n

in SBtßfaltn, mxl 1674 Mar^chal de camp de France, wart» bei @rnn«f

jwft Wal gefäbrtid^ tawuntet, trat in €<b»tti|a)t fcünjh alt gfltmarfdjaU«
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©cbweben, ben ©tralfunber bürgern fo gute ©orte gegeben fyabf,

ba& fie beu Wert bcr Infanterie in bie ©tabt gelaffen, wäfyrenb fte

laut ©ertrag mit ber ßrone ©djweben l^öc^ften« 1000 «Wann ein*

gulaffen brausten.

ORittwocfc ben 13ten. 2Bir frellten früb unfre Jruppen linf*

ber ©tra&e Den ©tralfunb in ©d>lad)torbnung unb erwarteten bie

Danen, welcbe um 10 Ubr famen, uad)bem ber Äönig unfre Sruppen

gefeiten batte, führte ber Äurfürft ibn jum grübftücf, bann bradjen

wir auf, ben 2Beg nacb ©tralfunb nebmenb, unfer Hauptquartier

war in einem Orte . . . ., welcher einem Kaufmann au* ©trat*

funb namen* Naumann gehörte, ber Äonig unb ©. ff. $>. beob*

arteten bie Haltung be« geinbe«.

3<b n>ar mit einem Jeimann beö ffönig*, Wabe genannt, ein

wenig oor ben Ruberen, wir' bemerften »on ©eitern einen SBagen

mit 4 gerben unb einen fiaiibmann babei, welcher benfelben eben

oerlie§, id) fagte $u »labe er folle auf bie ©eite be* ffiagentif geben,

id) wolle mieb tdngft einee «einen £olje« fd)leid)en um beu ÜÄann

gefangen $u nebmeu, alä id> glaubte ibm uabe genug $u fein, trieb

id) wein 'JJferb mit ganjfr Äraft an, um ibn ju erregen, aber er

rettete ftcb gegen ein fleine« #ol$, unb al« id) auf bie £öbe eine*

fleinen £ügel« fam, fab id) auf 100 ©d)ritt oon mir 10 ober 12

$ferbe, welcbe id) für unfre ßeute tnelt, unb bi« auf 50 ©d)ritt

beran ritt, ba fab id), ba§ fie gront nacb nn« unb jwei Soften

gegen un« au«gc|rellt bitten, wa* mieb fofort anhalten Ue&, nid)t

mebr jweifelnb, ba§ fic Pom geinbe waren, ba bracben 4 Weiter

au* bem Irupp um gegen mid) $u reiten, id) rief #erm Wabe,

biefer fdjrie id) ^abe ben geinb oor mir, worauf fie fofort umfebr*

ten unb im furjen Irabe binter einen #ügel rüdften, Wabe unb i(b

folgten ibnen immer, wir hielten unt aber etwa« red)t«, nnb al*

wir plöfclicb gegen fie ritten gogen fic fieb hinter einen gro&cn

(graben, wo fie fid) festen, wir wagten ntebt tljnen weiter ju folgen,

benn unfre Seute waren mebr al« 2000 ©ebritt entfernt. <S« fanben

lieutenant, erhielt 75 t>. Gommanro über fic Ärmer, er war fein rem greften

Äf. ebenbürtiger ftelbberr, aber ein febT nobler »JDJann, itx rie Ariegfubruna,

niebt ju nierern Sweefen ausbeutete, wie man Me« wobl aul rem 30jäbria,en

Ariele gewohnt war, er glitt; bierin rem Gennetable SBrangel. Gart ttfufta»

©rangrl. beibe waren eigenKt* febr für ftrierr. ÜSilb. eingenommen, ein $elf

mu§ aud? ren %tint anjiebn. 79 warb Ä. Wourrrneur r. $cmmern. Augen

u. föi«mar, 83 erbielt er rie Armee ber «enetianer unr- f t*. £<rt.

auf dfierea.
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no<b einige Heine ©cbarmüfcel an biefem Slbenbe ftatt, unfre unb

be« Äöntg« Beute nahmen no<b mebr a(« 20 Gefangene unb wir

festen in« Ctuartier gurürf, roo ber Äänig unb ©. Ä. $>. in einem

£aufe wohnten. Denfelben Slbenb fcblug ber #err Äurfürft bem

£rieg«ratty oor, er wolle feine Dragoner nehmen mit 500 ÜRann

Infanterie be« Äönig« unb mit biefen um 3 Ufcr borgen« gegen

bie ©orfrabt gelten, um ^ier eine ©tunbe cor $age«anbrucb $u feien,

fte Iner feflen gu§ faffen laffe« , unb gefolgt von ber Reiterei,

bie genannte ©orfiabt mit bem Degen in ber gaufl angreifen, aber

bie Herren flren«borff, (Generale be« Äßuig«, jroei ©ruber, fanben

fo »iel gu fagen, bafc fic bie Urfacbe waren, bajj biefer ©orfcblag,

fo gut er mar, niebt angenommen würbe, jie behaupteten bie ©egenb

fo genau gu fennen, ba§ er unmöglich fei au«gufübren. <£« mürbe

aber bod) befcbloffen am folgenben Jage mit einigen commanbirten

Gruppen bi« gur <£ontre«carpe gu geben, wa« aud> wirflieb gefdjab.

2lm Uten gingen mir mit einigen commanbirten Gruppen, be*

fertigt burtb ben bänifeben Generalmajor Xmncamp, biefer hatte

bie floantgarbe unb General * ÜWajor 2Balter ging mit ben erften

30 Ererben, inbem er für beut al« 93olontair biente
;
anfang« jagten

mir bie fernbliebe %oantgarbe, unb al« ber töejt iljrcr Iruppen fat),

ba§ jicb unfre fieute nur nagten floben jie, niemal« im 2BiHen fi<b

mit un« in ein £anbgemenge eingulaffen.

93ei biefem föücfguge rourbe ein fdjwebifcber ßieutenant iaube

oon einem bänifeben Iromperer gelobtet; ber fteinb gog jtcb immer

gegen bie öorfrabt, mir folgten it)m unb er ging in feine ©erfeban«

jungen, roelcbe auf gmet SBinbmüblen £ügeln gu beiben (Seiten be«

(gingang« in bie ©orflabt lagen (am granfentbore, ber Ueberfejjer),

unb beren Salle nur fo Ijocb al« eme^ife (15' b. Ucberf.) waren,

guruef. £>ic Unfrigen warfen ben geinb immer bi« an biefe ©er*

fcfcangung, wo man jie mit guten ÜKu«fetenfaloen empfing, benn

man hatte Infanterie au« ber ©tabt in bie ©orfiabt au«rücfen

laffen, aber biefe Beute feboffen fo fehlest, ba§ fte nur einen armen

bänifeben Unteroffizier »erwunbeten, unb gwar bureb ben ©cbenfel,

obglei* mir fo nahe aneinanber waren, ba§ man ftch mit Steinen

hätte werfen fönnen.

ßtwa« fpdter lie§ man gum föücfguge blafen unb unfre Beute

festen fi<b auf ©(bu&weite oon ber ©erfdjangung , bie Beute ber

©tabt feboffen ni(bt einen Äanonenfct)u&, bie ©cbwtben Ratten beren

niebt, unb bie ©ürger wollten ji<b nid>t gegen ba« IReicb erftdren.

3a in ber I^at i$ glaube, wenn mir gu berfelbcn 3eit unfre
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Dragoner fyätten »orgerjen unb bie ©orftabt fräftig angreifen lafTen,

Ratten wir jte gewinnen unb alle Gruppen, wel#e fld) Ijier befanben,

rutniren fönnen, aber gewiffc Seute, wcl$e i# bcfhmmt fenne, waren

nidjt aufrieben, ba§ ber Ärieg in fo wenig lagen enbe.

9iad>bem mir alfo, rote gefagt, un« auf 400 ©ebritt »om $lafce

3urü(fge$ogen Ratten, faben wir no<b eine anbere »orftabt liuf«

baoon. Der tfönig unb 6. 9t. D. wären inbeffen wotjl gufrieben

$u wiffen wa« barinnen f«b befänbe. Der ©eneral * ORajor SBalter

bot ftcb an mit 2 ober 3 brauen fieuten, bie gut bewaffnet unb be*

ritten mit ilmi tarnen, bafein jum 9*ccogno«ciren $u geben. Der

Oberft bu £amel 96 unb i(b ritten au« bem Irupp vor unb gingen

mit ibm, etwa« fpäter folgten au* 93ibrae 18
*), ^obewtl« 68 unb

einige flnbere. JBeim Eingänge ber genannten ©orftabt erfdnen ein

fleiner irupp Leiter oon etwa 30 2Rann, weiter fam 9liemaub jum

93orf<bein unb wir näherten un« fo febr ber ©tabt, ba§ man mit

ben ©ürgern, welcbc brau§en oor bem Xbore wagten, fpreeben fonnte,

aber Miemanb tljat einen ©ebufj, obgleid? fie un« mit Äarabinem

bätten erreüt)en fönnen. Darum fanbte mieb ber ©eneral Seiner

SWajeftät ju fagen, ba§ wenn er e« für gut befänbe, Dragoner $u

fenben, er einbringen wolle, aber ber General lie§ jurücf fagen

man fönne nidjt wifTen, wa« nodj bort oerborgen fei, e« fei »er*

geben«, benn bie ©Aweben Ue§cn augcnblttflicb Infanterie au««

rürfen um in bie ^orfiabt einzutreten. Der Äönig fragte ©. Ä. D.

ob er e« nitbt gut fänbe, bie Gruppen jurücfjie^cn ju lajfen, ba fte

ni$t« meljr ju tbun hätten, weldjem er bestimmte, unb na* unb

nad? unfre 2eutc jurücfjog. 2Btr gingen in« Duartier, auf bem

SBcge traf un« ein Trompeter oon tfönigömarf unb bat um ben

Lieutenant $aube, melden er gefangen glaubte, unb ber bod> oon

einem bänifdjen Irompeter geftern getobtet war. SKan fragte Um
n>a« au« bem Gonnetablc SBrangel lft6

j geworben fei, er fagte, er

165) «ibrae au$ »Bibrae gebört Um firänfifdjen (&efale<bte ber t>. Sibra

an, feine ^erfon ift int>e(|en nidjt feftjuftellen. 1678 nennt ibn $u<b alt Ärm*

mantant v. (Solberg, Oberft»8ieut.

166) Sari ©ufiai? ©raf ». ©rangel, €ebn German'« r. SB., eine« au*;

geeigneten fteleberrn, geb. 1612, mad>te feine Scfaule unter ®uftap fltelpb,

»ernbart v. SBeimar u. »aner, 41 t. ©cbweb. $eer befebligt, bi« Xorftenfen

e« übernimmt, 43 mit ibm na$ $olflein, falug nie fcänen jur 6ee bei fernem,

ebenfe in ed>le*wig unf $olfrein, erbält nun mit Jlonigmarf f. Oberbefehl f.

Xrujjpen Scbrpeten* in I'eutfdjlanb, feblägt mit Jurenne Oefrreicfcer u. t^aiern

48 bei 3u«mar«baufen, 55 mit Carl @uftav nach, $olen, 56 ©a>la^t bei 4üar|d?au,
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wiffe mcbt anberd ald er fei aud (stralfunb gegangen, er wiffe aber

nidpt ivobin. ÜRan fachte und fpater er fei in einer 3acbt na(b

«Scbonen gefabren um fcbnetl ©ueurd gu ^olen, er r)abe Äonigdmarf

x>erfprod)en, er wolle obne £ülfe nidjt wieber feinen $u§ auf $om*

mern fefeen.

3m Quartier angefommen, würben wir bureb ben ßömg von

Dänemarf bewirtbet, für einen gro&en ftönig war bie 33ewirtt)ung

niebt gu prächtig. Seüor man ftcb gur Jafel fejjte warb ßriegdratb

gebalten, »ad nun gu tbnn fei. 2>cr ßflnig war öoü guten Sillens,

aber feine ©enerale bemerften, ba§ ©. ÜÄaj. in biefem ^elbguge

nod) nidjtd getban bflbe, unb bevor er abginge nod) etwa« unter«

nebmen muffe, bamit man von ibm fpr5d)e, unb bedbalb fanben fie

eä angemeffener SBidmar gu belagern, um ed noeb in biefem 3abre

gu nebmen; icb fanb aber bie $eit fdwn gu weit »orgerüeft, um
eine Belagerung von foleber 93ebeutung gu unternebmen. 9{aa)bem

bad ÜJiner eingenommen (wobei man ein ÜEBenig tranf), nabm jeber

feinen SBeg, ber Äönig gegen £amgart unb wir nad) unfrer 9(rmee,

inbem wir gu ßlmenborfr fcblafen wollten. 34? batte beut Wbenb

groeimal Streit mit £errn £erfflinger, fam aber nocb gut genug

t)eraud. (5d war ein bft&ü<b" beut unb bie getnbe folgten

und mit 2 ober 300 {ßferben bid auf eine gute fyalbe Weile von

©tralfunb, aber fobalb einige unfrer Gruppen fieb gegen fte manb«

ten, gogen fie fia) in itjre 33erfä)angungen gurücf.

Breitag ben löten brauen wir bei fcblecbten SBegen unb Setter

früb auf, fpeiften gu Äleoenau (2 ÜK.) unb fcbliefen in Ärabidfow

(1 ÜW.), beut überwarf icb mieb gang mit meinem Wanne von (8e*

fiern. Unterwegd begegneten wir 200 $ferbe $>5nen unb Unfere,

welcbe von ©reiffdwalbe gurütffebrten, obne etwad begegnet gu b«ben,

wir faben biefe ©tabt gur ßinfen, bie Dffigiere ber genannten

Gruppen beflagten fieb, ba§ fie ibre Gruppen niebt gufammen bellen

fonnten. @d war grofje Dtotl) unter und um JBrob unb ©alg, ja

fetbft an ber Äurfürftlicben lafel mu&te (Somifjbrob gegeffen werben

57 nach Dänemarf, erobert 56 Äronenburg, fann all ©efehj#baber b. tfoüiiu

bitten $lotte nicht! gegen Gopenbagen entrichten, »ertbeibigt 59 Jüncn gegen

bie Uinen, befehligt 74 u. 75 bie Schweben in b. Warf, bcdjft unjufrieben mit

ber febwebifeben fd»(rditen $olitff, jiebt fieb tranf jurürf unb wirb auf Schief?

epuftr heimlich enthauptet; fiebc Ireffenfelb ». Äeffel ©. 78 u. 79. — Schweben

wirb Reh gu rechtfertigen haben, S. ©. f&rangel liegt in Sfog Jtlofier bei

Stoctyoim beerbigt, fein Ä&rptr fann unterfuebt werben, Sforfftofter gehört jfjjt

ben trafen 8rabe. ©ein lob erfolgte am 14. 3uli lö76.
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unb $mar geborgte«, man fann alfo benfen nie e« um bie armen

Leiter bef*affen mar.

91m löten brachen mir früb na* ßotfe (1 auf, einer fleinen

©tabt, morin ein ©*lo§ unb babei ein guter Uebergang §mif*cn

ber $eine uub einem großen 9Roraft liegt. ©. Ä. D. ging mit

feinen ®eneralen unb un« flnberen, bie ©rücfe, ©tabt unb ba«

©*lo§ ju feben, unb gu beurteilen ob man im ©tanbe märe fie

gegen bie Angriffe ber feinbli*en flnftrengungen , wenn mir un*

entfernt bitten, ju galten, mir fanben bie« nid^t mflglt* unb änber*

ten bie Di«pofttion. 9ta* bem Diner ging ©. St. D. foglei* na*

®utf*oro ab, nur begleitet oom ©efanbten »on Dänemarf, bem

Ober*©taUmetjter unb mi*, mir batten nur 100 $ferbe 66corte

mit un«. JBei ®utf*oro angefommen me*felten mir bie $ferbe.

©. Ä. D. recogno«cirte ben Uebcrgang oon Carmen, um 5
U f'M

ob er nicbt beffer unb mebr na* feinem ©ef*ma<f al« goifc fei.

©. St. D. febrte na* ®utf*om gurflcf, al« e« f*on fet>r bunfel

war. £eut ejponirte fi* ©. Ä. D. jroeimal fef)r, einmal bei goife

inbem er ben glufj unb ba« DeRl* pafjlerte, unb betnab jenfeit«

mar, »o ba« f*mebif*e gager geflanbcn fattt, menn tytx nur

20 Weiter it>n angegriffen, woju bie ©elegenbett fefjr günftig mar,

märe er in grojje ®efabr geraden, benn ©. Ä. D. Ratten nur 10

ober 12 $erfonen bei ft*.

Da« anbere 9Kal bei Carmen, V« Steile gut oom Säger, »o

mir nur 5 ober 6 SRann mit ibm maren.

©ountag ben 17ten. Die ©cncrale gingen unfren Uebergang,

roo unfre Erücfe mar, gu fel>en, babin begab fi* na* bem Diner

©. St D. au*, er fanb biefen Ort am geeigneten eine ©*anje

ju bauen, um unfren Uebergang $u betfen, man fing beut no*

bamit an. SBir batten au* 9?a*ri*t über bic gortfe&ung ber ein-

nähme ber 3nfel Ufebom bur* ben ©eneral ©*merin.

Arn 18teu faben mir no*, »ie man am genannten gort arbei*

tcte, ©. St D. ging ju gu§ na* ber anberen ©eite be« gort«, mo

er e« nötbig fanb, no* eine JHeboute re*t« gegen bie ©rücfe ju

bauen. Der ©raf Äop, ©eneral ber Äaiferli*en Slrmcc, fam 6.

St D. ju ftaben, »el*e na* ber JBrurfe jurfieffebren moDte, flc

oerfeblte/ unb in« ffiaffer gefallen märe, menn i* fle ni*t gehalten

bätte.

Dtenjiag ben 19ten erhielten mir 9ta*ri*t, ba§ bie Dänen

2Bt«mar ju belagern gingen, o&ne eine ©efafrung meber in Sribfee«

no* in Damgarten gu laffen, mel*er gaU mir ni*t gut f*ien,

Digitized by Google



1675, SWonat Oftober. lf>9

bie« betätigte fi* fpäter. #eut wollte ©. Ä. $>. ein ^ßferb oon

£errn gitwtjj ljaben, wofür biefer 800 Jr*aler »erlangte. 2Jteiu

#err befahl mir e« $11 oerfudjen, bie« tbat i* unb fanb ein« ber

beften $ferbe bie id> je besiegen. 2Bir gingen no* na* bem ßffen

ba« Bort $u feben.

Wittwocb ben 20ften. 911« i* morgen« $u #ofe ging trat i*

in ben (Stall 6. ff. ein, nm ba« »pferb oon Sirwifc ju feben,

aber wie erftaunte t*, ifjn anf bem Iinfen #interfu§e labm gu fin<

ben, »ad mir benn bo* wie eine grofce Riebertr5d>tigfeit erffbien;

beut waren wir nod) in bem beinah oollenbeteu ftort.

9lm 21ften brad>en wir oon ®utf*om auf mit unfrer ganzen

Infanterie, Artillerie, 4 Regimentern Gaoallerie unb ben $>erftlinger*

f*en Dragonern um SSolgaft ju belagern, in ber ($utf*oroer gäbr*

©*an$e ben SRajor Glawifc "*) »om Regiment $argel mit 300 «Wann

laffenb.

SBir foetfien Dambetf, oon wo «ßerr groben, ©taümeifter

©. St. $>., na* ©erlin juriieffebrte, um fi* oon einem biegen

ftteber curiren ju laffen, ba« er auf bem SBege nad) ©tralfunb be<

fommen. SBon ba gingen wir jur Racbt na* ©affom, wo wir ba«

@eoä(f binbringen lie§en. 3 Ä. £. nur oon wenigen fieuten be*

gleitet, unter benen t* mi* au* befanb, gingen un« ba« <2>*Io§

Sörangelöburg an$ufef)en, mel*e« bem (Sonnetabcl Crange! ger)6rt,

e« iit ein fefyr f*öne« £au« mit einer SWaffe 3'mmer / a^e febr

fctoön, befonber« ein praduiger ©aal, wo wir au* eine fefjr f*dne

&ir*e gefeben, runb gebaut unb gro§, mit einem ©ewölbe bur*

einen einzigen ^feiler in ber SKitte unterfiügt. 93on ba finb wir

na* ©affow gefommen, oon wo ber Dberft'&teut. Rommel 114 mit

500 Wann 3n fa"terie unb 300 fßferben commanbirt war oor

geben, um bie ©tobt SBolgafl $u nehmen unb ba« 6*lo§ ju be<

rennen, wa« er au«fübrte obne einen Wann $u oerlieren.

greitag ben 22fren bra*en wir früfy auf, paarten bur* ein

£cl$ unb einige fleine £eftleen unb fpeifien Wittag ju <prijjerbe,

einer Weierei be« (Ipnnetabel SBrangel, wofyiu ©. &. 3\, wie in

2Brangel«burg unb alle anberen ($üter be« genannten Herren, 2Ba*en

gelegt fyarte, aber bemerfenb ba§ ^rifjerbe nur V4 Weile oon 2Bol*

gaft liegt (e« liegt 1 Weile oon SB., 9lnm. b. Ueberfefjer«) unb

barum unmogli* ju retten fei, fagte <5. Ä. X». ju bem Slmtmann

beä £errn SBrangel, er folle fein 93iety unb alle Äoftbarfeiten, wel*e

167) OTaj. ttiantifc vom Steint, gargel.
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er mitführen fönne, nacb ©rangeleburg retten, unb gab tyin bajn

6 2Rann feiner ®arbc bu Gorpö unb 6 oon Derfflinger* Dragoner,

ba$ mar gewig eine gro&e greunblidjfeit, in ©etraebt roelcber fcrt

bie ©cbmeben in ben Sauben ©. ß. D. befonber* $u ©djroebt

unb an allen Orten bie 3. Ä. £>. ber Äurfürftin geborten, gebauft

batten. 33ou &ier aufbredjenb ging ber £err Änrfürfr »or, um ba«

©d>lo& SBolgafi $u recognoöcircn , ging bann nacb ber ©tabt 2BoU

gaft unb alle Orte ber Umgegenb.

2>aä ©cblo§ ift umgeben oon SBaffer, nur bur# eine $rMe
in öerbinbung mit ber ©tabt, welche bie geinbe oon ber ©tabt

bi« tur 3ugbrücfe jerjtört Ratten, cS t>at 6 (Srbbafttoneu, »on benen

jroet auf einer Seite nur gasen tjaben (obne glanfen) bie bi« jur

Gourtine ge&en, unb jroar liegen btefe nacb ber 2Bafferfeite , ber

breiteren, ebenfo ftnb bie SBalle bura>eg niebt fet)r bo<b, hinter

biefen SBäHen liegt ba$ ©cblofc im Ouarrf gebaut, bie Stauern

finb niebt febr ftarf, e6 fyat jroei gute Jbürme, oon toclcben bei bem

einen bie ©pifce feblt unb auf ber fdjeinbar eine Batterie angebracht

ift £>ie SSefafcung beftanb au« 500 ^nfanterifren unter bem SKajor

SMijen ,fl8
). (Segen 9tacbt begann man bie Batterien in ber ©tabt

ftu errieten, beren man 3 brauchte. 2Bir erhielten Dlacbricfct, bafc

ber geinb 400 $ferbe (obne unfren SRarfcb ju iriffen) auf bie 3nfel

Ufebom übergefefct babe, fie liegt grab über oon SBolgaft unb hatte

©efafcung oon unfren Struppen, man fagte, ba§ unfer ®en.*9Rajor

©cbaerin ju $ubagla, einer $allei ber 3nfel, ftanb.

©onnabenb ben 23fieu arbeitete man ununterbrochen an ber

Batterie, mir bitten ben iöort^eil immer l)inter ben Gartenmauern

unb alten Käufern oor unfi oerbeeft arbeiten ju tonnen. Unfre

©chüfeen fallen einige ©djtoeben auf bem SBalle, föoffen föarf

©ücbfenfugeln unb fcblid?en jicb in bie näcbfien Käufer, oon »0 fte

aueb gegen ba$ ©d)lo§ feboffen, ben geinb fcl>r belafhgenb, roelcfrer,

naebbem wir einen Dffyier getöbtet, niebt mehr gern auf bem SBalle

168) SWajor 9tigen eigentlich SBlir., man machte ibm ben Vorwurf, er babe

ni fdmefl capitulirt, tt fancen ftd) aud> wirflieb bebeutenbe ajorrätbe im €ä>loffe

t»on ®olgafr; ai« im 2?«. 75 ta* 6a>(o§ wteber ben »ranbenburgern abge-

nommen »orten, jei^nete fia> 8. gang befonber* beim »ergeblidjen Sturme

auf, er erbielt 4 Sunben. f$cn feiner (japitulatfon »igelten bie ©ranbenb., 9»ajor

*MilC fei fä>nefler alt ber ©Ufr flewefen. Huf ben @obe(in« aud ber ©cfcbjdjtc

ftriebr. ©tlbelm'« ftnbet fid> fein Portrait, e* ift b. Woment ber liebergabe

bargefteQt. J>ie (Sobelin« finb jefct (1S64) im SAIoffe Monbijou unb für jeben

©efo>id)t*freunb bbüft feben«»ertf>, fie finb unter ^riebria> III in »erlin gefer*

tijt; 1695 ooUcnbet. 78 war er Oberji.
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erfdjien. ©ie richteten i^rc Äanonen gegen ba« £au« unb »ertrieben

balb bie §d>ü|jen oon ba. &ie «Schweben befdjoffen un« an biefera

Sage mit einigen 30 ßanonenfcfyüffen, oon benen Äeiner oerwun*

bete; eine Äuge! oon 6 $funb aber brang burtb einige ÜRauern,

traf bie #anb eine« Unteroffizier« oom Cberft 93argell ,e9
), fie tym

ein wenig flreifenb, unb fcblug tym in bie redete Seite einige rotfye

glede, bajj er jur (Srbe umfiel, nacbbem man iljn aber gerieben unb

ba« Obergewanb abgezogen, wa« jerriffen war, fanb man bie Äuge!

jwifdjen biefem unb bem ftutter, wa« gan$ geblieben war, bie« er*

festen mir feljr merfwürbig, unb wenn id> e« nidjt felbfi gefefyen

Ijätte, würbe i$ ÜWitye Ijaben e« $u glauben; e« war ein $urf$e

ben i# wotjl fannte, er tyatte einem meiner greunbe gebient unb

<5. &. $>. befahl mir ifyn $u feinem ßeibarjt ju Riefen, um il>m

Slut $u laffen. 3>enfelben lag war ein anberer ©olbat oom ®en.*

QRajor ©tye befdjäftigt, an einer Jraoerfe ju arbeiten, unb ftd> gu

büefen um <£rbe ju flippen, iljm brang eine Öüdjfenfugel bureb

ben &opf, ben #al« unb gu§ auf einmal, unb bennodj glaubte

man ni$t ba§ er flerben werbe. war biefen lag auf ben

Xburm gefttegen, von wo man ade« bemerfen fonnte, wa« auf ben

SBällen be« ©d>loffe« gefebalj. I)ie Äaiferlidjen oereinigten fl(b tyeut

mit un«, fie foüten bie 3. Batterie errieten, aber fie begannen Ijeut

md?t, ifjr ^ufcoolf war gu läffig. J)er $einb fdjicfte un« fdjarfe

3d)üiTe otyne (5a)aben.

Sonntag ben 24flen. Unfre fieute rücften mit ifyren Batterien

hinter ben SKauern fo oor, bafc fie biefe fdjon übcr(jöt)tcu unb ber

3einb fie fefyen fonnte, be«fyalb begannen fie un« mit einer üHaffe

Äanonenföüffe wetyrenb be« ganjen borgen« $u besiegen, ofcne

un« tnbe§ einige« lieble jujufugen, gegen Wittag borten fie auf ju

f<bie§en. ©. Ä. D. unb alle wir 2lnberen waren bei Zifctye, ba«

geuer ergriff ein £au« neben bem be« £errn Äurfürflen, unb ba

ein fiarfer 2Binb we&te, war bie ©acbe fetyr gefabrlidj, aber mit

@otte« £ülfe löfebten wir e« balb.

3n biefer oerfloffcnen <Rad>t fam ein föwebifdjer Irompeter ju

169) Oberft SargeH — 3obann r>. ftargel, gebürtig au« $anau, 1665 b.

16. £«. Dberft, 69 errietet er 3 dornt), im $alberjtättf<ben, 75 eine tf*ca*ron

in ©erlin, erbielt fann ein 3nf.-- 9ta,mt. 9lro. 3. in $aHe, Md fltamt. 3ob.

(Seora/e r. t^effau, n>tld>cft er Utftm 1679 abtrat, tfr l;at von 65 bi* 82, wo

tx ftarb, ade $tltjüa,e »adtr mitgemacht, ©attin: Amalie v. ©aebmann, I 8.

1 X. dx mar au* ©ouoerneur Der Meinen, fpäter gcf^lciftcn Leitung JReinfiein

im ^orbarj.

11
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#u§ in eine (Stabt, wo einige Regimenter unfrer Armee at§ SBacbe

fianben, an bie £t)üre flopfenb, rief er ben (Sinmobner bei feinem

Flamen, ihm in berrifcbein Jone 311 öffnen befefylenb, unb a(6 gwei

ber Unfrigen, welche bort fcbliefen, ftd> erhoben nnb ihm bie Xbür

öffneten, trat er bafrig ein, aber unfre ßeute fcbloffen eific|ft bie Jljür,

nabinen it>n gefangen unb führten ihn gu $elb*9Warfcball $>erjflinger,

melcber ihn eraminirte. £cr Jromtteter gab an gnm ©raf ffirangel

mit Aufträgen gefanbt gu fein, unter anbercn fagenb, baß ffirangel

al$ er oon ©tralfunb abging 800 febr gute *ßferbe eommanbirt habe,

ficb nach 3>amgarten gu begeben, auf biefe 9iacbricbt habe ber ftönig

»on £änemarf baffelbe oerlaffen, aber inbem er faum auf bem

ÜRarfcbe gewefen fei, bahe man »on biefen 800 SWann ben Oberfr«

ßieut. JRibbing mit 400 SWann eiligfl nacb ber %ni(l Ufebom ge*

fenbet, bie (§cbwine*©cbange auf biefer ^nfel gu unterflu^en. $>iefe$

audfübrenb unb bie $eene hei 2Bolgafi »affterenb, feien fte nach

ber ©wüie*<Scbange gefommen unb fyaben biefe fowobl von ihren

al$ unferen fieutcn gang leer gefunben. 5>er geinb fing einen

Guartiermeifter ber Unferen, melier ibnen fagte, ba§ wenn <S. Ä.

£>. noch nicht oor SBolgaft fei, er bod? eiligft babin biefen Abenb

mit feiner gangen Armee fommen »erbe, n>eld>e Dlacbricbt fte fcbnefl

wieber gurücf brachte, inbem fle 100 ihrer tßferbe nach ^eenemünbe

brachten um hier in$ ftort eingurücfen, bie anberen 300 famen and

Ufer beö gluffe* grab über oon Söolgafl, unb alä fie faben ba§

unfre Iruppen fdjon angcfommen waren, lieS ber DberfMJieutenant

fte abfieigen (wobei alle Leiter gro&en 2Öiberwiüen geigten) unb auf

©cbiffen in« «Scblojj rücfen; fte nahmen it>re Sattel unb Staffen

mit unb jagten ihre $fcrbe in* ftelb. Ale fie übergefefct waren,

fanbte ber DberfhÜieutenant ben Irompeter, otync ihn in« ©$lo§
eingulaffen, gurücf, aber ber SBinb hatte ben Äabn gegen bag Ufer

geworfen, unb ba er ben Bewohner be$ £aufe« fannte, worin er

gefangen genommen würbe, war er borthin gu gu§ geeilt um ein

Werb gu erhalten, unb frbnefler bie JKacfmcbt ihre« 3ufianbe$ bem
Gonnetabel Sörangcl gu melben. £iefe Nachricht »eranla&te, ba§

man noch beufelben Abenb ben ÜWajor <jköcf 48 mit 300 «Pferben

über baö Gaffer febiefte unb bie ty'erbe nehmen liefe, ebenfo com*

manbirte man Infanterie in bie eebangen jenfeit gur ©efafcung.

Unfer ftelbmarfduO hegeigte fid> biefen Jag febr ungufrieben mit

bem £errn trafen (». unb ärgerte ücb fo, bafe er franf würbe. <S$

war nicht immer bie größte Ginigfeit unter unferen Generalen. 3>ie

ttinen wünfaten benachrichtigt gu fein »on Allem wa$ man unter*

Digitized by Google



1676, OTonat OctoBer. 163

nehmen wollte, ben Ruberen füllte man nitbts mittbeilen, als wenn

man es eben ausführen wollte, was bie (Sinen mit ben Slnberen

überwarf, jeber jog gu feiner «Partei wad er fonnte.

liefen flbenb begannen bic Äatferlicben an tyren Batterien ju

arbeiten, bie« fonnte nidjt bei läge gefdjeben, »eil fie oom geinbe

$u febr $u feben waren. 2Ran arbeitete and) biefen Slbenb an einer

anberen Meinen Batterie für unfre ÜRorrier, wa$ man gewöfynltd)

einen Äeffcl nennt, al$ ber getnb bicö beim Üttonbfcbein bemerfte,

föofc er febarfe Äanonenfdjüffe, bie und mbefien bod) ntdjt gro§

Unheil »erurfadjten, man braute aud) in biefer ftaebt einige unfrer

@ef$üjje in bie Batterie.

25fien. 2Rit Jageöanbrud) bef(bo§ man fieb gegenfeitig mit

2Ru«fetenfd)üffen , um 8 U&r ungefähr ging ©. D. na# ben

Battcrieen, unb fanb fie beinab fertig.

3)er geinb bemerfenb, ba§ man an etwas arbeite, was t&m

febaben fonne, otme ju wtffen wao e* fei, bradjte 7 ©tütf Kanonen

grabe über an, mit benen er und febarf befd?o§, obne und oiel UebteS

&u tbun, trofcbem binberte er und wafjrenb beö ganjen Jaged, bort

$u arbeiten, einer »on unferen ^nfuntcriften warb oon einer Klinten*

füget bur^bofyrt, inbeffen glaubt man, ba§ er burd)fommen werbe.

%ber enblid) begannen bie Äranfljeiten fiarf unter unfren

Gruppen, befonberd unter ben Oettern, welche auf 23orpoflen gegen

@reifäwalbe ftanben, um unfre Belagerung gu beefen, biefe ßranf*

fyetten entfianben fafi nur in golge bed Brobted, ba wir feine

SJiübten Ratten, unb unfer Äorn $u Cnbe war, bie SBaffer bed ßanbed

floffen aud) nufyt mebr, unb Bier fonnten wir nid)t ermatten.

Unfre Seute famen beut mit ben Batterieen fdmett oorwärtd

unb man glaubte fte im ©tanbe morgen ju fd)ie§en; ber SRajor

*Jkoecf fam jurütf, er fyatte 150 *ßferbe auf Ufebom genommen, wo

fie ber geinb batte laufen lajfen, ftdj ju gu§ nad) <5d)lefi 2öptgafi

rettenb. ßr war aueb gegen gort ^eenemünbe gewefen, aber ber

geinb fyatte niemals audrüefen wollen, unb er fonnte ityn im gort

niebt angreifen, ba er nur Weiter mit fxdj hatte.

Dienftag ben 26fien fanb man meljr $inberm§ beim ©orfdjritt

t>er Batterieen, atd man erwartete. 9tad)tifd) fam ber ©encral*

ITiajor ©djwerin, welker SBolIin unb Ufebom genommen Ijatte.

<S. Ä. $). ging nacb ber *peenemünber ©(banjc, wo wir 14 ©djiffe

auf ber JJtyebe oor Hnfer fallen, fleine 6d)iffe gingen unb famen

»om gort na(b ben grofcen gabrgeugen, wad und glauben liefe, fie

»ollen bic 100 töeuter aufnehmen, weldjc fi# tjter t)tn jurutf*

n*
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gebogen Ratten, unb aud» bie Anberen, bie im ©$lo§ üon Sßplaatl

waren
/

retten; jwei fleine 93arfen n>aren föon btd gur ((einen

<2djan$e gewefen, roelcbe mir am Stanbe beä SBaffer* aufgeworfen

fyatten, aber unfre 2eute in ber Scbange Ratten fte burtb Äanonen*

ftbüffe §um 9cücf$uge gebracht. Unb in ber £bat faum bei ber ge»

nannten ©dränge angefommen, fam ein Oieiter, welcher und bie

9ladjrid)t braebte, baß $wet Skiffe mit oollen Segeln gegen bat

©(bloß fübren. darauf febitfte mitb ©. Ä. $>. fcbneH, bem ftelb*

marfebaü* £erfflinger ju fagen, baß er ©eftbüjje nadj ber Sdjanje

frmmen ließe, aber in ber Stabt fanb icb meber #erm 2>erfftinger

noeb ben ^rinj ton £olfiein, (ftroß * üfteifter ber Artillerie, beibe

waren bereits fort, ©. $t. £>. gu fu(ben, unb bitten febon 2 ober

3 ©tnef <$efd>üfcc nad) ber ©cbanje »orrürfen laffen, mit weltben

man beftänbig auf bie ©ebiff«, welcbe »omltften, feuerte, fie aber

nidjt traf, ba eä febon 9?ad)t war. 3 ©djiffe brangen ein, biefe

mit 2 anberen, welcbe folgten, hatten, wie man urteilen fann,

Sßuloer unb Äanoniere in ba$ ©djloß gebraut. £>ret biefer ©tbiffe

ftnb l>df)cr jwifeben Inflam unb Stettin gelanbet.

ÜDer getnb fenbete und biefeu Abenb einige Äugeln, olme

gro§en ©cbaben $u tbun.

AI« wir aber unfre ßaufgrÄben begannen, beföoß uns ber

geinb mit Äartätfcben, wooon wir unb bie Äaiferltcben 5 S3er*

wunbete bitten.

3cb n>ar an biefem Abenbe in ben ßaufgräben unb auf ben

SSktterteen. Am folgenben läge,

ben 27ften gegen 8 ilbr begann ber ^einb fd)arf ju fließen,

unb jwar flarfer ald an ben vergangenen Sagen, was und in ber

SKeinung befiärfte, baß fte ^uloer unb Äanoniere bureb bie ©(biffe

oon gefiern erbalten Ratten, fie traten und inbeffen feinen großen

Stäben.

ftatbtifcbe ging ©. ß. $\, eine Satterie $u beftebttgen, weltbe

man in einem #aufe anlegte, bi« fab* 1* wir au(b bie ^Jrobe einer

(Srfinbung, Steine ju werfen*), welcbe« inbeffen feinen großen Effect

maebte.

3>er geinb futjr immer fort, jtarf gu fanoniren, tt)at und tnbeß

•) <f« ift beigefügt jetter des pierres hors de la simple terre seulement,

roa« wobl bereuten fofl: Won warf Steint au« einem Cfrtlod>e, Im man eine

röbrtnartia.e gorm mit «Reigung na* rem ftelnre ju gab, <pulw hineinlegte unr
©reine Darauf, rie rann wie bei einer SRine geworfen würfen.

©er Ueberfefeer.
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feinen fonberlicben Stäben, er röbtere 2 unb »erwunbete 2 3Rann

auf ber Äaiferltcbcn Batterie, auf ber uuferen Ratten wir nur 2

Serwunbete. 93on ben Skiffen, welche gefiern anfamen, finb 3

na* Slnclam gefahren, unb jwei beim Schlöffe hinter ber StaUung

geblieben.

£onnerflag ben 28flen. £er $cinb fcbofj mehr «1« an allen

anberen Jagen, unb fonnte bodj faum bemerfen, wo wir unfre

Batterien bauten, barum war ber Schaben oon unfrer (Seite auch

gering, auf unferen $atrerieen fcblug einem Kanonier eine Äanonen*

fugel burcb ben -gmi, wooon bem OWenfcben bie 3?acfe unb baä Dt)r

anfchwoll, ohne ihm ein anbereä liebet jujufügen, auf. ber Äaifer*

lieben Batterie nahm eine Äugel einein 3 lt fvtu terifien ben Äopf

glatt weg. £er junge ^rinj oon £olfiein 17
°), 9ieffe Ä. £). ber

$rau tfurfürjitn, warb auch leicht an ber Schulter fnreb einen

(Steinwurf »erwnnbet, aber ungefährlich. 2Bä breite» be$ £age$ be*

warf man und mit 2 ober 3 ©ranaten, bie nicht qro&e SBtrfung

hatten, eine berfelben ging quer bureb baö 2>acb von bem £aufe

beä Generalmajor <$ö|$, unb eine anbere tfugel quer burcb meinen

Stall. 2Bir I>ätten aueb angefangen $u feuern, wenn bie Äaifer*

lieben fertig gewefen wären, benn »ir waren feit bem ÜRorgen fertig.

9cacbtifcb fam bie 9{acbria>t, ba§ oon Beuern 16 (Schiffe bei ber

^eonemünber Sebanje angefommen feien, ungerechnet bie 12, welche

fehon \)\tt waren, be^halb befahl mir S. Ä. ü). eiligft hinangehen,

um $u fehen, wie oiel Schiffe nun bort wären, ich fanb nur 16

bort unb machte in weniger al$ einer Stunbe jwei leiten 2Bege$.

9lbenb6 gegen acht Uhr warf ber fteinb brei ©ranaten, bie erfte

berfelben fiel in« Stahlbau«, wo ber Äatferliche ©eneral Äop 171
)

wohnte, bie anbere in bie Äircbe, unb bie britte in baö $au£ t>e$

Äaiferlichen General« 3a
<J
ue* 172

)' °^ne trgenb welchen Schaben gu

thun. #eut fchüttelte ber {$einb bie (5rbc am Schlöffe tüchtig auf.

greitag ben 29fien. 3n Wer Wacht arbeitete ber $einb nod;

170) ti* ift ftbroer ju fagen , roeldjer Per trei SRcffcn itx Äfin. Dorotbee

pier terrounPet mixt, fie waren ade 3 im Alter wenig unterfcbiei'en. ^bilip

ftrofi, ltx vox Stettin bleibt, ift geb. 1656, Sluguft. Per vox $onn bleibt, ift

geb. 1653, unt gutwig ffriePrid>, ltx 1728 alt ®onv. in Greußen ftirbt, ift

geb. 1654. Die Örjeitbnung ltx junge «Prinj o. $olftein unt> 9leffe ift alfo

ganj unfieber.

171 u. 172) Ccn Ken itaiferlicben Generalen tfop unt> 3<"iu<6 ftnP mir

weitete Detail* nicht befannt geworden. Äop auch Äopp war ^eltmarfdiaQ-

«icutenant unP befehligte ta« cftrcid>if<be $ülf«eorp«.
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an feiner ©efefHgung, burebbraeb bie üRauer oor ber (Stallung, trelcbe

auf einer Meinen oor bem Schlöffe liegt, unb machte In«

einen Meinen (Srbaufwurf, wie auch ßöcber in bie üJtauer nacb bei

Üöafferfeüe für feine ÜNu«fetiere unb eine Jraoerfe oon ber genannten

(Stallung bi« nad> ben ^alifaben, trclcbe gegen ben (Eingang be«

Schlöffe« auf bem 2BaUc nach bem Söaffer ju liegen. (Segen unfre

23erf(^anguug hatte er ©an fett« angelegt unb runb herum auf ben

5Ball Salfen, um fte auf bie Stürmenben werfen, auch planten

unb $ifen. Huf ein« ber ©aftione, welche« nad? un« ju tag, unb

welche« er am meiften au«gefefct glaubte, tyatte er 93erfcban$ungen

unb ftacfcligte Karrieren angebracht. Sie traten jröifc^en 7 unb

8 Ubr 9Rorgen« nur gwei Scbu§, gegen 11 Uhr begann ber geinb

aber mit metyr £eftigfeit al« jemals $u feuern, unb fuhr bamit fo

tange ber lag währte fort, £urcb ben erfien Sdmfj ^atte er einem

unfrer Kanoniere ben %xm jerfdjmettert, ohne fonfl ^emanb auf

unferen ©atterieen ju oermunben, aber auf ber Ätaiferlidsen töbtete

er einen 2Rann unb n>arf bie 2Kauer oor ihrer ©atterie um.

Stbenb« I>tclt man &rieg«ratb für ben morgenben fyigriff, «H«

©atterieen waren jefct fertig, ebenfo unfre fliegenbe ©rücfe.

Sonnabenb ben 30ften. Sobalb ber lag erfdjien, begrüßte

un« ber ftetnb bureb jwet Äanonenfcbufc, mar aber feljr enraunt, ju

bemerfen, bafj man ilnn mit 28 antwortete, welche« ben gangen

lag gemifebt mit ©ranaten, Steinen unb glüljenben Äugeln anhielt

Anfang« antwortete ber geinb jiemlicb heftig, ober nad) unb nach

würbe fein geuer febwäcber, unfre Äanonen bemontirten bie feinigen,

unb unfre Granaten erfebreeften Me« im Schlöffe fowohl al« auf

ben ©aftionen. S. ß. $>. fanbte mich gwei OWal auf ben ©locfen*

tburm, um ju fehen, wa« fich jutrug ; baö erfle 2Ral fah man nicht«

oor Verwirrung unb (Rauch, frnnte aber bennoch bie SBirfung ber

©ranaten unb glütjenben Äugeln bemerfen, weld?e be« 5lbenb« ba«

£au« anjünbeten, fie löfchten inbeffen gleich, £>a« gweite SWal fah

man ein SBenig beffer, ber geinb befdjofj inbcjTen heftig ben £(mrm,

eine Äugel fut>r jwifeben meiner Schulter unb bem linfen kÄrm eine«

$agcn S. £. burft, ich M inbefj, ba§ fte bierher mehr au« 3ufaU

at« mit «Ubftcht fchoffen.

©egen 1 1 Uhr ÜRorgen«, war e« bureb unfre Scbüffe ober burch

be« Beinbe« Oiachläfjtgfeit, flog tbr «Nagagin in bie ßuft, nahm bie

£älfte einer (Stage mit, unb warffteuer in ba« Schloß; aber weber

unfre Srücfen noch gahrgeuge waren in ber 9?äl)e, fonft waren wir

fogleid? übergegangen , bei ber ©eiiürgung , in bie fie biefer ©orfaH
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gefejjt hatte, ift eä fein 3rocifc(, ba§ wir ba« ©ct)lojj genommen

hätten.

91a<b bem Hilter war ©. ff. erfl auf ben Batterien unb

ging bann mit ber ftrau Äurfurfhn auf einen f(einen £>ügcl, um
bie Haltung beä fteiubed §u beobachten, aber biefer, und entbeefenb,

fanbte einige ffugeln, von benen eine und grabe über ben ffopf

Wifling. ®w in$ CUtartter ^urücffebrten , bemerften wir, ba§

ba« flanke ©djlofc in flammen ftanb. «frier erhielten mir auch

9tacbricbt, ba§ ber Dberft ©ebwerin, n>elcber ba$ Regiment be$

(lonnetabel commanbirt, mit 120 SWann gufjoolf jwei Jage oortjer

in ba$ ©<blo§ eingerüeft fei. 9Äau fefjte bie 33rücfen in ©taub

$um Uebergange, unb ©. ff. 5). ging noch einmal auf bie Satte«

rieen. 6r fanbte einen ffabn mit 6 {Rann auf bie anbre ©eite

um bie Gattung beä $einbe£ ju recognoöciren, biefe rapportirten,

ba§ Stiemanb mebr hinter ben $a(ifaben fei, bufj man aber auf

ber «frohe bee SBalleä jtarf arbeite. 2ßäbrenb man f;ier wobl $ofto

hätte faffen fönnen, wollte man bteä niebt au$ gurcfyt, weil man

nicht gut babtn fefjen fonnte unb baä 3uriicfroerfen oermeiben wollte,

»ad unfre Gruppen beunruhigt hätte, befonberö ba bie Srücfen noch

niebt ooQfommen im ©tanbe waren, unb man bie Üruppen niebt

prompt bitte unterftüfccn fönnen. 3" biefer Wacht machten unfre

Seute noeb ein Sogement auf bem ©rabenranbe, wo einer berfelben

getöbtet unb jwei oerwunbet mürben.

31fien. 91m folgenben läge, ben 31., mar einer unfrer ÜBrücten

fertig, man arbeitete noeb °n ben 9tnberen, welche nicht fehr »or*

wärtä famen, befonberä auf ©eiten ber Äaiferlichen, auch hätten

unfre ©ebiffe wdhrenb ber Wacht ßöcber befommen, welche man nicht

bemerfen fonnte. SWan hätte ÜJtube, fte ju repariren. ®egen

11 Uhr war inbeffen 5lHc« fertig, man fanbte einen Jambour, ben

Sßlajj jur llebergabe aufjuforbern mit ber Drohung, wenn er ftch

nicht fofort ergäbe, fein Ctuartier mehr gn geben, ©ie oerlangten

ein ffienig 3eit gum (Sntfchlu§, unb in ber Z\)at etwa« fpätcr famen

gmei (lapitaine mit ihrem «lubiteur unb einem Gntwurf gur lieber?

gäbe, welcher ©. ff. nicht annehmbar erfebien. 3Kan fanbte ben

Slubiteur mit anberen ©ebingungen jurücf, unb probte, wenn fle

biefe nicht gleich annähmen, fofort ben ©rurin ju beginnen.

ffiährenb ©. ff. 3). jur iafel ging, an welcher bie beiben

©ehwebifeben ßapitaine ^beil nahmen, fehrt ber Slubtteur jurücf,

unb bringt bie 3ufHmmung jum Mccorb mit, welcher ungefähr in

folgenben Ausbrüchen abgefaßt war

:
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(fcnitfa im Ztxtt.)

1) bafc alle National *95ölfer unb f(bwebif<be Sanbfaffen, fic

feien gu ^ferbe ober gu $u§, wie aud> 9lrtiüerie*$ebiente mit Ober*

unb Unter *©ewebr, fliegenben gähnen, flingenbem ©viel unb ber

tbnen jugebongen ©agage nacb ©tralfunb foüen abgießen biirfen,

unb »ollen 6. D. ftc batytn begleiten laffen.

2) ffiiemobl bie Jeutfdjen nad) ^nbalt ber «oocatione ferner

in fttywebifcben Dienfien conrinuiren foüten, fo wollen ©. St D. e«

oor biedmal bei 3. SC. ÜK. unb bem föetd>e gu entfcfculbigen über

fi<b nehmen, ba§ Diejenigen, fo in bem ©djloffc allbter feien »or

bieämal mit ausgeben unb pafftren mögen, jebod) bafj benjentgen,

fo Dienfle nehmen wollen, fold>ed freigefieHt bleibe.

3) Da aud) einige Ueberläufer wären, felbige foll ber Äom*

manbant auöantworteu.

4) Die ©efangenen follen, nebfr ber SWonrirnng, fo no$ »or*

Rauben fein möcbte, wieber bergeftellt unb freigegeben werben.

5) 5llie ©tütfe, Munition, ^rooiant, ®ewcbr unb tfrieg*

Materialien, unb wa« fonft auf ber gefle »orbanben, foü ber

tfommanbant barin laffen unb mit übergeben.

6) ©o ferner einige oerborgene SWinen oorbanben, foll ber

Äommanbant biefelben anzeigen.

7) ©traefd nad) getroffenem aecord foll ber Äommanbant

föulbig fein, <5. St D. einen guten Soften, welken Dtefelben be*

geljren werben, einpnebmen.

8) Dem Stommanbant unb anbern Offizieren foüen tyre eigenen

^ferbe mit 3ubet)ör oerabfolgt werben.

9) ffierbe ber Äommanbant unb bie belagerten in einem unb

anberen biefem aecord juwiber fjanbeln, fo fott berfelbe null unb

nichtig fein.

Urfunblid) feint Neroon gwei gleicblautenbe exemplaria au*ge>

fertigt. Signatum SBolgajt ben 31. Dctobri« 1675.

£eut Ratten wir burety einen gabnjunfer, welken ber tfoinman*

bant befi gort« oou ®ufcfow un« fenbete, bie *Ra<brid>t, ba§ in

»ergangener 9kdjt ber geinb ba« gort ju SBajfer unb $u 8anbe

angegriffen tjabe, ba& er fit aber jurüefgeworfen, obgtetdj fte 5 ober

6 «Wal attafirt Ratten.

911« ber Slccorb gemalt war, fagte un« ber Gapitain, ba§ ba«

<5d)lo§ in gro&er ©efaf>r fd)webe, in bie ßuft $u fliegen, weit bie

brennenben halfen grabe auf bie ©ewfllbc gefallen feien, wo man

ba« «puber aufbewahre, bejfen nodj me^r al$ 8000 «Pfunb fei, be$*
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balb fanbte man gletcb na# bem Schlöffe, ba« geuer ju löfcben,

e« war bennod) gro&c ©erlegen beit, Oiiemanb wollte jicb näheren,

furrbtenb, ba$ ©cbicffal ju tjaben rote bic »on geftern, von benen

ein dornet unb ein JReuter, welche anf ber ©pifce be$ £>ad>e$ waren,

in bie Luft gefcbleubert würben, otme inbeffen fonft ba$ geringfre

Unglücf gu tyaben, bie« erjagte und aud? ber Äommanbant, wie

am folgenben Jage an <B. Ä. X). £ie ©Sweben fonnten tr>re

Leute weber mit guten SBorten, no<b mit «Stocffcblä'gen jum ßöfdjen

Ijeranfriegen
, inbeffen fanb unfere Artillerie Oberft * Lieutenant £err

2Beiler 173
) balb ein fiod?, bureb melcbeä er baä ^uloer fortbringen

fonnte, er commanbirte »on unferen 6olbaten, welche jbaffelbe ljerauä*

brauten, unb e$ an fiebere Orte trugen.

£>te ©arnifon ritefte nod> an bcmfelben Abenbe au« unb begab

fleb auf bie fleine 3wfel, wetdje »or bem ©cbloffe liegt, bie Uufrigen

ruefteu ein. (S$ ift ntdjt wafyr, ba§ ber Oberft Sdjwerin ine ©d)le§

gefommen, wotyl aber bie 120 SWann, oon benen wir febon gefprodjen

baben. 3$ 9^n3 uocb an biefem Hbenbe, baö Scblofj anjttfe^en,

unb fanb ba$ ^euer nodj fefjr groß, obgleich ber befte unb fc^onfte

Ifyeil be$ <5d)loffe$ au§er ©efatjr war. 3<b fp™<b ben SWajor,

welcher fyitx befebligt batte, namen« $Wjen, er fagt mir, bafj ba$

$euer 7 ober 8 Jonnen $utoer ergriffen, unb 17,000 3roi*bacfe, fo

wie faft alle Lebensmittel gerftört babe, au§erbem ttjr ^ßuloer unb

tyre Äugeln fo beberft ^abe, ba§ für ben ^nfanteriften nur 8 Äu*

geln unb 25 Äanonenfugeln geblieben feien, bie Solbaten Ratten

mäfyrenb 24 <5tunben niebtä gegeffen, unb inbem ftc nid;t mebr

fämpfen wollten, tjätten fic ifyn genötigt, ftcb ju ergeben. I)te«

fanb fieb inbeffen niebt gang fo, benn bureb ba« nämli^e Littel,

wobureb wir ba£ $ul»er retteten, Ratten fic eä audj gefonnt, wir

fanben aueb noeb einige Tonnen Äugeln wie au# 6 SBiSpel ÜRe(>l.

^Soitaf ^loi)em6er.

SRontag ben lften. IHacbbem ber Äommanbant ©lijen unb ,

ber OberfcSieutenant ftibbing, welker bie 300 Sterbe commanbirte,

173) (fraß ton Seiler, 6obn G(>rif}ian'0 , anaefebene Familie In ©erlin,

«in berühmter «rtiOcrift %x. 3Bblm*«., oer fi* febr bewährte; war am jRbein

an* Bommern überall, 75 OberjtsSieut., 6bef t>. Slrtiflerie, 83 Oberft, 89 vor

Sonn, wo er ftd? wierer febr aufljeidjnete, ©en.s®laj., 91 gfatrlt t 93. (Dattin:

€epbiee grijjen, I €obn, (Sbrift. tfrnjl, ter wieter »rtifleriir.
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bie Berber jurütfgejogen, bei ©. £. IX btnirt Ratten , verließen

fte baä Schloß, bei ber SBobnung <5. 2). oorbei »affirenb, un&

jroar 289 Leiter alle $u gufj, barauf einige ©epaefmagen, biefen

folgten 393 SWann gufcoolf unter 5 gähnen. 2>er ÜRajor folgte $u

<Pferbe, fte würben burd) ben Dberfagieutenant ©ilflorff nacb ©trat*

funb geführt.

3n ber 9iacfyt oor ber Uebergabe hatten fie in 3 ftäbnen mefyr

als 100 Statin nacb ©tralfunb gefebieft, mit ibnen it>re Serwun*

beten unb alle Leiter Dom Regiment be$ @eneral*9Wajor ®uife,

roelcber ifyren $>ienfi oerlaffen, Die Leiter batten aud) nidE>t 8uft,

langer gu bleiben.

$>ienfiag ben 2ten. SWan legte ben Dberft £aflarb 17*) Dom
Regiment ©olfce mit 2 ßoinpagnicen feine« {Regimentes al$ Äom*

manbant in baä <5d>lo§, roie audj ben Dberji'Öieut. Hamilton 175
)

mit 2 ßompagnieeu oom Regiment be£ (Sraf £>önboff, begann autb

bie 33atterieen, roeldje wir gemaebt, ju jerfrören unb roieber berju*

fieHen, roaä roir an ber ©efeftigung befebäbigt, aueb befcblofc man,

oor bie Sbrücfe einen £albmonb (Waoelin) gu legen unb alle Käufer

oom ©djlofc bis $um ©tabthaufe nieberjuret&en.

174) ^einrieb r. $aQarP genannt (Sfliot, au* Sebottifefaer Familie, Pie

jePod> lange ftbon in ftranfrrid) lebte, Stoter : 6tamaurp p. 4> , »Dlutten Jlatb.

ftournier »Sarenefc Pe «Reur-iHe, Sater war in boflänPifcben fcieniten. war» 1*72

P. 14. 3Hai Jlur;$ranPenb. Cberfr, 7S (#en *U){*aj. P. 11. Juli, jrid>nrtc ji*

bier bri üüdplgajt wie bri P. ganPung auf dtügen, wo er Pen linfen ftlügel tfctitt,

befonPer« au*, Gr fpeiratbet ju »4-Uatbf in Hemmern, wo rr in ©arnifon ftauP,

eine geb. p. ©ewi|>, perwittwete p. P. Ojten. <8r mar ein gefebiefter 3ei*ner

unP Waler, Papon geugt noch Pie «Kauer P. alten Schlöffe* in <platbe. auf

weldje er coloffale Oäger unP SRuGfrtiere Sgraffito gejeidjnet, eine SRanier, Pie

fßoliPoro Pe (Sarapaggio in 9iom aufbrachte; r* wurPe auf Äalf, Per eine febwarje

Unterlage batte, 'mit Pem Griffel gezeichnet, fo Paß Pie (Sonturc febr febarf

heraustraten. Stiele alte Käufer finP aai Prm 17. 3abrb fo verliert, wie man

Pie Hefte überaD bemerfen fann, au* unfer alte« Scble§ war fo, wie nod> auf

Pem fieinen Gi*bofe bei Pem heruntergefallenen Ueberwurf ju bemerfen iii.

4>aQarP beiratbete fpäter 1678 ju Inflam 6epbie -fcePwig, Tochter GonraP'*

v, WarPefelP, ®en :ffclPmarf<bafl P. Scbwepen; e* war alfo fein Scbroiegerrater

gegen Pen fld) <&aOarP im !ec. 75 fo wacTer in ©olgafr pertbeiPigte, unP fein

6(bmager, Per bei Pem Sturm blieb. £aQarP ftarb 22. 3Dec. 1661 ju $(atbe.

wo er in einem zinnernen Sarge rubt.

Cf in imebelicber ©obn mit einer tmtmann* * SBittwe ©rumme war Per be*

röbwte ^adarP, welker 9lu§(anP in Per Kampagne am SJJrutb fo gute J?ientte

(eiirete, er ftarb FinPrrlo*. URemoir. Pe iRefugiee* u. Äßnig.

175) Hamilton, Oberfl.«\Jt. Pom SRgmt. ®raf I^6nbof, au« einer pornebmen

f^ottifcb.en gamilie, detail« Pnp über ibn nid^t ju ftnPen.
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Den 3tcn waren unfre 2eute mit Weitem ber ©amifon oon

91nclam Ijanbgemem , ber Bortbeil blieb auf unfrer «Seite , unfre

Beute brauten 12 ©efangene mit fieb unb warfen ben fRefl in

bie ©tobt.

£eut war 6. D. mit 3. fl. D. ber ftrau ba$ <S$ic% ju be*

fiebrigen, n>o nod? einige 3immer gut ermatten ftnb.

Donnerflag ben 4ten. SBir erhielten SRelbung oom ®eneral<

Lieutenant ©flrfcfp, ba§ er einen Söacbtmeifler mit 11 Leitern unb

einen Korporal ber Jtaiferlicben gum {Recognodctren nacb ®reifemalbe

gefenbet, biefelben fliegen in ber 9ta<bt auf eine burdj einen 2Rajor

befebltgte flarfe fernbliebe 9lbtbeilung auf einem langen (Steinbamm,

wo fle fieb ntebt gut menben fonnten, bie Unfren folgten ifynen unb

f(brteen mit lauter Stimme: „Olüeft oor, #err (Sapitain, unb fte,

£crr SKajor, folgen fte febnell, benn ber ^einb ifl unfer!" worauf

bie geinbe, fr *W Offiziere nennen borenb unb fte flarf glaubenb,

e* war in ber 9tad)t, ftd> in Unorbnung jurütfjogen; oon ben 10

{Reitern unfrer Jruppe blieb nur ber (iorporat unb 1 2Rann beim

SBaebtmetfler, fle jagten ben geinb gurüef, tobteten einen, unb

maebten jwei anbere ju befangenen.

ÜRan benaebriebtigte uns aueb beute, ba§ ber ^einb ficb bei

©reifäwalbe fammle, um gu und $u fommen. @egen 9lbenb ergaben

fid> gwei {Reiter oon ber ®arbe M Gonnetabel, biefelben fagten

un£, ba§ ber geinb alle feine Gruppen oerfaminelt gebabt fyabe, um
bad ©eblofj oon SBolgaft gu unterfingen, ald fte aber gebört, ba§

e« ftdj febon ergeben, Ratten fte fid> in it)re Stellung jurüefgegogen,

aud? fagten fte, ba§ fafl alle Deutfebe abgingen, unb ba§ f?e feine

Hoffnung nteljr Ratten, ba§ bie flotte in biefem %atye tarnt) bie

flanke Armee fei nur noeb 6 ober 7000 üRann.

#eut erbielten wir SRaebriebt, ba§ unfre gouragiere, welche in

einem Dorfe jenfeit beä ^luffeö geblieben waren, bie 93rürfe niebt

pafftren fonnten, ba fte gebroeben fei, wir glaubten fte fdjon burtb

fcen $etnb, welker ba8 gort oon ©ufcfow angegriffen hatte, gefangen,

fcennoeb entfamen fte otyne 93erlufl, wirflieb würben fte angegriffen,

feblugen aber eine SBagenburg mit tbren SBagen unb gelten ben

Angriff be$ geinbe« eine gute ©tunbe au«, worauf fteb ber $einb

veranlagt fab, fle ju oerlaffen, metjr als 18 $obte auf bem $la|$e

laffenb.

Breitag ben 5ten. SBir rücften oon SBolgafl ab, um und ben

Ufern ber Sßeene gu nähern unb famen $ur 9faebt in ein Dorf unb

eine üReteret be* (Eonnetabel SSrangel. Da« SBetter begann fe|>r
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raulj $u »erben, eö ^atte febon fett 3 leiten fiarf gefroren. ©. X".

tyatte einen ftarfen (SttcbtanfaU.

2)en 6ten brauen mir frür> auf, um jur 9ta#t nacb ©uffor©

(3u|fon)) ju fomtnen, mo mir al« mir nacb 2Bolga|t gingen, %t*

fcblafen bitten, al« mir aber gur SBinbmüble oor SBrangeldburg

tarnen, fagte man un«, bafj ba« ganje Dorf Doli Äranfer fei, baruin

änberten mir unferen 2Beg unb gingen no$ fjeut nacb ©ufcfom.

(5« mar in ber »ergangenen 9ia<bt fo fair, ba§ mir mehrere

Beute tobt auf bem SBege fanben. £eut famen 10 $>eferteure »om
^einbe, fid> und ju ergeben, biefelben fagten und, ba§ bie gange

feinbltcbe {Weiterei bei ©rralfunb »erfammelt fei, jte beflänbe au$

12 (Staubarten unb 2 ^abnen Dragoner, oon benen einige (£.om*

öagmeen inbeffen ntcr)t ftärfer al« 22 ober 24 ÜRann feien. ©icfct*

anfalle bei 6. Ä. $>.; e$ mar beut no$ fehr fa(t.

Denfelben Jag reifte ber 93. 25. ®. ß. 6. ©. SR. ab na<$

©erlin, um fieb oon feiner Äranfbeit heilen ju lajfen, e« mar eine

2lrt lieber, er mar inbeffen mefjr geizig al« förperlicb franf.

(Sonntag ben 7ten. ©. Ä. D. oerltefe ba« 23ert nidjf roegen

feiner (&iä)t, unb megen einer 9lrt Bieber, roeldje« er ben Bbent)

»orber c>atte. ÜRan fpracb mäbrcnb jmei Jagen oon ber <£innar)me

oon SBiämar, icb jmeifle aber nodj febr, aueb batten mir baoon noch

feine beftimmte 9lacbricbt. 2Kan arbeitete frarf, bie ©rücfe berju*

ftellen, um unfre 9lrmee übergeben $u laffen, aueb ging ba« <§>erüd?t,

ba§ mir noeb ftnclam angreifen mürben, aber bae SBetter festen

mir gu raub, um eine Belagerung ju beginnen. üRan r>atte aud>

gercifie Macbricbt (aber mol>l ungegrünbet), ba§ bie ©cbmeben ben

Danen 10 ßrieg«fcbiffe genommen Ratten.

£eut gingen bie beiben Wbtbeilungen ber (Säcorte ber ®arnifon

oon SBolgaft nacb ©reifämalbe, unfre fieute famen mieber.

Den 8ten t>ütete ©. St. D. noeb ba« ©ett, niebt ba§ er nic^t

bätte aufgeben fflnnen, allein er moüte feine Äräfte $u morgen $ura

ÜRarfcbe foaren. £eut fagte und ber <5tift«b«f ©t-, melier in II.

mar, um ^rooiant gu fcolen, bafj al$ er 2B. paffirt, fei er bem

©. <L (S. @. OR. begegnet, melcber in allen 3immern be« ©cbloffe«

fpagteren gegangen, fie unterfuebenb, unb oon allen Dingen rebenb.

Bis man ifjm fagte, bafj ba« ©cblofj mit aUerr)ant> ©acben folle

geffbmürft roerben, bie oon beflimmten ©egenben fommen foflten,

fagte er, ba« feien ungelegte ©ier; inbem er nacb 33. geben moUte,

maebte er Slnfralten, %. gu paffiren, er t>atte einen $a§ oom

fconnetabel 2B. erhalten, al« man ben genannten ©. fragte, mie er
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flcfc befunden Ijabe, antwortete er: febr gut, inbeffen war er fo

franf, ba§ er ben Doctor Sergius fommcn lie§, unb oon feinen

©ünben fprad> unb oon ber Oieue, bie er babe, er nalmt Abföieb

oon 33. DD. wie audj 00m ganjen #ofe, lie§ aud> alle O. b.

<ö. 91.*) fommen, ibnen Weu fagenb, fo bafj alle SBelt mir oor<

warf, tyn nidrt mebr gefeiten ju baben, wie einen ÜÄann, ben alle

fterbenb glaubten, unb gcwifc id? Ijatte ibn gefeljen, allein idj wufjte

nu$t, ba& er fo franf fei. Dennod) fann id> nicbt alle« glauben,

read feine ^einbe in feiner Abwefenbeit ergo" Ijlen, ber gute ©ort wirb

es am beften ma$en, er ber rietet über ®ureS unb 93o"feS, baS

bie ÜJfenfdjen auf biefer <£rbe ttyun.

£eut Abenb famen 8 Leiter oon ber ©arbe bcö (Aonnetabel

2Brangel, um Dienfte ju nehmen, eS waren bereu 17, roelcfye einem

(Reiter 00m ßapitain ÜRagofcrp
17

*) ocrfprodjen Ratten, Dtenjle in

ber dompagnie beS genannten ßapitain $u nehmen, aber jte fonnten

nidjt ade unterfommen.

Dtenftag ben 8ten. 3nbem man fafy, ba jj baS SBetter anfjal*

tenb ftfyled>t unb raulj blieb unb bie Äranffyeiten ftct> fo Ijeftig in

ber Armee oerbreiteten, eine ftolge ber 3at>reSjett unb beS Langels,

oef$lo§ man Winterquartiere gu nehmen. Der ©eneral * 9Rajor

®$a<f mit ber faiferlidjen Infanterie marfdjirte fctyon am ÜRontage

unb pafftrte bie ©rütfe oon ©utfdjom. (IS mar öefebl gegeben,

fcafc bie Armee morgen übergeben follte, mir üe&en tyeut aud? fdjon

unfre Artillerie bie ©rütfe paffiren, roie au<$ unfre Öagage. Die

Äranrtyit ©. ä. D. wollte ßd? nod> nidjt minbern, er fyatte grojje ,

(Scbmerjen an ber ©idjt. Diefen Abenb famen 9 Leiter 00m fd>we*

biföen Regiment beS Dberjten Sünow bei uns Dienfie $u nehmen.

SWittmod) ben lOten. SBir liegen unfre Infanterie, wel$e geftern

tii<$t pafßrt mar, übergeben. <5. Ä. D. folgte mit bem gangen «pofe,

ft($ ein ffienig beffer als an ben oorigeu Jagen befinbenb. (Sl>e

wir aufbradjen, tarn ein Trompeter 00m fteinbe wegen ber Sättel

unb Äranfen, weldje bie Schweben in SBolgafr gelaßen Ratten, um
bie ßrlaubnifc bittenb, bafj ein ©onnenbooer (unoerftänblu}, oiel*

leicht Bous ecuyer ober sous officier. Anmerf. b. Ueberf.) fte im

*) Offizier« feine« fflegimente* ? — fciefe gf(>ctmnigpoQe $erfon, oon ber

fd> fonft nidjt« bab< in anPeren $eri$ten finPen rönnen, muß alfo ein Offijiec

unP 9lea,iment* * Snbaber gewefen fein. (3lnm. P. Ueberf.)

176) (Sapt. SRagcfyfo bat eine {Reuter < Comp. , commanPirt bei P. £anPung

auf Stufen ©ept. 1678 al* SWajor mit auf P. reo>ten ftlüflel, »irP P. 24. @ept.

Ofrerfi'gt. beim 9tgmt. hülfen.
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genannten (Sdjtoffc in (Smpfang nehme, waä man ihm oerwetgerte,

man gab inbeffcn bem Kommandanten beS ^piafceG S3efe^t, bae ma$

fte »erlangten ein wenig fpäter ju fcbufen.

(£$ fam auch einer unfrer Jrompeter , meld>er ju Demmin ge*

wefen mar, unb gab an, ba§ bort ba$ (Verficht gewefen fei, man

b^abe SBiämar genommen.

üHMr brauen ungefähr um 10 Ubr morgend auf, gingen über

unfre SBrücfc bei (SJutfcpow ((Äüfcfow, b. Ueberf.) unb famen auf

ferjr fcblecbtem 9Bege jur 9iacpt nach Dabricow (Daberfow, V* SWfil«

oon ber Jollenfe, b. Ueberf.), einem Dorfe, weichet einem (Sbel*

mann namenä ©(üdjer geirrt, unfre 28agcn fonnten roegen bc*

fchlechten 2Begeö nicht folgen, bie« bewirftc, bafj mir oor 4 Uhr

nidjt fpeifen fonnten.

Diefen %benb fam einer unfrer Trompeter oon ©tratfunb,

wohin er gefenbet mar, berid)tenb, ba§ er einen bänifchen Trompeter

gefprod>en habe, »elcher ibm fagte, ba§ bie ©ebanje SBalfifcb am

©ergangenen Breitage oon ihren Gruppen genommen fei, unb ba§

fte auch glaubten, halb Herren oon 28i«mar $u fein. Unfer £rom*

peter wollte noch mehr oon bem Dänen erfahren, aber bie Schweben

bulbeten nicht, ba§ fle länger mit einanber fprachen.

Den Ilten finb wir in Dobrtcom geblieben. $eut erhielt

<B. 9t. D. bie Nachricht, ba§ bie Kaiferlichen einen unfrer Snfan*

terifren beraubt hätten, was ihn aufjerorbentlicb erzürnte, ebenfo

ba§ fte einen ber CWarbe bu (£orpö oom $Pferbe geworfen, aber biefer

fowohl, wie wir, glaubten es fei oon Schweben gegeben, benn betoe

waren ben Schweben aus üBclgafi $uin Sranlport nach Stralfunb

mitgegeben. ber Ötorbe bu (£orp« jurüeffehrte, befanb er ftcb

fehlest unb blieb ein 2Benig jurücf, ba begegneten ihm gwei faifer»

liehe Leiter, biefe gaben geuer auf ihn, beraubten ihn feine« ^ferbe«

unb feiner (Squipage unb lie§cn i^n liegen; fo warb er oon einem

feinblichen Trompeter gefunben, bem er fein Unglücf er$är>lte, biefer

brachte iljn nach ©reiföwalbc, unb ftcllte ihn bem ©rafen König**

marf oor, ber ftch fer)r ungehalten baruber bezeugte, ihm eine ganj

neue ßquipage machen (ie§, unb ihn fo an 6. Ä. D. mit oieten

(Sntfdjulbigungen unb bem 33emerfen gurücffanbtc, wenn er erführe,

ba§ biefe Beraubung oon einem feiner Seilte ooüfüfyrt fei, er folgen

fofort S. K. D. würbe jufenben, bamit er ihn felbft beftrafe. 9Uo

<S. K. D. bie Iljatfachc bem ©rafen (£oop anzeigte, äußerte biefer

gro§en Unmutlj unb beteuerte, bie ©cf/ulbigen Rängen ju laffen,

wenn er fie entbeefen fönne.
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9lm Mbenbe Ratten wir 9laä)xiä>t, bafc ber feinblid)e ®eneral

©lanbin mit 700 pferben naeb ttnclam hinein gerüeft fei unb auf

allen Äreujwegen unter JrompetenfebaU babe oerfünben laffen, ba§

wenn jemanb fei ber mit in ben ßrieg geben wolle, er in biefer

3eit otel gewinnen fönne, ba wir jefct juruef gingen, bted binter*

bradjte und ein Deferteur; mir aber fanbten fofort an alle fliegt*

menter, unb liegen ibnen fagen, .jte follteu wr>bl auf ibrer £utb

fein. (Sd famen aueb jwei Don unfren Meutern, weldje brei Sebweben

in ber 9tabe oon ftriebtanb gefangen genommen Ratten, biefe faxten

und, ba§ bie 700 JReiter aud Stettin unter bem 33efcI>I »on jwei

Dberftlieutenantd nacb 9lnclam gefommen feien, ba§ (General ©laubin

aber in Stettin geblieben, unb bag jte für tbre Herfen bitten

befertiren »ollen , um naeb Stettin ^urücfjufebreu , man »eilte und

aud? »erftebern, ba§ bie Danen SBidmar genommen hätten, wir

garten barüber aber norb feine <$emigbeit.

^rettag ben 12ten. 2Bir mugten noeb in Dabricom bleiben um
unfre {Reiterei ju erwarten, ieb fann mieb niebt genug wunbern, bag

und bie Sebweben auf unfrem 3Rarfebe niebt einmal beläfttgt haben,

ba wir nicfctä hinter und Ratten $ur Decfnng, unb und boeb gwtfeben

ben ©efafcungen breier feinblieber Orte, wie Slnclam, feminin unb

(ftreifdmalbe befanben, ja ald wir bie fßeene paffirt, waren wir nur

jwei SWeilen oon Wnclam auf einer Seite unb ebenfo weit oon Dem*
min auf ber anberen, fie f(b(ugen aber niebt einmal Marm. Die

Äranfbeiten waren febr b^ftig unter unfren Gruppen, oerurfaebt burd)

fcad SWebl unb ba* febleebte SBaffer in biefer ©egenb.

13ten. 91m folgenben Sage ben 13. braeben wir früb auf,

pafftrten auf äugerft febleebten ÜBegen bei Älempenow bie iotlenfe

unb enreiebten $ur 9laebt Treptow, bie 9lrmee, ober boeb bereu grflg*

rer lljeil, überfebritt ben glug bei ber ÜRüble, wo wir ubergegangen

n>aren um in Bommern eingurüefen. ÜKan jeigte biet S. D.

einen ©rief mit ber 9tad)ritbt aud ©üjirow, ba§ bie Danen SBidmar

am 9. biefed üJtonatd genommen Ratten, wir zweifelten aber bennorb

baran, ba wir oom Äfmige oon Dänemarf barüber nod> feine 9taeb*

riebt batten.

9lm 9lbenbe erhielt S. Ä. D. ©riefe oom £er$ogtfyum ©remen,

in weleben unfre Generale flagten, bag bie fiüneburger niebt einmal

nad) Proportion bie ßebendmittel unb ÜRunition feilen wollten,

treldje man in ben eroberten {ßlä$en gefunben fyabe, worüber S. D.

fteb febr unjufrieben jeigte.

Sonntag ben 14ten marfebirten wir nacb Treptow unb liegen

Digitized by Google



176 1675, Wonat flowmbtr.

einen Jtyeil unfred gutfrolfd burd) bie ©tabt marfdnren. £eut er*

gelten nur befttmmte 9iacbricbt, ba§ bie ©tabt Widmar nod) nidjt

genommen fei, obmotyl bie £>änen bereits ben (Kraben paffirt , unb

man fyoffte, ba§ fic in roenig Jagen «Herren bed Sßlajjed fein würben.

Audj über unfre Winterquartiere erhielten mir 9ta(bricbt, aber

feine &u angenebme. 3$ burcbauÄ nidjt »erjreben, »ober

eö fommt, ba§ bie ^einbe und niebt ein Wenig folgen unb nid>t

ben geringfien Allarm machen. ($d marb fyeut befdjloffen, bafj mir

mit bem £ofe birect nacb Berlin geben foHten, bie Armee in einigen

SWetflenburgifcben unb angrenjenben ©täbten laffenb, um bie ©taa*

ten ©. ß. ju beefen.

Am löten marfajirte unfre Artillerie unb ber fteft bed $ujj*

Dolfd burd) Jreptoro, mo bad Hauptquartier beut nod? blieb.

2ötr bereiteten und jur Abreife ju morgen, £cut Abenb fam

ein Trompeter Dom ®en.*üWajor (Süer aud ^Bremen und ju melben,

ba§ bie Gruppen in bie Winterquartiere jögen, nadjbem fie in bem

fianbc Alled genommen au§er ©tabe unb (£arlfiabt, metebe fte jum

nätyfien Belbjugc tafftn mollten. £eut fam ber $rin$ »on £om*

bürg mieber.

Inenfrag ben löten, grub aufbreebenb pafjirten mir 9teubran*

benburg unb famen jur 9iacbt auf bad bem Herzog von SWetflen*

bürg gehörige ©djlo& ©targarb, mir erbielten ÜRadjricbt, bafj no<b

viel fcljlc bevor bie $>änen Widmar genommen, inbem fte no$

nid^t einmal ben (Kraben ^aben.

Am 17ten erbielten mir 9tacbricbt, bafc bie geinbe bad ©<blo§

oon ©$met unb nod? eine anbere ©tabt geplünbert Ratten, ebenfo

ba§ ber $rin§ »on Anbalt oon 2>amm jururfgefommen fei, au(b

fagte man, ba§ bie $>änen oor Widmar in iljren Saufgräben einigen

©d?aben erlitten.

ÜRan verteilte Iner bie Quartiere, mo unfre ßeute ©teQung

nehmen foüten, vom Ufer ber (Slbe bid gitr Ober, unb »on ba na4>

©ollin, man fyatte inbeffen einen Courier na(b Wien gefenbet, um
und gute Winterquartiere geben ju laffen, mad mir moljl oerbienten,

benn unfre ßeute litten ttyeild bur<b junger, tfyeild bur# Äranf*

fceit fefyr.

^eut Abenb ärgerte ftd> 1. C. d. D. (le comte de Dohna
ober Derfflinger, Anm. b. Ueberf.) fct>r über mi(b, obgleich i<& nid>t

baran backte tym Urfadje ju geben. Wir erbielten aueb 9lad>ri<bt,

bafc bad (Snglifcbe Parlament ni$t jugeben wolle, ba§ Uir Äönig

bie granjofen ober tyre 93erbünbeten in irgenb einer Art unterfrüfce.
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$onnerftag ben 18tcn. SBir t>attcn burd) einen dornet ber

©arbe bn corpö, ben wir na* 2Bi«imu gefenbet, SWadmdjt ba§ bie

Tränen nod> mebt ben ©raben crreicl?t , bajj fie inbeffen nod> in

biefer 2Bod>e £erru oon 2Bi«mar flu fein hofften, aud) melbet man

und »on (Snglanb, ba§ ba« Parlament ber Vorlage niefct juftfm*

men wolle, ba§ ber tfönig ftranfreidj ben Ärieg erfläre. Unfre

©dufte Ratten au* $wei franjoftfebe mit ©al$ für ©Anheben bela*

bene ^abrjenge genommen, ein anbetet bemerfte, ba§ ein franjöft*

f(t>er tyixat ober (Saper auf bein <ßmifr war, ftd> eine« Hamburger

©dnffe« ju bemächtigen, ba« er angegriffen hatte, e« ataquirtc ben

gran^ofen fo nacbbriicflicb, ba& er nia)t nur genötljigt mar ben £am*

burger lo§ ju laffen, fonbern oor bem iBranbenburgcr beftänbig

flutten mufcte unb ba er niebt auber« entfommen fonnte, $og er

ft# in ben £afen ober Söaum oon Hamburg jurürf, wo er »on benen

in ber ©tabt al« eine »on tynen gemalte ^rifc ergriffen würbe,

bie Unfren reclamirten ba« ©d>iff al« if?r (Stgentbum, fagenb erft

Ratten fte ein ©dnff ber ©tabt befreit, ba« bie granjofen unücr*

meiblia) genommen t)ätten, unb bann al« fie fidt> bem Gaper ange*

^ängt, Ratten fie iljn genötigt fia> in ben £afen jurücfjujie^en,

wa« er nie getfjan, wenn flc ihn ni$t baju gezwungen bätten. $>ie

©täbter fagten, ba§ bie granjofen al« iHcidiöfcinbe erftärt feien,

e« fei iljnen fo gut al« un« erlaubt fte $u nebmen, überalT wo fie

fte faffeu Tonnten, unb ba er ftd) in ibren #afen juruefge^ogen Ijabe,

mü&ten fte tyn bewadjen, um ba« ©traubreebt ju banbljaben; in*

fceffen festen unfre ©efanbten bie ©adje fdmftlicb auf, unb man

fdjicfte na* #ollanb um ba« Urteil be« flbmiral« barüber $u

tyoren.

greitag ben lOten. 6. St. 3>. fdnefte ben (Eapitaimßteutenant

feiner ©arben nad) 2Bi«mar, um ftd? über ben ©tanb ber Belage*

rung ju unterrichten, wir erhielten 9tad?rid>t, ba^.bie 3>anen nidjt

gu fdjnell oorrueften. 2Bir blieben immer ju ©targarb unb liefen

Die flrmec iubeffen nad) ben ttmen befKmmten Quartieren rücfen.

20ften. £err Sente 179
) fam jurücf unb fagte nn«, ba§ bie

(Schweben bie ©tabt «prenjlow geplünbert litten, ebenfo bajj bie

Slbgeorbneten ber 93erfammlung ju ÜRütyanfcn bie Winterquartiere

<©. Ä. £>. perfagt Ratten, ungeaebtet ber ju ^annooer burd? ben

©efanbten be« Äaifer« erhaltenen 23erftd?erungen, ba§ ©eine aRaje*

flät oor allen Ruberen an ©. Ä. SX, bie Winterquartiere betreffend

179) 3ofann ^>ugc Scnt^e, fcänifdjtr ®«|anMt bti »ranttnburg.
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benfen wollten, einige wollten bem . . . . bte ©ache embroefen,

welcher nach 2Rülbaufen gefenbet war $u unterhanblen. Der ge*

nannte fieute hatte einige« ©ubfibicngelb mit nach sBerlin gebraut.

Sonntag ben 21flen. SKachrtcbt ba§ bte Belagerung »on 2Bt«mar

nicht $u fcbnell oorrüefe, unb ba§ bie ©chweben ftch tfarf fammelten,

um etwa« gu unternehmen, wir tie§en einige ©efdmfce fommen, ben

töeft aber birect in fein Duartier geben.

SWontag ben 22fren. 2öir blieben immer noch in ©targarb,

enblich entfcblojfen wir un« morgen aufjubrechen.

23ften erhielten wir ftartricfct, ba§ bie ©chweben auf bem

SBege feien 2Bi«mar $u entfern, unb bereit« SWalcbin paffirt hätten,

©te bitten gehört tyitx lägen einige »on unferen Gruppen, unb

famen barum eiligft herbei, aber jte fanben ÜWtemanben, auch »«ren

fle benachrichtigt, bafj nnfre Reiterei in ben Dörfern bei Branben*

bürg unb *PcnJjlin jerfrreut feien, ©ie marfebtrten in grö&ter (Sile

borthin, gtanbenb ein gut tycil baoon aufgeben, al« jte in ein

Dorf eine ÜÄeile biejfeit ber ©tabt famen, begegneten fie einigen

unferer gouriere, oon benen fie 13 nahmen, ber SRcft machte flflarm

in unfren Ouartiereu, inbeffen erfuhr ber geinb burch bie ©efaugenen

welche er im Dorfe gemacht tyattc, ba§ unfre (Reiterei in einigen

Dörfern unweit »on tykx flehe, fehrten fchnell um unb gingen wieber

fehr eilig burch bie ©tabt. Der ©en.*2ieut. ©örfcfp liefc un« burch

einen Ueberläufer ber ©chweben oon allebem benachrichtigen, biefer

fagte un«, ba§ ihre ßeutc noch 2Bi«mar ju entfejjen hofften. Darum

entfcbto§ fich unfer Äurfürfl, ben Dänen oor ber ©tabt beijuflehen,

er mar aber ungemifj welchen 2Beg er nehmen foüte. ©. Ä. D.

lie§ mich fchnell über biefen ©egenftanb befragen, ich war noch im

©ette, inbe§ fcf/nell gu ihm gehenb, fagte ich ihm 5We« ma« ich

baoon wu&te, al« ©. Ä. D. barüber wollte Ärieg«ratt) halten laffen,

befahl er mir m\t im 3^mmcr i
u bleiben um l»er ^ebe iu flehen.

911« man barüber fprad?, ba§ bie ©chweben 2Bi«mar entfefjen woü*

ten, waren alle (Generale ber ÜReinung, man folle ihnen ba« Sod)

gumacben, um fie jWifchen uufre beibeu 9lrmeen einschließen, aber

ich fagte ihnen, baß bie ©chweben ba« fianb fennenb, nicht fo blinb

fein würben, fich jwifchen bie beiben Armeen etnfd) ließen ju laffen,

ftd?er hätten fie ÜRadmcht, ba& bie Äaiferlichen jtch gu lange unter*

weg« oerguügt hätten unb nur 2000 ÜNann ftarf wären, ©ie gu

überfallen war ihre Wbficht unb feine anbere fwtKn fi* r
waren

benachrichtigt, bafj bie Äaiferlicben fchon gu weit feien, unb SKal*

deiner Bürger ober ßaubleute fagten ihnen, ba§ unfre Iruppen im
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gangen 8anbe gerfireut lagen, barnadj Ratten fic ibren <ßlan gemalt,

weiter ibnen mijjgliuftc. 3* fllaubtc fic flucti i!>re <ßläfce in

Bommern gurütfgegogen , waä mir einige ber *Mnircfcnbcii niebt gu*

geben trollten, inbefien eine ©tunbe fpatcr Farn ber üKajor £oU
fiein

1") »om @en.*2ieur. ©orfcfv unb oerfteberte un«, ba§ bie ©e*

fangenen, welche er »om geinbe gemacht, unb bie Ucbcrläufer »er*

jt^erten, bafe iljre Wbftcbt fo gewefen fei, wie icb angegeben Ijabe.

2Bir ftnb noeb t>eut gur 9iad)t nad> ©trelifc gegangen, ©tabt unb

©d>lo§ be« £ergog$ »on SWecflcnburg<(Mfirow.

SÄittwod? ben 24(ien. 2Bir blieben im genannten Drte um Don

ben ©cfcweben unb Danen »er 2Bi$mar 9lad>ricbt gu fjaben, bie

Danen blieben in tbrem langfamen SBefen.

Die beiben <Bdc^ftfc^en {Regimenter, welche mit bem $ring »on

Hnbalt waren, unb im Äatferlicfcen ©olbe flanben, folgten ben

Äaiferlidjcn Jruppen unter ©raf <£op, biegen aber febr fd)lcd>te

Drbnung, überall wo fic burcr/famen, befenber* aud> in ben ßanben

©. Ä. D., »e^alb ©. D. tfmen einen ©efcljl burd^ ben dornet

Seiner ©arbe fd;icfte, fic aufgufueben unb tynen föedjenfcbaft über

9lUe$ wa« man itynen »orwarf abguforbern.

2lm 25ften famen fte um tyre dntfdmlbtgungen gu machen,

worüber ©. D. ftc& boeb ein SBenig beruhigt geigte, ber (Sine l>te§

SWalgaljn aus ©cblefien, ber Mnbere war ein 23aron Degenfelb.

2Bir brauen nod; am 25. nad> gürflenberg auf, einer fleinen ©tabt

unb ©aMo§, weldje bem £ergog oon 9Wecflenburg*©üfirow noeb ge*

työren. 2lm Slbenbe fanb id) meinen Söater 178
), welker t>icr fyerge*

fommen war, um ©. Ä. D. fein Kompliment gu madjen, er legte

©. Ä. D. einen Äarpfen oon meljr alö 20 $fnnb gu pjjen.

greitag ben 26frcn. griib aufbreebenb, paffirten wir SDienfc,

bie erfte ©tabt in ber SWarf ©raubenburg unb binirten in einer

ÜHüljle namenö . . . ., paffirten barauf Muppin, wo ber ©eneral*

ftab liegen feilte, unb famen gur 9iacbt nad) gefyrbcllin, am Slbcnbe

ging ©. Jt. D. mit ber grau ßurfürfitn auf ba$ ©(bladjtfclb um
iljr Med gu geigen wa$ bort »orgefaüen war.

27fien. Cor läge aufbredjenb famen wir, immer in gutem

Drapp, gu ÜRittag nacb SRcubrücfe, unb oon bort uo$ gu guter

3eit nad> ©erlin ber föefibeng ©. Ä. D. — ber gütige ©ort fei

177) 9Raj. $olfttin t>om SRgmt. ©örfrre.

178) ». $u$'« »attr mt Otto ©ttia ». 8., $ofmarfd>aa un^ Äamnwr«

ptafiKnt ju <Wtrflenburg*«üflro», SWulter: »nna (Sat^. ». Sergt. 6fe^e

12*
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gelobt, b<i§ er Jbrc £obciten in allen ©efafyren fo gut erhalten bat.

Der £err Äurfürfl fiteg ganj allein bie gro&e treppe feiued 6cbloffe$

empor, wa$ icfc i^n nie t)abe t^un fetten, feitbem id> in feinem

Dienfte bin.

Sonntag ben 28fteu. SBir bauften ©ort, ba§ er 3tyre £obeiten

erbalten, unb fie in ibre £auptfiabt in guter unb ooüfommener ©e-

funbbeit juriiefgefübrt b«t, *>it gflttUcbe üRajeftät »olle fie in <Sta*

funbbeit unb aller ©lücffeeligfeit notb lange $eit erhalten.

Den 29ften ifr ©. mit bem ©efanbten Danemarfä 179 nadj

Spaubau gegangen, um ibm baffelbe \\i jeigen, er fefyrte jum Diner

jurtief unb erjiieg bie grofje treppe n>ieber ofyne ftd? ein einjigmal

auä&uruben. üBäfyrenb ber 3f i* Ratten unfre ©taatärätbe einen

gro§eu <Streit mit bem ©. (S. (M. über ben Mang, welcher auch noch

nidjt beenbet n>ar. «freut erbielten wir wieber Wachrieft, ba§ bie

Dänen oor SBiämar niebt febr oorfdjritten.

Dienftag ben 30fien n>ie audj am folgenben läge febilberten

unä bie Seute, welche ju üßiftmar gemefen waren, ben 3u ft»1np &er

Danifcben Wrmee alä febr jämmerlich, fic famen fajt gar niebt oor*

wärtä unb ber «frerjog oou «frolfrein
1 80

) , (General ber ßnneburger,

fei bort angefommen, habe ibre Arbeiten betrachtet unb gefagt:

2)teine Herren, morgen beginnen mir bie Belagerung.

'gSonaf Jecemßer.

ÜTtittwocb ben lften erbielten wir JWachricbr, ba§ bie Angelegen*

Reiten ber Sötuterquarticrc etwa« beffer gingen.

3n biefer 3cit paffuten feine bebeutenben Dinge. Die $e*

lagernng oon SBiömar ging immer noeb (angfam.

Den 8ten biefcä ÜKonatö erbielten wir Schriebt, ^§ ber

Oberfl'Sieutenant Horner 181
) eine $artbie Schweben gefalagen

habe. Der JRangflreit gwifeben unfren ©taatöminifiern bauerte noch

immer fort.

160) 3cbann 9lpolpb $fr$eg ju £olfiftn:£onrb.:<niiSn, Scbn bei 3eao>im

ttrnft unb Tor. Uliia.. p. $elft. ? (Statine* r geb. 1634 ober 43, | 1704. ötan.*

#elrmarfdjafl f. $raunfd)tveig s Vünrvur^fcbrn Iruvpfii (Söolfenbüttelfcben), (in

febr tapferer $err, fc*t in 3'alieu, JNinemarf, 9tieberlanb, Ungarn, ÜeutfaV

lanb. ©cm. : Tor. ©opb. t. ©raunfAroeig, Xodjter. ©ein ©ruber Hugufr n>ar

ber (Staurerneur »on Wagbeburg.

181) »cn tiefem Cberfi-Kieut. v. Börner tpu&i« man bt«b.er niä>t«, Dberf*

©erenb 3oaa)ira ». 9Ä. war bei gebrbeüin geblieben.
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3n tiefer SRacbt rooflte ber 99ebiente beä £errn oon lettau 182
)

feinen £errn ermorben, e$ gelang itmt aber ntcbt.

Den 12ten nielbete man un$, bafj ber $rin$ oon Hornburg mit

feinen 1200 «Pferben oereinigt mit 2000 Dänen bie ©djweben an«

ÜRecflenburg hinaufgeworfen hatte, unb ba§ fte ftd) nach Bommern
jurücfjieben mußten.

SWontag ben 13ten erhielten mir Nachricht, ba§ bie ©cfjmeben

SBolgafi unb bie ©cbroine * ©chanfce belagerten, bajj fic aber nicht

gute gortfchrttte matten.

Donnerfiag ben löten erbtelten mir bie SRelbung, ba§ am
SKontag ben 13ten bie Dänen bie Sln&emoerfe oon ffitämar mit

©turnt genommen, ber ©turnt hatte 4 ©tuuben fyintereinanber ge*

bauert, barauf verlangte ber $einb ju »arlamenttren.

3n biefer 3eit mar ©. Ä. D. fefyr burch bie ©tcht beläfiigt.

2Rontag ben 20ften Ratten roir 9tachricbt, bafj SBiömar am 14.

genommen fei, ba$ gro§e gort mar am läge oorher mit ©türm
genommen. Der $rinj bon Hornburg r)atte mit 1200 '.ßferben,

»eiche oon unfrer 9lrmee commanbirt waren, uub unter benen fich

250 Dragoner befanben, mit bem bäuifcfcen (General *2ieut. 9lrenö>

borjf, unter welkem 2000 ^ßferbe unb einige Äcüferlidk ftanben,

ftch oereinigt, unb mit biefen titelt allein bie ©ehmeben, meldte mit

nahe an 4000 ^Pferben in 2Recflcnburg eingefallen maren, auö biefem

Sattbe gejagt, fonbern auch bie ©arnifon oon föibnifc, inbem er

ihnen ben föücfjug abgefchnitten (e$ maren 500 ÜRann Weiter, Dra*

goner unb ftußoolf Ijier 365 ÜRann) gefangen genommen, unb ben

JRefr getöbtet.

91m 2 1 flen mürben mir benachrichtigt, ba& bie Dragoner in ber

©rfnotnefcbanße fich empört unb ben Äommanbanten gezwungen hätten

ftcb ben ©chroeben jn ergeben, welche fte mit Wudnahine ber Offiziere,

meldte fte fortgefchteft gälten, ju ÄriegOgefangenen gemalt

182) $m t. Itttau (Jobann ©coro,). $on Pen $mfn v. ttttnü't waren

gur ^tit trei: 4>an6 (ibcrljarP, S?anPbefmft|frr 1H63, ©coro, «bei, Obfrmarfdjafl

1677, unP £an* £trU», Cbcrfanjlcr 1687 in branpenburajdjcn iDitnticu. Der

{jicr angefübrtc \\t ^cbann ©eorg p. £. au6 ^rtuptn; Gltern: £ittrid} v. 2.

unP tint v. $ranP, front» 1692 bei P ©arPt Pu Ger»«, 05 Cbrifi l*. SttbgarPe

unP itämmcrrr, 97 ©tn *3)?aj., 1703 ©tn.<?ifiit. , fdjen 1701 batte rr bri Per

Stiftung wn tem iijm fc&r woblwollenPfn Jtöntg ftricPr. I f. fdjwarjen 9loter*

Orbtn «balren. t 1713, warb feierlich bmligt; er battc in Ungarn unP am
JRbttn gfPitnt. fcen 6 9Hai 1683 wmäbltt <r fid> in ©fgtnroart P. «fcoft* mit

i&va v. Srcteb auf P. Sdjloffe )u ^oi«ram, fu war Äamintrfrdulein P. Äfin.,

fie t 1705, 2 6. 2X.
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2Ba« SBolgaft anbelangt melbete man un«, ba§ e« gut gebot*

ten würbe.

Xonnerftag ben 23ften melbete man un$, ba§ bie Xänen jwet

fleine Abteilungen Schweben gefcblagen hätten.

©onnabenb ben 25fkn, SBeibnacbtötag. 6. Ä. 5). lieg alle

®cfd)üfce in ben geflungcn feine« 8anbe$ breimal lofen, um bie

Genugtuung, gu geigen, roelcbe er über ben glütflicben Erfolg ber

bänifcften SBaffen empfanb, auch gab er am flbenbe allen frcmben

©efanbten ein gro&eä geft.

3)en 29fren biefe« SWonatd erhielten mir Warfmcbt, ba& unfre

fieute »on SBolgaft einen Ausfall gemacbt, jmei (Äefcbüfce erbeutet,

unb mefyr ald 150 ©olbaten getobtet hatten, Gbenfo erhielten mir

2Relbung, ba§ ber $rin$ von Hornburg, »ereinigt mit einigen

Äaiferlicben nnb Xanen, bie ©tabt ÜRibtti^ genommen habe, wohin

ffcb 450 Schweben $urücfge$ogen ; er machte alle Schweben $u Äriegfr

gefangenen, biefe fagten fle wollten fich gern unferen Seilten ergeben,

aber niemals ben Xdnen.

Digitized by Google



3. lapitel.

das 3al)r 1676.

tMoriCcfjfr Ur0<T6fidl

•

Karl @uftat> ©ränget t>atte fieb inbeffen oom Oberbefehle

jurüefgejogen, au feine ©teile mar ®raf Äönigömarf getreten, btefer

wollte fieb ©olgafr« mieber bemächtigen, oorber ober bic ©rotne unb

!P«ene>3Rünbungen frei macben, er hatte 3000 üRann unter ÜRarbe*

felb aufteilt, weiter nad) 9 Jagen bie ©romemünber*8cbanje nahm
unb fieb nun cor ©olgafi legte.

©olgaft war inbejfen nicht fo leicht roieber $u gewinnen, £at*

larb machte feinem tarnen große ßb«, er ließ bie ©ebießfebarten

nimerfen, um bie ©alle ju »erfrärfeu x hinter welche er möglicbft

ütel ©efebüfc brachte, fo roiberflanb er bem au« 36 tfanonen unb

4 UWörfem beftebenben fcinbli(ben ©efebüfc. @tltgfr, unb fd?neller

als bie «Palifaben be« gebeerten ©ege« jerfiört waren, ließ er fle

trieber fyerfiellen, unb aeigte ben ©cbmeben, baß bie ©rauben*

burger niebt leicbten ftaufe« ibr ©ebloß bergeben würben.

Da« neue 3abr braute fxarfen groft, SKarbefelb benufcte ba«

di« um feine Kolonnen jum ©türm ju führen, ^aUarb aber Ijatte

feine ©alle fortmabrenb mit ©affer begoffeit, unb braute feine ganje

©efafcung binter bie Örufxrce^r. Die ^ifeniere follten bie ©tür;

menben roobl empfangen, (alle hineingeworfenen (Steine lagen ge*

fammelt am ©alle) bie 2Ru«fetiere ben Äonftablern aüein ba«

feuern überlaffen, unb 9lUe roobl ^lct>r haben, wenn bie ©türm*

leitern angelegt würben.
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Em 15. Sanitär rücften bie Sturmcotonnen unter gegenfcirigem

heftigen ßanenenfeuer auf bem (Sife l>cr «ßeene an. £te Scbwebcn

verloren beim Sturm 400 «Wann, unter tiefen ben Dberften ÜJfarbe*

felb, Sobn be$ gelbmarfcballö, Oberft Orenjtierna unb »iele anberen

Staaböoffyiere ,
aud> Dberft SMijen, ber ehemalige Äemmanbant,

war unter ben Sd)wer»erwunbeteu. SWan mußte »cm Sturme ab*

fteben, unb fid) in entferntere Quartiere jurücfjtfben.

6 28od)en lang war 28olgafr wgeblid) befeboffen worben.

grtebrieb SBilklut aber erinnerte ficb feiner fluten 33ranbenburger

unb fanbte Schwerin um bie ^Belagerten mit allem öorratbe neu

$u üerforgen, wabrenb Xerfflinger baä $elagerungaforpd mit foleber

«Bebemenj überfällt, ba& SWarbcfelb eiligjr ba* fd;ii|jcnbe Stralfunb

auffud)en mu&te.

(£benfo glüeflieb ift Sd^ning bei Ucfermünbe. Me tiefe Unter*

nebmungen erleichtert bie £änifcbe flotte unter Julien unb ©raf

Jromp ungemein, ba fte bie Scbwebifcbe flotte eiugcfcbl offen t^iett,

welcbe überhaupt 1676 jur See unglüdlicb war.

. Söäbrenb beffen »erfuebt granfreid) griebrieb 2Bilbelm oon ben

Alüirten burdj ^orfpiegelung eine« »ortbeilbafteu Separat* grieben«

abjujieben, biefer aber tbeilt großmütig benfelben granfreieb« binter*

Uflige Abftd>t mit, cbeufo macht Schweben bureb Oberji Söangelin

äbnlicbc Antrage an ©ranbenburg unb ben Äaifcr, wirb aber oon

beiben jurüefgemiefen.

Auf iücranlaffuna, Garl'$ II. t>on (Snglanb trat ju «Rpmwegen

ein ÜRinifrer* Gongrefe jufammen, ©ranbenburgtfeber Seite würben,

ißlafpiel unb Somntfc babin gefenbet, man fonnte ftd? tnbeffen, ber

grofjcn Anfprücbe ber meiften ©etbeiligten wegen, niebt »erftänbigen.

griebrieb SBtlbelm machte feine {Regimenter DoÜftänbig, unb

fefcte bie Artillerie in Stanb, er lie§ Stettin bureb einen feiner

befien Offiziere, ben bei gebrbelltn geabelten öauerSfobn Mennige*

». Sreffenfelb mit 1000 ^ferben beobachten unb cinfebränfen.

®raf flömgömarf befcblofe nun äBolgaft um jeben $rei« wieber

$u gewinnen, er liefe barum Ufebom burd) 600 «Pfcrbe »on töügen

au« unb 700 ÜRuäfetiere mit 10 Nationen au« Stralfunb unter

Äommanbo beö ©eneral ©rotyufen befefcen, fie lanben unter bem

Sdmfce ber ^eenemünbcr-Scbanje auf Ufebom, unb lecken grabüber

SBolgaft am Ufer ber $eene eine frarfe ÜRcboute an, befefligen alle

$äffe ber Jnfel, unb errichten längft bem linfen Ufer ber Swine
SBerfrbanjungen, um Schwerin« Angriffe ju oereiteln.

SBclgajr feilte förmlich belagert werben, Dberft «frallarb »erlor
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fein um SBofgafl weibenbee ©cbfacbtpiefy unb mußte bteö burcb ge*

waltfame Requtrirungen neu erfejjen, man brachte mehrere Ääfyne

mit ©cbweben bie $eene hinunter gegen baä ©eblojj, aber #aflarb

befebofe fie heftig uub maebte babei 200 2lfann ju (befangenen.

griebrieb 2öiÜ)clm fonnte mit bem £auptcorp$ niebt fo febnett

anritten unb üDerfflimjer unb ©dwerin waren niebt im ©tanbe bie

ßinfcbtiejjung $u perbinbern, i(?rc Unternehmungen mißlangen. %m
14. ÜKai festen bie 'Brandenburger über bie Swine uub griffen ben

geinb an, fte opferten aber 300 SWann unb mußten uuperrtebteter

©aa)e jurücf.

Anfang ^uni enblicb fammclte fiefo bie ^ranbenburgifebe #aupt*

maebt in ÜNecflenburg, jog bie ^riegni^er ©arnifoneu an fid?, unb

pereinigte jtcb mit 3 bdnifeben Regimentern unter ©eneral @oop;

ebenfo rücften bie nod) unter (Venera! ©paen im 33remifd>en fielen*

ben 33ranbeuburger $ur 91rmee.

ßintge fleine (Srfolge ber 33ranbenburgifcben gabrjeuge, welcbe

fieb ber J)änifcben flotte unter ®raf Iromp augefcbloffen Ratten,

erböbten bie ©timmung, fte nabmen am 11. <$\\m bei Oelanb, wo

Üromp bie ©cbweben beilegte, eine fcinblid?e ßoroette pon 22 &a*

nonen, einen ©ranber unb niedere anbere fleine ftafjrjeuge, unb

faperten am 16. ein ©ebiff Don 16 ftanonen worauf fieb Oberft

SBangelin befanb, ber, grabe jdfyrig, nun roieber gefangen würbe.

9lm 16. braeb Briebricb SBttbelm pon Berlin auf, marf(birte

am 21. pon flauen auf 2ribfee$ unb mufierte am 22. bei (Gruben*

bagen feine ©trettmaebt. 3un^^ betad)irte er ben ^ringen Pon

«peffen * «Hornburg, ben einbeinigen gelben pon $ef>rbelltn, reebtä

jur Öeobacbtung oon feminin, wäbrenb ba$ £auptcorpö bei ßewegow

rubt unb am 24. bie 4Hoantgarbe btä (Snoten oorgefeboben l)at, mit

tiefen 1500 2Jtann Infanterie unb 600 Reiter unter Dberft * ßieut.

Steaer foüte

Z r i b f e e «

genommen werben. X>er Äurfürfl felbfl leitete ben Angriff be$ un*

fern ber Jrebel liegenben, neu perftärften Orte«. S5ie Srebel, welcbe

bie ®ren$e oon ÜRecflenburg fyitx bilbet, ift fumpfig, ein fyinbureb*

fü^renber £amm würbe burrb bie $>ammberger* ©cban je gut per*

ttyetbigt, Diefc ^Jaffage oberbalb bureb Uebergang über bie Jrebet

$u umgeben mißlang in ber 9?ad)t, unb .^riebrieb SBilbetm ließ nun

am 27. bie ©cbanje mit febwerem ©efcbüjj b^ft befebießen, wäbrenb

frei ©ritten gefdjlagen würben, welcbe man um 2 Ubr üRittage paf*

ftrtej aber bie SBertfyetbigung war gut, bie öranbenburger mußten
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meinen, bid eine gmeite Befchiejjung ber Scbange ©olg erlaubte,

unterhalb t>ed Dammeö ben $lu§ gu überfchretten. Die feindlichen

©efcbüfce waren auf beiben fünften gum Schweigen gebracht, in«

beffen barüber Die Stacht eingebrochen. tfönigSmarf t)atte bie 9tb*

ftef>t mit 300 Leitern Xribfeeä gu £ülfe gu fommen, al$ er aber

ben Stanb ber (Saasen fat>, gog er bie Befajjung nach Stralfunb

gurücf, eine gweite Brücfe hinter fleh abbreebenb.

Schnell nahm ber ßurfürfr 93efifc von $ribfce$ unb hatte fomit

freien Durcbgug nach Scbwebifcb'' Bommern, er fenbete Leiter nach

^rangburg unb ©rimme unb ein ißeobacbtungöforp* nach Demmin,

feine Slbftcbten gingen gunäcbfr auf SBolgajt. Die (Srgmingung ber

Irebel*Uebergange brachte bie Schweben fchneU in ihre feflen tßlafye,

fic räumten fogar bie Ufebom, welche fogleicb oon Schwerin

befefct würbe, bicä erlaubte ihm ungehinbert oor SBolgajt gu er*

fcheinen. Die Belagerung war tyitt fo eilig aufgehoben, ba§ bie

Schweben SWunition unb felbft einige SWortire im Stich gelaffen

hatten, wie nöthig aber bem Dbcrft #allarb bie £ülfe war, geigte,

ba§ ftcb bie Befafcung f*on bnreh Brob, worin ©aumrinbe unb

£ecffel eingebaefen war, ernährt hatte.

91m 29. rücfte griebrich ©ilbelm über bie h^rgeflellten Znb>

feer*örücfen, biebt an ©reifflroalb oorrüber uadj (Slbena, wo er mit

£>allarb unb Schwerin einen 4,pian auf bie (Eroberung ber »on ®rot*

hufen neu errichteten $eenemünber>Scbange entwarf. Schwerin follte

oon Ufebom au« biefe angreifen, mäbrenb ber tfurfürir ©on bieffeit

ba$, im Sumpfe liegenbe mit 200 SWann unter Oberjt* Lieutenant

Bremer oertheibigte SBerf heftig bombarbiren wollte.

flm 3. befchoffen 5 ©efcbü|je bie Scbange, Bremer, btr

auf jeben einzelnen $etnb mit Äanonen gefcfwffen hatte, unb feiner

*Wannfchaft nicht gang lieber war, fapitulirte.

91m 5. befichtigte ber Äurfürft SBolgaft unb ißeenemfinbe unb

rücfte am 7. mit bem £auptcorpö nach 3^c^en Jur Betagerung oon

Inflam.

Die Gruppen begogen »or Inflam ein Lager, gnr Berfrärfung

würbe ber £ergog oon £olftein, ©eneral Spaen unb bie Äaifer»

lieben unter @raf föoop oon Demmin mit herangegogen. Die ^fan*.

warb burch 1000 SWann unter (General Santfc oertheibigt, bie (Joe*

genb war im Horben, wo bie tßeenc fließt, moraftig unb nur burtfc

einen 2000 Schritt langen Damm gugängltcb, im Süben burefo einige

IRaoelme unb ein £ommerf am Stolper Zfycxt oertheibigt.
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6in »on bem beim ßurfürflen fid> auft)altenben ^offdnbif4»en

3ngenieur #olfiein am 10. ober 11. bei Sage unternommener Jöer*

fueb, mit 300 ÜRann ben $amm gu gewinnen, tief fölecbt ab, unb

griebrieb SBittjelm mujjte bie Gruppen oon Demmin erwarten, meiere

am 16. eintrafen. <5r ging auf ©rücfen nad? ber ©übfette ber geftc

um fax ben Angriff ju machen, mit tbm waren bie Regimenter

®arbe, £ofma, ©cböning, ®öfc unb bie Reiter be$ 2eib>Regtment«

unb Jrejfenfelb, auf ber Rotbfeite gur Decfuug gegen ®reif*walb

blieben (Soop unb ©paen, unb au&er bem Reji ber ©ranbenburger

Reiter nodj ein 3nfanterie--Regtinent.

«m 31. Juli fonnte ber Äurfürft ba« Sombarbement eröffnen,

fogleid) brannte e« in ber ©tabt, aber bie ©ertbeibigung war gut,

unb bie Gruppen nörblicb ber $eene mürben fehr burd> ben naben

geinb incommobirt, wobei ber ÜNäufemartenS, ein tollfiibner, ein*

äugiger, famebifeber Offizier ftd) befonber* fjeroortbat.

©eine Erfolge mögen wofyl ®raf Äönigömarf bewogen baben

mit ber ßaoallerte oon ©reifämalb aufi einen Söerfudj gegen bad

Säger ber Jöerbünbeten gu matten, *prinj griebridj »on «$effen*$om<

bürg empfing aber mit 1400 Reitern eine SÄetle Dom Säger bie

geinbe fo naebbrüeflieb, ba§ jte mit einem 93erlufre oon 200 $obteu

unb 1500 (befangenen eiligft nad? ©reifömalb gurnrf mu§ten, btebt

»erfolgt oon ben ©ranbenburgern, bie erfl furg vor ber geftung

umfebrten.

911« griebrtcb SBilfjelm baä SBaffer au« ben ©räben abgeleitet

batte, unb eine 23rcfd>e in baä #ornmerf gelegt war, befahl er am
16. Sluguft ben ©türm, obgleich bie Vorbereitungen baju noeb un*

genügenb waren. S3eim £>ornmerf foüten Dberjl %at%t\ unb ©cbö*

ning frurmen, wäfjrenb ®eneral ®ö|j einen Scheinangriff auf baä

©tein*£fyor, ©encral ßoop einen folgen auf ba$ $eene*J^or

machen, unb (Sraf Jtfntyoff mit ben ©turmcolonnen bei ben 2Binb*

mußten in Referoe flehen foIlte.

Um 4 Ufyr Racbmittagä begann ber ©türm beim $ornwerfe,

©(fcömngä Iruppen erlitten grofce S3erlufie, y4 feiner SRannfdjaft

fiel, ebenfo fonnten »on 0ar3c^ Stuten nur bie erfien über bie

ftnfenben gafebinen fefien 99oben erreichen, nadjbem 400 QRaun

geopfert waren, flanb man »om ©türme ab, biefe Serlufle waren

inbeffen nitbt umfonfr, benn fdjon am 17. warb ein SBaffenfHUfranb

geföloffen, bem um 8 Ufn* 9tbenb$ bie Kapitulation folgte. Die

Digitized by Google



188

Scfcmeben fanbten nämttcb $)eputirre Dom Üftiliratr unb bcn ©urgent,

erflere wollten ftcb nicbt geben, ba mürben (ie al$ ©efangene be*

banbett , unb o. Bucf) (unfer Sdjriftfteller) $um (Seneral Santfc in

bic $efhing gefenbet, »elfter balb ben 2lccorb ju Sranbe brachte.

Hm 19. flugufl rücfte ba« «Regiment ©arbe ein, 6 U&r «benb«

am fclben Jage »erliefen bie Sctymeben ben $la|j. Arn 20. fyielt

griebrirf) SBil^elm feinen @iu$ug, in Begleitung feiner unerfdjrocfenen

©emabltn, roelcbc oon ber ibr $u G&reu fo genannten 2>orotf>een*

Söatteric mit ber $rin$e§ oon Neffen-Homburg ben ©türm mit an*

gefeben tyatte; fie liefe babei eine Äanone aus ber Sdjarte jieben,

um ben Sturm genauer beobachten ju tonnen. £a§ fte nicbt bie

gefäbrli^fteu Soften febeute, jeigt, bafe biebt neben tljr ein Schreiber

beä ©et)eime4Ratl> erfeboffen mürbe.

Oberfr £allarb mürbe ©ouoerneur.

Sefct marf griebriep SBtlfjelm fein Nuge auf Stettin, ben SBeg

ju bem oor Stettin lagernbeu Öcobactytungdforpe binberte ber be*

feftigte ^afe oon fiöcfnifc, befefet bur* ben braoen ßieutenant

©ellermann mit 150 «Wann unb einigem $ef«büfc. <£r notbigte bie

©ranbenburger erfi ($efd?üfc foinmen ju laffen, unb capitulirte nicbt

e&er als bt« bie 9Xauer beö £ornmerfee eingefftoffen mar, am

3. September.

Snbcffen ber Jturfürft ftd> Stettin näherte, (parte er ben £erjog

oon £olftein mit bem gröjjten Sfyeüe ber öraubenburger unb ben

Äaiferlicpen unter (Soop am 24. Wuguft oon 9lnclam abmarfftiren

taffen um

Demmin

$u nehmen. 3u tym folite ©enerat ©nbe mit ben Süneburgem

flogen, tiefer fam ertf gegen ben 20. September oor bem in ben

Sümpfen ber 'Jkene, Irebei unb Jollenfe liegenben SDemmtn an,

ba$ nur gegen Often oon £6l)en bominirt mirb.

2luf biefen £öf)en unb beiben Ufern ber JoHenfe nahmen bie

öranbenburger Stellung, red?t$ oon ibnen (Soop, redjtä oon biefem

ßnbe, beffen rechter Flügel jtcf; an bie $eene leimte. SRacbbem

man für Gommunicationen burd) Ueberbriicfungen geforgt fjatte, be*

gannen bie ßrbarbeiten. ©leid? naep (Eröffnung beö öombarbemenr«

brannte bie fdjönfte Äircpe Bommern« nieber, 3 Jage mütrjeten bie

flammen, eine ©ürger*$)eputation bat um Schonung — oergebend
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— 15 tfartbaunen legten bte SRauer nieber — bie Branbenburger

ftürmten unter großem Berufte burd) «Wüten, fte faßten aber «ßofio.

2lm 30. September follte ber £auptfturm oor ftd) getjen, ber Stom*

manbant ». b. «Wotb ^atte feine Hoffnung auf (Sntfafc, burd) bie

Bürgerfcbaft gebrängt, captrulirte er unter ben «Änclamer Bebin*

gungen.

700 Schweben »erließen bie gefhing, bie Sieger fanben 39 ®e*

fd)ü|je, unter biefen 7 metallene.

©raf (Eoop unb (Snbe bergen nun SBütterquartiere, #er$og

oon #olfretn eilte jum Äurfurften oor Stettin, beffen Hauptquartier

im Dorfe Äreforo, V« SWeile oon ber Stabt war, bic Gruppen bat*

ten ftd) burd) ftarfe Berfd)an$ungen unb Borpofteu gefiebert. Scbroe*

Tin unb bie Branben burger Scbiffe auf bem Dammfcben See

nötbigten bie Scbweben ba« Stäbtcben Damm ju räumen, ba« ^abr*

»affer ber Ober würbe burd) oerfenfte Skiffe gefäfyrlid) gemarbt,

eine förmliche Belagerung be« frarfen Stettin« aber n>ar bei ber

»orgeriieften 3afyrc«$eit unb bem «JWangel an Belagerung«material

niebt möglicb, tnbeffen madjte ber Äurfürft bo<b ben Berfud) bie

au« 5000 «Wann Infanterie unb 700 Leitern befiebenbe Befafcung

burd) ein Bombarbement einjufcbücbtern, unb gleichzeitig bie Bürger

bureb bie Betätigung i^rcr Privilegien $ur Uebergabe $u ftimmen.

Aber alle« war ofjnc Erfolg, oielmebr machte SBulffen glücf*

liebe ausfälle, nafmt ben Soften oon ©reiffenbagen, unb tt)at ber

Branbenburger Gaoallene oiel Scbaben, ja frretfte bi« t)art oor

Ärefom. So fctynell war alfo Stettin ntd)t ju befommen, barum

legte griebrid? SBilfyelm gute Sefefttgungen um Stettin an, ließ

feine Gruppen bie SBinterquartiere belieben, unb gab ibnen bfe

SBcifung ftd) wieber ju complettiren. Gr ging für feine ^erfon am
5. «Rooember na(b Berlin, naebbem er burd? feine glücfliebe I^ätig*

feit bie Scbmeben in Bommern bt« auf

Stralfunb, ©reiffiwalbe unb Stettin

etngeföränft fyattt, unb ilmen in biefem 3at>re $ribfee«, «JJeene*

münbe, «Änclam mit ber ^abrfdjanje ßöcfntfc, Demmtn unb Damm
genommen, SBolgaft aber entfefct hatte — gewiß ein fdjone« SRe*

fultat

!

Die «Wonate Detober, «Jcooember, December, welche Buch au«*

läßt, flnb nicht fe^r tbatenreich. Die Artillerie wirb abgeführt, ba«
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fia^cr ber 18ranbenbura,er beim $)orfe Jtrcfau jtecfen biefe in ©raub,

wobei man fo unoorjicbtia, oerfabrt, ba§ baä ganje $>orf mit ttufc

nabme beä £aufe$, wo ber Äurfürft ^etco^nt r/atte, in giammen

aufgebt, bic 9lrmee jiefyt, bur<b bie $rrierea,arbe, unter $rin$ $ric*

brid) oon #effen*«£>ombiira,, aebetft aegen bie üÄarf in bie SBinler/

quartiere, £>urd) ben 3?efty oon 5lnclam, Stamm unb ©arj ift

Stettin Mofirt, $ur See fflnnen bie ©tettiuer feine 3ufu^r erwarten,

ityxe Verfuge fid) ju 2anbe $u oerprooiantiren geben ben öranben*

burgern »ielfacbe Uebuitg für ben fleinen Ärieg.
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3nf>alte»er$eid>ni& $nm 3. Äapitct.

3anuar 5. ftfirmen Pie €d>n>tPen ®ol
t
iaft wgeben».

($ier ift eint Surfe im Ie*t bift gum 16. Juni.)

3uni 16. V. Äf. jur Armee. P. 15. Sangelin gefangen, graPe 1 3<»br fpäter

ala man ihn in iRatbenon? fing, $>er Äf. erjroingt tie Ueberginge Per

Irebel, nimmt

3 uli P. 3. Pie $tentmunPtr €*anje Purtb. ««ort unP rütft tor «ntlam,

Äaiferl. $ülf«pölftr fommtn an, finmlicbt ©tlagtrung, P. 30. öatlerittn

armirt.

flugnft P. 7. fommt Per Äurprinj $ur 9lrmee. Ädnfg&marf na$ ©reiffiroalPe

gurürfgeworfcn, unglurflitncr Sturm foftet 400 5Rann. 2Me Äurfürftin in

Per ©4>anje ttorotbetn ;$Poft, ln§l ein ÖScfdnty jurürfiiebtn, um Ptn fttinP

ju beobaa>ttn, ein €eeretair ff* fpättren »Jlinifter« $aul ftu*« roirP fort

erfdjofTen; P. 18. Kapitulation, tit ©ttfceln, »el*e einen ftormfehjer ge*

maAt babrn, werten gefangen unP ©ua> gur (Kapitulation in fit ©taPt

gefd}irft, lieft jurürfgeftbrt t>tn £errf<baften , Pie fa>cu im $ett liegen He

9ePingungen vor. £. 20. ßtngug in flnclam. Äurprinj erfranft an Per

Subr heftig. Oberft fcaOarP Woucerneur P. erobtrttn ©taPt. Äf. fdjenft

Per ©taPt 1000y für Pit Äir*e. 25. Äf. gegen Öocfnijj. 26. *Bud> Pen

SMünirerfAen unP Süneburgfcpen Iruppen entgtgtngeftbitft, madjt

€eptember einen 9lbfred)er nad> Hamburg, inPefftn wirf Ptr v
JJafj »on Sörfnifo

genommen. 9JJit Pem 19. €tpt. bria>t t>. $uö> fein 3<>urnal ab unP be*

ginnt e» erft »iePer am 1. 3an. 1677.

1676, portal Sanitär.

£a« 3abr begann mit einigen guten Grfolgen, welche wir

gegen bie (Schweben errangen.

Den 5ten ftürmten bie ©djmeben ba$ ©d)lo§ von Sßolgafi.

£)ad war fo feft, bafj fic ben Blufj pafftrcn fonnten, fie würben

aber mit einem 93er(ufie »on 400 ÜRann, welcbc obne bie Söerwun*

beten jatjten auf bem Jßlafcc blieben, jurürfgeworfen ; unter ben

lobten waren bcr ®raf Jfjuro Djenflierna , Dberfl ber Infanterie

unb ber (Sapitain 2Karbcfelb, <2o(ju be$ ©enerald, mit vielen Ruberen.

Unfre 2eute nahmen einen ßapitain mit 20 aflann in ber 6ontre$*

carpe gefangen.

X)er SWajor 33Ur,en, welcher Äommanbant war, als wir ben

$(afe nahmen, fam bis auf bie $öl?e bcö SBalled unb erhielt ^ier

4 2Bunben, aber man natjm i^n nid?t gefangen, na$ einem wüt^en^

ben ©türme waren fie genötigt, ft(^ jnrücfjujiefyen, bie ßeitern auf

bem (Sife, ba« mit tobten Äörpern bebecft war, jurücf(a|fenb. 311«
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ber ©türm beenbet mar, bat ber gelbmarfcfcaU ber ©djweben,

General 2J?arbefelb, um einen Söaffenftillfianb, um feine Seute

jurücfyijieben unb bie lobten beftatten ju bürfen, welcbeö ber Oberft

unb ftommanbant beö ^lafceö unter ber ©ebingung gemattete, bafe

bie ©d)weben bie Leitern unb alle anberen ©erzeuge, rodele fie

jurücfgeladen, ber gefhnig überliefen, unb bafc feine Seilte bie

lobten, welcbc auf bem 6tfc berumlagen, auöptunbern burften, unb

bie ßeute, weld>e in ber Gontretfcarve geblieben waren, oon ben

Unferen bi$ auf ba$ (Sie be$ glnftefl getragen rourben, bamit bie

Scbweben folebe alebann jurücfjogen. £ie« wollte ber (Äeneral

anfand nirtt bewilligen, aber febeub, bajj er nidjt anberä fonnte,

willigte er in ben Wccorb, unb unfre ßeute hatten oiel 2?eute unb

nodj ineljr Statut. SBir Ratten wenig lobte aber oiel Herwunbete

beim Sturme, oon benen mehrere naetyr/er ftarben, jeber batte oc-ll*

fommen feine ©djulbigfeit getrau.*)

Q&onat Juni.

£)en löten biefeö ÜJfonatö, welcf)er ein greitag roar, reifte

©. Ä. $>. oon Berlin ab, um wteber ju gelbe gu neljen, ber gütige

®ott wolle allen guten (Srfolg geben, jur 9tad>t fam er naeb gebt*

beHin, bi$ worein ifyn ber Äurprinj begleitete. 3$ Mieb ben Jag

nodj bi$ 4 Utyr in Berlin, unb erlebigte 3>»efcben für 3R.

weld?e er gut erhielt, id) begleitete ©. Ä. $>.

£en 17ten um 4 Ubr borgen« auf ber ©trafce nad) getyr*

bellin, biefen $la{3 »afftrenb, begegnete mir ber Äun>rin$, welcher

nad) SBerltn jurücffebrte unb mir mit oieler ©enugtljuung fagte,

ba§ <5. I)., fein 93ater, ibm oerforoer/en rjabe, tyn in« gelb

nae^fommen ju laffen.

2Bir gingen an biefem Jage nodj nad) SBitiiocf, wo wir jwet

Jage blieben.

(Sonntag ben 18ten gelten wir offentlicben ©otte6bienfi, unb

banften bem gütigen ©otte für ben <Sieg, ben wir oor einem 3abre

an bemfelben Jage errungen Ratten, wir blieben fcier nod> am fol*

genbeu Jage.

*) $irr briebt Ux Zat ab unfc e« ift eine Sücfe bi* «um 16. Juni 1676,

wo ber Stjt fortfährt.
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Dienfiag ben 20flen reiften wir etwas nad> Mitternacht ab,

unb ^retyenfrein paffirenb, famen n>ir um 9 Ubr bed ÜRorgenä nach

flauen, ©tabt unb <5cblofj im Sanbe 3Keeflenburg.

£eut erhielten mir 9lacbricbt, ba§ Dbcrft Söangelin oon Scbweben

jurücffeljrenb buret) eine unferer Fregatten gefangen genommen fei,

unb jwar am 15. b. Monate, grabe ein 3abr barauf, al$ er aud)

bei SRatljenow gefangen würbe. 2Bir lagerten t)ier gum erften ÜRale.

21fien. ^rüt) aufbredjenb faincn wir $ur 9tad)t in ein flcine*

Dorf nabe bei «£>oben*2Baugelm, e$ mar 9tiemanb im Drtc.

£ier fam 9toulf l8S
), ber Äommanbeur ber Fregatten, 6. £. D.

auf$ufud?en unb braute 3 flaggen, weldje er auf brei <3cbwebifd)en

<5a>iffen genommen. Der spring oon Hornburg gefeilt fub aud;

ju und.

Donnerftag ben 22ften. grütj aufbredjenb faben mir unfre

Armee in ©cblacbtorbnung nalje bei Sipen, fte mar in febr gutem

<5tanbe, naebbem mir bier Wittag gemaebt, lagerten mir nafye bei

©rubentyagen auf einem öerge, mo wir aud) noeb am folgenben

läge blieben.

Den 23|ten fam ®eneral*9Wajor ÜWertjeim oon ben Danen,

©. Ä. D. auf^ufudjen unb ibm anzeigen, ba§ er ben linfen Blügcl

mit 600 Mann gegen ben tya% oon Sage uabme. SBir erwarteten

au(b mit ilngebulb bie Äaiferlid?en unb unfre Jruppen mit ©paen l4r
.

Sonnabenb ben 24ften. ftrüb aufbredjenb, fpeiften mir in

einem £olje nabe bei SBotfern, unb lagerten $u ßeoefcow. Der $ring

». Hornburg nafym ben redeten ^lü^ief mit ber (£aoaUerie gegen

9iienfal?ten , um und gegen Demmin ju beefen, unb befahl ber

Äcüerei unter ©eneral>2Rajor bc ©uife 189
) gu recognoöciren. £cut

183) Benjamin JRauld, Kaufmann auf SMieffingen, foQ ba(0 nad? tox Sd)lad)t

bei ftebrbeflin berufen fein, er war jtommant>eur ttx Örantenb. ftregatten unb

Äaper, bie in f. Oftfc* freuten unb fpäter weiter gebraust würfen, er erbielt

Mitel ©eneraUfctrettor berflWarine, anfangt 6 Fregatten ron 20—40 Aanonen.

Kaule wart febr reid>, befap ben Raute f$of in r-. alten tfeipjiger Strafe, Itn

(Barten ^elretcre in b. -froljmarftfrrafje unt SRofenfelt-e, reo er, wie auf feiner

3«cbt bei Stralfunr-, oft i>. Äf. mit t>. $>ofe brwirtbete, 9S fiel er bei ftrtetr. III

in linguale, fam in llnterfudjung, nach, Spandau, ging 1700 mit Cerluft aller

»efifrungen nad> -fcoUanb, »o er ftarb, fc giebt SSebfe an, id> jweifle, fa§ er

fortgegangen , benn er liegt in einem Dorfe bei 4}atetberg wobl erhalten im

Sarge, augenblicflid) iß mir b. Warne b. JTorfef entfallen.

1&9) De ©uife, @en.<3Naj. (iit au$ bei Slnflam), ein geborener $effe, ift

atfo ren ©udj »eljl nur fälfd>lid> be ©utfe getrieben, .König fdjreibt ibn

v. ©iefe (nad) t. »erbefjerten anbern Äriegt^ofiiflon Seipjig 1677), im 9lo».
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fenbete mid) S. &. einige befehle an Oberfcßieutenant Äöfler ,4Ä

ju bringen, er ftanb mit 600 Jßferben Dor Jetteroro, war aber fefcon

abgerüeft, um Stellung vor bem $affe von ®no»en gu nehmen,

unterwegs oerlor ich eine fdjonc Ubr, bie 50 Xbaler gefoitet hatte,

unb Tonnte noch eine anbere von 120 Jbaler vertieren.

(Sonntag ben 25ften. Sßir blieben noeb in bein genannten

Orte, bie Äaiferlirten unb Spaen gu erwarten, e$ fam aber feine

9tad?rid)t oon itjnen.

£en 26flen. £err £erfflinger fcblug t>eut üRorgcn einen (Sbel*

mann, roetdjer Lieutenant in feinem töegimente aar, namenä Stein*

roeljr
184

), ein fef>r tüchtiger ÜHenfcn, mit bem Stocfe.

911$ n>ir oon (Mnonen famen, begegneten wir unfre 600 *JSferbe,

beren wir fe^r beburften, ba mir feine anbere ÜReiterei, at$ bie

beiben (Sompaguieen Trabanten mit un« Ratten, al« mir nur

1% Weile oon feminin n>aren.

SBir marfdnrten bureb ©nonen unb famen $um Spetfen in ein

T)orf 3Mm "ilbenbbrobt blieben mir bort, na* biefent

brachen mir mit ben genannten 600 ^ferben, ben Irabanten unb
1500 9Wann gufjoolf gegen ben ^Ja§ von Xribfeed auf, »obin n>ir

ben töeir unfre« gu&oolfs mit ber Artillerie unter ©efefol be$ ©rafen

^önljoff 41 beftellten, biefer oerirrte ftd> inbeffen, im geilen feine«

gübrerS, unb fam ju meit linf$ gegen Sulfce. £>te $anbteute harten

und gefagt, ba§ man ben Sumpf nberfdjreiten fönne, wa$ fuf> aber

nicht alfo fanb. $)er Siegen überrafebte und unb ndttngte und, bie

9iacht über auf bem Sumpf $u bleiben.

T»en 27ften mit lageäanbrud? fatjen mir oon ber anberen

Seite ber Sümpfe fiarfe (Sdcabrond ber geinbe anrüefen, roelebe

bie Stabt iribfeeä paffirten , ficb einbilbenb , ba§ mir ben Steinroea.

recfytd laffenb ben Sumpf $ur Sinfen ber Stabt überfdjreiten mollten.

Um 6 lltjr frütj begann unfer Äanonenfeuer gegen bu$ gort, meldte«

auf ber dtyauffee inmitten eines Sumpfes »on SBaffer umgeben unb

oerpalifabirt lag. Unfre Infanterie begann auch ihr geuer auf bie

beö gorts, obgleich otyne gro&c SBtrfung. ®egen 10 Uf)r begannen

mir 3 $rücfen ju fölagen, eine über einen ©raben, bie beiben

Anberen über ben glufj Trebel, alle 3 linfö »om gort auf ber

1675 in ©ranbenb. £ienften. 1677 war rr vor 6tetttn alt äommanb. l.

Irabantfn^töarfle ju $ferte ale (ÄctuSMaj. t>. ;leMifo \a$t, fdjon im 15. 3abrb.

lebten ©iefe'4 in b. Wart, 1667 wutten ftr von tfeopolt» I Arfiberren.

18*) o. ©t«(n»«br, Kieut. im tötflmt. rtrjflinger, ba tbn mit einem

etoefe fc^lägt.
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Gbaujfe'e. 211$ ber geinb bie« bemerfte, lte§ er 3 Äanoneu fommen,

mit welchen er unfre Gefcbüfce unb Erücfen befcbojj, allein otjne

gro&en ©cbaben. ßwei ©tunben na* Wittag Ratten unfre Ge*

fcim&e bie be$ geinbe« ein SBenig beläftigt, fte wollten fte jurücf*

Rieben, alö fte aber bemerfteu, bafc wir einige« gufcoolf übergeben

liegen, brachten fic jte in ihre erfte ©tellung, babnrd) aber unfre

Seure jurücf, unb tobteten ben ßapitain ©öburgm) unb einen

Äanonier. Unfcr Gefcbüjj beläftigte fte fo fiarf, bafc fte gegen Wbenb

ba$ 3^nge nad) ber anbcren ©eitc ber ©tabt $ogen, wo fie fie

*on Anfang, alö wir übergingen, gebellt Ratten. $n ber Xtyat hatten

wir 3-400 «Wann mit bem OberfM*ieutenant Goifc
18

«) übergeben

laffen , biefelben begannen in ben 93üfd>en be$ ©umpfcä gu cbarmu*

$iren, worauf ber geinb 5 Kanonen fommcn lie§, unb auf unfre

Scute feuerte, biefe fjatten aucb ibr Gefcbüjj, unb gwangen ben

geinb fcbltefjlicb ficb jurücfyijieben. $ie Unfercn oerloren bier

7 bis 8 SWann nnb im Gangen ocrwunbet unb getöbtet 15 ober

16 üHann, unter ihnen ben General * Lieutenant ©paen, ber beftig

am gu§ oerwunbet würbe, bie Wacht nötbigte un«, jurücfjugeben,

beoor bie Gruppen oon ©paen 147 unb <§ller
w

, auö fel;r gutem

gufcoolf befiebenb, famen.

ÜWittwocb ben 28flen. ^n biefer 9tad?t oerlie§ ber geint» bie

©cban^e an ber ©tra§e unb ^og ftch auf feine {Reiterei jurütf, welche

wie man fagte 3000 ÜXann mit 700 ^nfanterifien flarf unter bem

befehle be« Grafen Äflnigämarf unb Generalmajor Grotbaufen 715

flaut), biefe jogen ftcb alle jufammen gegen ©tralfunb jurücf unb

lte§en un« bic»©cbanje unb bie ©tabt auf ber anberen ©eite in

©eftfe nehmen. 2Bir fanbten bem geinbe eine Slbtbetlung Leiter

nacb (NB. SBangenbeim), welche mit 5 Gefangenen airücf fam.

SWan (teilte noch an bemfelben Jage bie 33rücfen, welche bie geinbe

gan* jerfiört bitten, wiebcr her, ri§ aud> bie Pfahle gang auä bem

SBaffer. 3öir fanbten nodj \}t\\t eine Slbtbcilung oon 100 <Pferbcn

a,egen Grimmen (3 ÜKeilen öftlid), b. lleberf.) unter bem üSefeble

bei OKajorÄoppelow 187
), berfeibe folltc weiter naa) Solgafi 15$ferbe

1S5) ©»bürg, Gapitafn, bleibt ooriribfee«, au* tincr ftamilie f. Spburg,

welch« ftrierr. 2Bilb. unc Otto tfuM*ig p. Hainen von gutem Alang, in

Pen 93ranrenb.*l»§. 2Riiitair*£ienii geliefert Ijaben.

186) p. ©ofjj, Oberfls gieut. , e« ift von ibm niebt« ju finden, Joat^im

Stufiger war 1676 fd>on ©en. P. Infanterie, Gbriftopb -fceinrid) tvar i692 erji

Capitata, ^einrieb, erft 1679 Capitata. Oberfi-2t. o. »ety bat 1678 im 8ept.

bei t>. «antung auf ffiügen ein öataiOon t. redeten ÄlügeW.

187) Äoppelotr, SNajor, unbefannt, fianP in Örantenh. Dienflen.
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entfenben, um t>ie (*arnifon ju benatfricbtigen, ba§ wir ben Ueber*

gcmg errungen batten (2Bolgafi liegt »on ©rimmen »eitere 7 «Weilen

entfernt, b. Ueberf.).

©egen 11 Ufjr Slbenb« fanbte mi* ©. «. bem Dberfr

Sieutenant Darling ,88
) SeW *u brin3cn '

mit 400 $fcrbfn

aufjubreeben , ©rimmen $u paffuen, bi« Wc 100 «Pferte auftu*

nebmen unb ftcb auf bem 2Bege t>on ©reifcmalbe unb fcnclam auf»

aufteilen, um $wei gempagnieen Dragoner mit 100 Acutem auf*

jubeben, wclcbc »on Ufcbom fommenb na* ©reiföwalbe jurüeffebren

folltcn; als i(b ben genannten Dflerling aufführe, fjörte i(b in einem

£olje nabe bei Sribfecd fo furebtbar Reuten que si c'&oit au

milieu d'hyver, maß id) fettfam genug fanb.

Donnerftag ben29ften. ÜHadjbem mir gefoetjt Ratten, überfdmtten

wir ben $a§ unb lagerten eine oiertel «Weile »on Jribfee«, bier

mar 2B. (ffiangenbeim, b. Ueberf.) febr aufgebraßt gegen 9t. wegen

einiger 2Borte, welcbe biefer wegen beü 3uge« oou gefrern batte

faUen laffen. 3n biefer 3eit erbielten wir SRadmtbt, ba§ bie Juanen

in ©ebenen eingefallen feien unb bei ... . Stellung genommen

batten.

Den 30jten früb aufbretbenb unb mebrere Defileen pafftrenb

lagerten wir bei ©rimmen, wir Ratten bie Danen bei und, wel<be

gegen «Mbenb anfamen, 2000 SWann commanbirter Infanterie unb

einige Artillerie jtarf, fic lie§eu ben ffleft beö Bu&oolfS, Artillerie

unb Sagage mit bem Regiment bu £amel daoallerie nad) Geringen

marfebiren. (^bringen an ber Trebel jwifcben% Demmin unb

Sribfeeä, b. Ueberf.)

3n ber »ergangenen 9lad)t ftabl man bem Dber&ofmeifter

Änefebetf 190
) all fein ©elb.

Am Abenbe fam Djterling mit 11 (gefangenen jurücf, bie

anbere Abteilung war bereit« pafftrt, bie ©efangenen famen audj

r»on Ufebom, unb fagten unö, bafj bie ©darneben bie ü$nfel bereit«

»erlajfen Ratten.

189) Oficriing, Ob<rfi*?üut. , unbefannt. frant in ©ranttnb. Dünfttn.

190) Xboma* von Im Äntftbccf ftan* «ft in Un fctrnftfn Itt Warforf.

t>. £ran*tnbura,*<5u(mbad>, wart 1672 Ofrfrbofnuifhr Ux Jlurfürftin . au$

©irfetor Itt Jiamracra.cricbtt« u. Gonfitforium* ju ©nrlin, 2ant>f*bauptmann Kr

ftltuiarf, »trfli<bcr Ofbcfmtratb, wart au* al« ©efanMer na$ bfr €$»((4,

fcänemarf u. Äur*ead>f«n gtfattft. f 27. «ptil 1689.
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©onnabenb ben lften. grity aufbre$enb famen wir oor

©reif«walbe oorüber, wo wir einige ßanbleute, Bürger unb oom

gufjoolf ergriffen, weldje ben ©eufen glichen, inbem fie einen Leiter

töbteten, ber allein gu und fommen wollte, ber 9teft $og fid> in bie

©tabt jurücf. Die ©efangenen fagten un«, ba§ l)icr 7 M« 800

ÜRann al« ©efafcung lägen, mit etwa 200 Meutern, ba§ ber Oberft

©iring au« fiiefflgnb bier befebltge unb ber DberfMMeutenant Sippe

mit einem Bataillon ©djweben. ©ie fagten un« aueb, ba§ ber

©raf tfänigämarf feine Reiterei wolle in bie Jnfel ftügen einfallen

laffen, ba§ bie au« ©tralfunb fie aber nidjt bafjin laffcn wollten,

wir famen jum ßagern nabe bei einem Dorfe namen«
,

eine ftarfe «Weile Don ©reif«walbe.

Den 2ten. 9iatbbem ber ©otte«btenft unb ba« Diner abge*

galten waren, marfdnrten wir gegen bie $eenemünber ©cban$e

(£. o. 39ud> fdjreibt überall (Peine, b. Ueberf.), 1000 ORann $u§*

oolf unb 600 $ferbe flarf, wir blieben bie 5Had?t in einem Dorfe

tarnen« £eut wäre id) beinab in einem ©umpfe ertruufen,

inbem id> einige unferer ßeute, weldje icb für ©djweben tyielt, oer*

folgte. £eut fam ber Dberft £aOarb 174 jum Diner in« £aupt*

quartier. ©. Ä. D. bereitete tym einen fefjr guten empfang, welchen

er autb wof>l oerbiente, ba er oiel in SBolgaft au«gefranben batte.

<£r würbe commanbirt, no<b an bemfelben Xagc mit ©eneral**Wajor

©Awerin 1 «8 (welker jwei Jage oorfjer gefommen war) bie $e*

fafeung oon SBolgafi ju oerprooiantiren, (obne wel<be« fie nidjt me&r

gwei ober brei läge befielen fonnten, ba fie bereit« 53robt oon ge*

febnittenem ©trob mit einigem ÜRetyl gemif^t, gegeffen Ijatten) unb

mit einigen Gruppen au« SBolgaft unb ber 3nfel Ufebom aueb 4 ober

5 ©efcfcüfcen bie $eenemünber ©cbanje oon ber anberen ©ette ein*

jufcblte&en unb fpäter anzugreifen, wa« wir oon bieffeit traten.

SWontag ben 3ten begannen wir bie ©cbanje oon jwei ©eiten

anzugreifen. Unfre Beute jenfeit be« 2Baffcr« batten ifjre ©atterieen

feit bem ÜÄorgen beenbet, wa« wir erft gegen Wbenb ju ©taube

befommen fonnten, fte befefcoffen bie ©cbanje, bemonrirten balb bie

feinblicben Äanonen unb töbteten be« fteinbe« Kanoniere, bie« be*

wirfte, ba§ er fein ©cfctyüfc mefjr abfeuerte, wäljrenb er anfang«

nadj jeoer einzelnen $erfon fdjofj, welcbe er fab. ©egen 4 Uljr

Hbenb«, al« unfere »atterte, welche oon ber ftücffeite in bie feinb*
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ticken Arbeiten fa&, »on bieffett beenbet war, nötigte bie 23efafcung

ben ßommaubanten ßfamabe m fdjlagen, ilnn gang befonberd

fagenb, im ftallc er ben ^Iccorb nic^t annehmen welle, würben ftc

ibn alle in ber 9iacr;t Perlaffen, um fid? unö m ergeben, wa* ibn

nötigte, nodj an bemfelben läge m unterbanbeln unb und ben

^lafc m überleben. Darüber waren wir fct>r aufrieben, beim obne

bie« tyätte und bie ©(bange nodj einige 3eit aufhalten rennen.

£eut Ue& man micr) tüdjtig reiten, id> überwarf mid? mit bem

3>tcnflag ben 4ten. 6$ fiel nichts SebeutenbeS oor.

9Rittwod> ben 5ten. % Ä. betätigten ©tabt unb ©d)le§

SBclgafi, wir fanbeu beibe fetyr burd) bie fdjwebifdje Belagerung

gerffört. 9iad> bem @ffcu befidjtigtc ©. Ä. 2). nod? bie $eene«

münber Spange, gurücffebrenb faben wir am Gimmel eine bünne

ffiolfe, lang wie ein bängenber £eubaum, bie fid> breite unb wieber

abwccbfelnb bentellte, oon gang bunfler, fafr fdjwarger Barbe, viel

ßeute, bie bei 2Bolgaft unb anberäwo waren, Ratten fie aueb gefeben.

ßebenfall* SWürfen in «Waffe, wie man ffe im Jult beutigen Jage«

nod? [eben fann. D. Ueberf.)

9lm 6ten au$ unfrem Quartier aufbredmib marfd)irten wir bei

28olgajr unb 28rangelöberg »orbet gegen Wnclarn unb lagerten in

einem Dorfe auf ber £älfte be* 2Bege$.

Breitag ben 7ten. 2lm frühen ÜRergen aufbre^eub famen wir

eine wertet 9Keile oor ttnclam, wo wir unfre 2lrmee in ©d)lad>t*

orbnung freüten. Halbem wir gegeffen, näherten wir und ber

©tabt unb nahmen unfer Quartier in einem Dorfe Warnen« 3ietben,

eon wo wir nod? am Wbenbe mit ©. Ä. D. bie ©tabt unO ben

©umpf recogncäeirtcn, einen itebergang gur Herbmbung mit unferen

Xruppen jenfeit M ftluffeö bcrmfrcllcn.

Die ©tabt Wnelam ifr am Bluffe $ceue gelegen, welker gwifdjen

und unb ber ©tabt liegt, unb ift nur auf einer ©trafjc ju errci(ben,

welche burd) gro§e ©ümpfe bis and Ufer ber $eene fübrt, bie

©tra&e ift metjr alä 2000 Stritt lang.

Drei ober Pier Jage nacb unfrer SUifunft oor ber ©tabt wollten

wir auf Wuorbnung eineä £oüänbifd)en Ingenieurs 9lamen0 #ol»

ftein" 1
) auf ber gre&en ©trafce bei fjellem Jage Stellung nehmen,

er bejranb mit (Gewalt barauf, nur 300 *Wann gu nehmen, obgleid?

unfere ©eneralc bagegen waren, fagenb, man folle bis mm Slbenbe

191) $oljhin, fcoHantifter 3nfltnfcur

Digitized by



1076, SRonat 3uli. 11)9

»arten, ober wenigfiend mefjr 2Jcenfcpen baju oerwenben, £olfhin

aber roiberfcjjte ficb fiarf unb führte fein öor&aben au*. 211« bie

au« ber ©tabt fafcen, ba§ er nur 300 «Wann battc, matten jte

mit mebr als 700 ober 800 ORann einen SUtffall, unb nötigten

un$ balb &um föücfyuge mit 93erlufr oon 9 ober 10 üJfann* <Ber*

»unbeter unb ©etöbteter, bennoeb fcbrteu uufre Seute am ftbeube

gururf unb nahmen in ber 9iaa)t bie Stellung, obne einen ÜRann

gu verlieren.

3n ben folgenben lagen tbat man nid)i« oon öebeutung, oer*

frtanjte ficb aber auf ber ©tra&e.

Den 16ten biefe« SRonat*, einem (Sonntage, fam ber £er$og

oon $olitein, flrb mit bem fflefie unfre* ftu&oolfe« mit uns \\\ oer*

einigen, wir batten uns feit IribfeeS oon ilmen getrennt, gleich

zeitig mit ihnen tarnen bie ßaiferlicben unb ein ejtraorbinairer ®e*

fanbte beS Äomgö oon Danemarf, Ramend <$ofcbe, oon ©ucbwalb,

toelcben icb y\t flubiena $u fübren ©efebl erbiett.

3n ber folgenben 2Bocbe tragirren wir ein Sager oor genanntem

Dorfe (3ietben?), bieffeit bis an unfre Erücfe, um hier unfre

Reiterei unb bie Dragoner unterzubringen, unb oon bem Dorfe bis

$ur ©tabt ein anbereS für baS ftufjoolf, ^ier lagerten bie Äatfcr*

lieben mit ben Regimentern ©oaen unb 611er, um ben Angriff auf

ber genannten ©tra§e auszuführen.

SBir erhielten auch Diacbricbt oon ben guten ftortfebritten ber

Danen gegen bie ©<bn>eben auf ber Jnfel ©Äonen.

Den 19ten, einem ÜRittioocb, überfebrttten mir bie Srucfe, um
ben <piafj oon einer anberen ©eite anzugreifen, wo wir uns noch

mit ben Regimentern ber Okarben, Dohna, ©cböning, einem ©ataitlon

©olfc 3nfantcrie
#

mit bem ßeibregiment unb bem oon Jreffenfelb'S

Leiter oereinigten, unfer gager bei einem Dorfe 9iamenS

nefjmenb.

9taa) einigen Jagen eröffneten mir bie Saufgräben.

©onntag ben 23fren, einen lag beoor mir ©teUung oor ber

<5tabt nabe ber alten Sßiubmüble nabmen, machte ber geinb einen

Ausfall unb (barmujirte mit ben Uuferen, inbem er jle in fein

3RuSfeten* unb %rfebufen*B*uer, welches er auf bem ftanbe ber

©erge aufgehellt batte, ju jteben fuebte. SRein ©ruber oergnügte

ficb im $länfeln, es mürbe ifym aber ein febr braoeS $ferb unter

bem Sethe oenounbet, woran baffelbc 3 Jage nachher frepirte,

baffelbe $ferb fjatte ein ©tanbartenjunfer oom Seih* Regiment ©r.
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St. D. meinem ©ruber gegeben, ffiir warfen bennoeb ben geinb

äurücf, unb jogen bann aud) ab.

ORontag ben 24fren. üRan fommanbirte Gruppen, welcbe jwifeben

bem ©tolper fcfjore unb ber alten SButbmüljle Stellung nahmen,

aber wir oerfa&en und tyier unb äuberten bie Stellung, fold?e bteffettd

ber ÜHütjle nefjmenb.

Dtenjrag ben 25flen. 3$ ging, bte fiaufgräben ju befietyrtgen,

welcbe man an biefem Abenbe machte, ba wo man fte bie SRacbt

juoor tyätte machen (ollen, ed waren eigentlicb mefjr Umfaffungd*

unb SBerbinbungdgräben ald Approrben.

Am 26flcn würben 300 ÜRanu commanbirt, bic 3 SBiubmüblen

oor bem ©teintbore anzugreifen unb in ©raub ju fteefen. Die

llnfrigen warfen ben geinb febr gut oon ben ÜKüf)len, fonnten fic

aber niebt anjünben, ba ber ©toff, welcben fie $u biefem 6nbe

batten, ftd? ju febneü oerjebrte, aueb maebte ber geinb eine Art

^luöfall auf fie, weebalb uufre ßeute ficb äurüct>gen, inbem jte ben

ßampf nid)t annebmen wollten.

Den 28fien ging id> ju fefyen, wie ber @eneral*ÜJfajor ®öfc auf

feiner ©cite *Pofto nabm, man tracirte ^ier eine gro&e Serfcbangung

unb ba« lerrain war fel)r fdjwierig jur Arbeit, arquebuses k croqs.

Der fteinb bcfdjo§ und btftig, t^eild au« ®efcbüfc, tbfilS aud

ÜJfudfetcn unb gezogenen Arfebufen, obne und inbeffen grofc Uebel

muffigen, inbem er und nur 3 ober 4 ÜRann oerwunbete. Aueb

unfre ßeute am ©tolper £f>ore famen gut oorwärtd, fowofyl in ben

Laufgräben ald in ben Batterien unb auberen ($egenben, um unfere

Artillerie bequem auftufrcllen, wir erwarteten biefclbe jeben Augenbltef.

©onntag ben 3Gjien. Uufre febwere Artillerie fam an unb

wir braebten fie in folgeuber 9lacbt auf bie 23atterieen. Die tfaifer*

lieben unb ©paen auf ber ßanbftra&e oerfeblten aueb niebt itjrer*

feitd gut oorjurüefen, oerlorcn inbeffen oiel mebr ßeute ald wir.

Den 31fien. Am folgeubeu Jage, bem legten bed ÜJionatd,

war unfer ®cfcbü& in ben 93atterieen, wir begannen bte ©tabt ju

befcbie§en, unb fte mit 23omben, feuerroten glübenben Äugeln unb

anbern Arten oon (Sefcboffen ju bewerfen, aueb fafcte ber Ort mebr

als 12 2Wal geuer, aber bie ftctnbe löfcbten balb, worin fte febr

gefebieft waren. Unfer befler unb größter 9Kortier*3W6rfer jerfprang

bei bem 3ten ober 4tcu ©ebujj, bad war febr febabe.

2Babrenb biefer >$t\t boben und bie ©cbweben mehrere Keine

iruppd auf, welcbe wir jum Oefccbt ober $ur 2öacbe audgefrbieft

Ratten, ebenfo eine SWaffe unfrer gourageure. JBei ßoppelow im
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ÜKecflenburgf^en griff ber «Parteigänger 2Raufemerten« 1W) einen

Transport ber Äaiferlirben auf, fing einige unb tflbtete ben £au«*

meifier De« Dänifcben G&efanbten, welrter firt bort angefdjloffen

batte, tfmt 200 Jfjaler in ©über, einige Äleibungflftücfe unb 5 ober

6 *Pferbe netymenb.

Dienfhg ben lfien. Unfre geute, bie in «einen Abteilungen

auSgerücft waren, würben jurüefgemorfen unb auf eine falbe ÜReile

»on unfrem Bager »erfolgt.

SBäbrenb biefer SBodje brachten wir unfre Arbeiten fo gut wir

fonnten »orroärt«.

Der Abmiral Jromp 193
), welker mit feiner flotte in ber

©egenb ber 3nfel Äugen mar, faubte ben Stfce* Abmiral ©ilf, um .

jifb mit ©. Ä. D. über ben Angriff auf föügen ju »erfianbigen.

Der 5Jice>Abmiral fagte un«, ba& er beflimmte Otadjrubt babe, bie

©c&roeben feien bereit, mit 36 ÄriegSföijfen auf bem SWeer gu

erfdjeinen, unb jwar in 14 lagen bie 3 2Bo#en. ©. Ä. D.

fanbte mtcb, tbm alle unfre fiinien unb Arbeiten gu jeigen, wa« t#

auefübrte.

©onntag ben 6ten. SWein ©etter ber (Sapitain ber Äeiterei 49

fiarb am Abenbe jroif(^en 5 unb 6 Ufer an feiner 93errounbung, bie

er nun fdjon oor einem ^afcre bei gefjrbellin ertjalten fatte.

üRontag ben 7ten. Der Äurprinj fam jur Armee. SBir er*

hielten fafl $u gleicher 3eit bie 9tacbrid)t, bafj ber $rinj oon £om<

bürg in ©ergangener Waty mit bem grö&ten $&eüe unferer Reiterei,

192) Waufemtrten«, ein fd)n>trif$cr Parteigänger, namen« 3obann (frnß

©iefel au« Wetflenburg , er lieferte ganj abfonferlia) toflfubne ©efa>ta)ten unb

mar im SRun&e be« Solfe«.

193) ßorneliu« ©raf Zxomp, ber ßobn SWartin $art>er£ meiner 1653

in einem ©eetreffen gegen (tnglanb von einer 2Hu«retenfugel getroffen, all

StPmiral tfarb, wart) 1629 ju JRotterbam geboren, jei*nete fia) 1652 a(« Capt.

eine« ginienfa)iffe« nnter Slbmiral »an ©alen gegen (f nglanft bei tjJorto Songone

uno fpdter bei gtaorno au«, warb (Sontre^cmiral, erbielt 56 ein Jtommanfo l>.

großen niet>er(änbifd)en ftlotte unt> )ü<btigte 62 Algier. SDar ein Slnbänger ber

Dränier, mufjtc be«balb «froOant meiben, 73 ffrflte ibn aber SMlbelm v. Oranien

»ierer an. Der gro&c Jturfürji betient fid> feiner bei b. Sanfung auf JRügen.

(4 in febr gute« Portrait von ibm ift in flmfierl-am im StaNmufeum, ein

tleinc« im Berliner «ufeum. (fr jrarb 1691 ju Amfterbam.
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meld?c uod? im Sa^er war, audrürfte. Sir hatten viel abeomman*

btrt, ungefähr 12 oDcr 1400 «Pferbc auf bie 9tacb"a)t, ba§ ®raf

ÄßnigSmarf mit bem grfl&teu i^cite feiner Weiter 1 «Weile »cm

gager paffiren mürbe, biefe füllten ibm juoorfommen , ma$ fo gut

gelang ba§ bie Sloantgarbe it>n fdjou um 7 Ubr ORorgend traf,

unb ficb a«f ibn warf, allein er febing fie bi* auf unfre Gruppen

jurücf, biefe aber matten balb, bafj er uu6 ben Würfen wie«, unb

obgleich er mebre 9Rale fid> *u fcfcen »erfudjte, jagte bod> unfre

9U>antgarbe oon 300 «Wann ibm fo nabe auf ben Warfen unb warf

ibn unter Dberft Lieutenant Jalcbom 4* bis an bie Ibore oon

(^reifemalbe, wo flc weit) »iel ÜRenftben tßbteten unb gefangen

nahmen, unter Slnberen einen «Pagen unb «Jtettfnecbt beä ©rafen

ÄönigSmarf. $a felbft ber ®raf wäre bureb einen unferer Offiziere

beinab getöbtet, er fefctc ibm fdjon bie «pifiole an ben geib, biefe

oerfagte aber. Unfre geute braAtcn mebr alö 130 (befangene ein.

3n ber folgenben «flacht arbeitete ein Solbat Dom {Regiment

Derfflinger in ber £rand>e> nabe einer ©atterie, welche man gan*

niebrig anlegte, al$ er auf ber ^ö^e ber Batterie ein ©eräufcb

bört; er na>rt ftcb leife unb ergreift fchneü* eine Turteltaube, wirb

aber in bemfeibeu «Hugcnblitf burd) eine ÜRuöfetenfugcl mitten bunt

ben geib gefeboffen, er läßt aber feinen gang nid)t lo«, bt« ein

«Hnberer fommt fte $u nehmen unb ber grau fturfünlin $u bringen,

welche bie Xaube nod> lange in einem Ääflg näbrte.

SBätjrenb ber übrigen %tit ber Belagerung fiel niebt« S3ebeu*

tenbeö oor, mir febritten in unferen Arbeiten oor, unb batten bie

Stabt oon allen (Seiten etugefcblojfeu , ber geinb machte einen

«Äuflfall auf Seiten ber Äaiferltcben, mürbe aber jurüefgeworfen, irir

batten alle «Rächte einige ©erwunbete unb iobte, aber ni(bt viele.

T^ienfrag ben löten erhielten mir «Racbricbt, ba§ unfre Schiffe,

10 an ber 3abl, worunter 3 (Galeeren, inä frifdje #aff eingefahren

feien. 2Bir matten große Vorbereitungen jum Sturme, inbem mir

»or 2 Jagen bie |>eerfira&e burebfebnitten, um ba« SBaffer oor bem

balben «Dtonbe, welcher gmifeben bem .£>ornwerfe unb ber ©afrion

recht« liegt, abzuleiten.

«JWittwocb ben löten bitten mir 3 ©rürfen fcblagen laffen unb

eine «Waffe gafebinen herangebracht, mir beftboffen bie Stabt beim

£ornwerfc, um eine 93refcbe ju legen unb bicr ben Sturm ju unter*

nebmen, wabrenb gleichzeitig jmet falfcbe Attaquen gemalt werben

follten, eine oon ben ftaifertieben , bie anberc oon Qbtyt*9
,

gleich«

zeitig follte i#raf Dönhoff41 nal>e bei ben «Wür/len Stellung nehmen,
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bamit wenn ber Sturm nicht gelänge, man hier einen neuen

griff machen fönne.

2Bir Ratten auch ben ©raben beö £ornwerfe$ burcbfcbuttten,

um baö ©affer abzuleiten, was gut gelang. ©nblicb um 4 Ubr

Bbenba warb ber «Sturm befohlen, obgleich noch nicht SUleö baflt

bereit mar, aber gewiffe üWtnifter ber Murren brangten S. Ä.

fo heftig, obgleich unferc ©enerale bagegeu waren, bafc er bod)

unternommen würbe, woju bie Oberfien Berget 194
) unb Schöning*8

commanbirt würben. 2öir hatten aber feinen SBaffenplafc in ber

Balje be« .£>omwerfc$, um bie Stürmenben ju unterftüfcen unb

brauten bie Srücfen ganj ungebeeft langft ber £eerftra§e bi$ an

ben Kraben, wo man Mehrere, reelle fte geleiteten, töbtete. Un*

glüeflicher SBeife brauen bie töäber, auf melden man bie 23rücfen

braute, fo ba§ man fie am ©raben (äffen mu§te. Ratten wir

bagegen biß $um folgenben läge geroartet, unb inbeffen unfre

Slpprocheu breiter unb gute SBaffcupläfce gemalt, fo hatten roir

unfre Erliefen gebeert bis an ben ©raben bringen fönnen, anfratt

wir fo alle unfre Seute oerloren. ©abrenb beffen rücfte Dberft

Schöning mit ben Äommanbirten juni Angriff auf baS tRaoclin,

roarf bie Schweben ^inau^ unb nahm unter ben ^alifaben Stellung.

2tuf ber anbereu Seite oerfehlten bie ßeute, welche ba$ £orn*

werf erfleigen follten, ben 2öeg, ftatt rechte gu gehen, gingen fte

linfS, wo ber ©raben ganj fumpflg roar, fo bafc man ihn nicht mit

ben bei ftch fjabenben ftafcbineii füllen fonnte, trofcbem wollten

unfre Seute übergehen unb roirflich gelang bied einigen ©renabieren,

befehligt burch ben Gapitain $abri iw ). £ie erfren ifeute oer*

fenften tt>rc gafdnnen in ben Schlamm, bie, welche folgten, fanfen

fo fehr ein, ba§ bie Schweben fte au6 ihrer fieberen Stellung nieber*

fchie§en fonnten, unb biejenigen, welche ben ©all erftiegen Ratten,

fonnten nicht unterfiüjjt werben £ier oerloren wir bie meinen

tWenfcheu, bie öeute, welche mit ©eneral Schöning waren, würben

194) ftera,el, Oberjt. — 3obann p. ftara,el (nicht ^rrgd orer ftärael) in Itt

©raffebaft #anau geb., wart- t>. 10. £ec: 1665 Obrifi, erridjtet 69 im falber:

Uärtfcbrn 3 Com»., 75 eine CfickafriMi 9teuter in 'Berlin, erhielt fväter ein JRflmi.

|u ftu§ tu* *Rro. 3 in «fraOe, roelcbe* fpäter t>ie iDeffauer inne hatten, 78 machte

fein SRflmt. mit tie Sefefcuna, von StralfunD, er trat e« 79 wegen beben Älter«

bem durften 3»b. ®<m »• »nbalt ab, t 1682, machte bii cabin He ftelrr$üa,e

mit. @em.: «malte v. ©aebmann, l 3. 1 lodjter. garad war auch «ouw»
neor b. ftefruna, Meinftein, (irbberr auf 9tücfina,en in b. ©rafl'cbaft $anau.

195) gabri, Gapitain, beim Sturm auf «nflara.

Digitized by Google



204 1676, SRonat fluflufi.

faft alle getöbtct, ebenfo bte, meiere man tym jur Unterjrüfcung

nacbfanbte.

Deshalb fanbte mi<b ©. ff. £>. bem ©eneral*3Rajor ®öfre $u

fagen, ba§ er ben fRücf^i^ folle antreten laffen, id) fanb bte Slppro.

$en fo mit SBaffer gefüllt, ba§ e$ mir über bie ffniee ging, nach*

bem \6) fo lange im SBaffer unb ©cbmufe marfebirt mar, mottle icb

mieb ein wenig bei einigen Offizieren &infefcen, ber Gapitatn £elen 1 *6
)

ein naber ©ermanbter be« ®en.*2Rajor $Mmfc 158
, mefdjer unter

ibnen mar, »ollte mieb ni*t auf bem !|Ma&e laffen roo icb mar,

inbem er meinte einen Wugenbltcf oorber fei ^tcr ein SRenfcb ge*

tobtet, unb nätbigte nücb mid? nabe tym $u fefcen, aber ber un*

glficflicbc ÜRenfd) fonnte feinem eigenen ©dricffale niebt entgeben,

benn er mürbe eine balbe ©tunbe fpgter getdbtet. 3u bem genann*

ten @en.*ÜRajor fommenb, fanb icb itjn am Ausgange ber Laufgraben

25 ©ebritt »om ®raben mit bem ÜJlajor ßübe l9T
) unb ßapitain

ßefdjebranb "•), beibe »on ber ®arbe, erflerer tjatte 4 ©cbu§, auf

ben (£üra§, bie $ettebarbe, Bermel unb ©dmlje befommen, obne

oerrounbet ju fein, ber ©<bu§ auf ben Bermel batte ibm ben ^rm
ein SBenig eutjünbet, inbem icb mit ibnen fprad? fianb ein fiieute*

nant bei un«, roelcber einen ©cbu§ in bie ©cbulter erbielt, ber ibn

gur (Srbe warf, inbefe fam er gleicb mieber ju fteb.

SBir verloren &ier febr oiel geute, menigfienä meljr a(* 400

«Dtann an lobten, unter ibnen ber Dberfi*8ieut. Beiert' 99), ber

ben Dberft ©tböning ablöfle, er rourbe mit feinem ©obne, ber 6a-

pitain in bcmfelben JRegimente mar, getdbtet. £er Dberjbfiieut.

5Barfu§ 200
) oom Regiment £>obna mürbe im $u§ oermunbet, roa«

196) äelen. Gapt., JBerwanbter vom ®.«9R. p. fttflnifc, vor Slnflam

197) fcübf, SWajor por Ünflam, au* bem SRerflenburger öefAletbte berer

p. b. Sübe, ift oud> bei b. ©elagetung p. Stettin 1677, wirb a(# ©eifcel in bie

©tabt gef*i(ft. 31. Jul» 77 tWajor, 78 tptrb ein $. v. b. 8übe C>berinunb|6<n?.

196) Sefebebranb, (Sapitain porSlnclam, grbdrt ber in b. »Wart angefeffeneo

ftamilie Süfdjebranb (au* ber ber 6omb. Pom 9tgmt. «entb'armee, *el*er 1819

fiarb) an.

199) Beiert. Ober*Sieut., bleibt per »nclain.

200) p. 9arfu§, Oberfbtfieut. Sobann ?l(bred>t ©raf t>on $arfu§. Sobn
be* Dberften ®ecrg Mennig unb Cäcilie t>pn Sin*, geb. 1631. Gr ftanb alfe

1676 f>i«r mit »or Änrlara im JRgmt. Uobna, roeldje* er fpdter erbielt unb warb

am «rwunbet, Dee. 77 warb er Cberjt unb bef. b. JRegmt b. perfterbenen

ftelbjeugmeitfer« ©raf X^obna, 64 b. 9. Juni ®en.*3Äaj„ 88 b. 14. Sept. (Ben «

«ieut. u. r». II. ©et. ipirtii^er ®eb. Ärieg«« {Ratb, 69 am 9lr>rtn mit 5000 iK.

bem fcerjog p. «Otlingen nad) SWainj ju i>ülfe gefanbt, bepor er abging, erbielt

/
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i&m »tet ©#mergen oerurfadjt. £>er Gapttain £uet 201
) »on ber

©arte wirb in ben ©au*, %rm unb ba« öein oemninbet, er fommt

aber baoon.

©. Ä. 2). mit ber Brau Äurfürfhn, ber $ringe§ üon Hornburg

unb mehrere Slnbere waren auf einer ©atterie, bie £)orotbeen • <pofi

genannt, um hinter einem SBalle ben ©türm angufetjen, man fjatte

bie Kanone gurütfgegogen , unb weit bie Äugeln oft über tyren

Äöpfen wegflogen, fonnte man bod) nid)t »on bort weggeben; al«

ein ©äretber be$ ©ecretair 8ud>$ nad) einem anberen SBafle ging

unb ficb auf ben «ßlafc fiellte ben ©. Ä. D. fo eben »erlaffcn fjatte,

erhielt er einen gUMenftyuft in ben tfopf, an beut er na# 2 Jagen

Harb.

Arn 17ten fd)lo§ man einen 2BaffenftiUftanb , um bie lobten

gu beerbigen unb unfre ßeute arbeiteten ftarf an ben ffiaffenpläfcen,

am «benbe gegen 9 Ufyr fälligen bie belagerten ©djamabe, unb

begebrten ben $(afc unter ebrenoollen ©ebingungen gu übergeben.

ÜRan empfing gwei iforer GapitainS alä ©ei&eln, wir fanbten beren

gleirtfafl«.

©. St. 3X mein £err befanb jid> fdjon gu 93ett, lie§ mi#

rufen, unb febitfte midj bie fteuigfeit bem faiferlid>en ©eneral

er $inbel mit €Aening, beibe wurren orretirt unr jur Unteifudjung gejogen,

©efcöning wid> unb ging in frempe SDientfe; 91 führte er «000 ÜÄ. öranren?

burger bem Äaifer ju ^iilfe gegen rit luvten nad> Ungarn, jeidjnet fidj bei

©alenfement au«, röatb ©en. r. Jnf., 69 ©cn..'ftelrmart(bafl unP ©oup. p.

©pancau unP Oberfrieg*präfirent. (fr war jefct Äommanfant P. ©arte juftu§

unP b. $iemming*fd>en {Reuter »9igmt# 9iad> 89 wart er Pom ©berbauptmann

gu Spanbau jum Hauptmann P. Remter SRuppin u. Sellin ernannt. 1701 f.

17. Jan. {Ritter Pe« Sajwarjen flbler«Drtene unb ©ouperneur pon Berlin, 1702

r. 9(bfd»eP mit 8000y ©ebalt. f 1704 P. 27. «Dec 80 3<ibr alt. $r. ffl. I

malte fein 8i(P atfo nic^t nach, Per Watur, e« befürtet ftd> auf b. tforriPor Pe4

€d)loffe6 ju <ßpt*Pam, ebenfo im Ibeatr (furop. $anP 14. ©emabtin: I. ©opbfe

<8tifab. p. ©djlabbernPorf. 2. (fleonor ©räfin £6nbof, 3 ©ebne fterben, obne

mannlUbe (Irben.

201) $uet, Capitata Der ©arte, vor Hnelam gefäbrlfA perwunPet. Sern«

bart von $uet, ein ©ajweijer, ift 1678 SWajor, fübrt affl Oberft^t. 1000 5».

3nfanterie jum 3ua,< gffltn ©(bweren, IG78—79 in Spreu jjen, 79 Oberft*8t.,

1688 b. 5. Äug. Obrift unb im Ott. Jtommanbant p. 9Ragteburg, wo er eine

fcreuGemp. bat, au« welker ba« {Rgmt. 9in\ 20 178ü 3ung ©onftäDt in

«agteburg errietet wart ; 1692 bat $uet ein »gmt. pon 2 $at. *lö grietr. III

cie £ulbigung in <^alberßaDt annabm, perbeiratbet er am 17. Cct. $uet in

©egenwart be« ^>ofe* mit einer Gelb p. »Bartenberg, einer ©djwejier ottx Ser«

wanbten bt« ^rem.sSWinifter«.
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ffoop 171
,
weiter 3

/4 9« von hier, jenfeit be« glu&e« lag, ju hinter*

bringen unb ihm $u fa^cn, ba§ er aufbore ju arbeiten.

8reitag ben 18ten. ÜKan lie§ ben belagerten fagen, fte follten

ibren (Sutwurf ber Kapitulation fenben unb auch jemanb mit bem

(Senat ber <5tabt, febieften ihnen auch SBagen nad) bem anberen

ibore. Der Dberft £etbebrecf £wi
) unb Dberft*2teutenant 97tuUer*ot),

©ice'ffommanbant bc« ^ßlafce«, famen $u berfelben Seit au« ber

©tabt (ohne bie frieg«gebräud)licben 3}orftcbt0ma§regelit $u nehmen)

mit einigen Abgeorbueten be« SKagifrrat« nad) bem ßager. 9?aaV

bem fte 3- &. °i c Aufwartung gemacht hatten, lieg man fie gu

£crr Derfflinger unb (fläjje bringen, unb ba e« $e\t roar fieb jur

Üafel $u fejjen, tbat bie« <3. D., unb lieg bie Offiziere unb bie

Pom SWagtfrrat mit jpiafc nehmen. 92ad)bem man gefpeifl, machte

man <S. 51. D. Rapport oon ihren S^ebingungen, welche man ein

SBentg audfcbweifenb fanb, unb ihnen ©egenoorjtellungen machte.

Die Offijiere festen ftd) fehr auf bie .£>interfü§e, ber ütfagtftrat

aber, bem man ein SÖcnig jngetrunfen hatte, fagte frei beraub, wenn

bie 93efa|jung nicht ebrenoollc $ebingungen annehmen wolle, rrürbeu

fie bie« ohne bie ©arnifon thun.

AI« bie« <S. ff. D. hinterbracht würbe erhielt ich ben Auftrag

nad) ber Stabt ju gehen, unb ben Aecorb mit bem Generalmajor

©anty 204
) abjufdjliefcen, gleichzeitig mu§tc ich ihm fagen, ba& bie

beiben Dfftjiere Ärieg«gefangeue blieben, worüber fie fehr erfiaunt

waren, fagenb fte feien befonber« »erlangt worben. wa« ber ©eneral*

Abjoubant Äollenberg 203
) ihnen laugnete. Aber ber £erjog t>on

£olftein, Grofjmetfter ber Artillerie, hätte ihnen feine Äalefcbe ge>

fd)icft, biefer antwortete: %m R^llc, baß bie gan$c Sefafcung auf

biefelbe 28cife heraus wolle, würbe er ihnen alle Äaroffen unb ffa*

lefeben ber Armee fenben.

AI« tcb in bie <3tabt unb ba« $au« be« Gouverneur« fam,

fanb id) fyitx btc beiben ©ei&eln ül>e unb ßoTcbbraub um 5 Uhr

Abenb«. Der genannte «Sommjj war fehr erfiaunt über ben Arreft

feiner beiben Offtjiere, enblid) nad) oielen Au«einauberfe|jungen unb

Streiten würben wir nad) ben Sßünfchen (5. ff. D. einig, unb ich

brachte ihm um 9y2 Uhr Antwort.

3d) fanb 8. ff. D. mit ber grau ffurfürfrin im 93ctte, einen

202) Cberft .fceirebrerf u. Obern **t. «WuHer, fdjiret-ifebe Offtjüre , »et*«

von ttx belagerten $efafyuna, au6 Änclam jur Kapitulation an ren gro&en Äf.

gefebieft werten. Sanifc, ©en. ;9Raj., itom. in Änelam in febwerifebem Dien».

203) ÄoDenberg, (8en.-$lriutant.
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Seucbter nefymenb, fefcte icr) mtd> oor baffelbe, unb la$ ifjm bie 3?e<

bingungen »er, mit benen er ftd? fc^r cinoerftanben crflarre.

91m folgenben Jage fanbre man mid) mit ber ©eftättgung 6.

&. Ts
. in bie 8tabt jurücf, um jtc auch buret; ben ©ouoerneur

unterzeichnen gu laffcn. £eibebrec unb ÜKüUer würben beut befreit.

(8$ entfianb nod) über bie %nclamer gatjrc neuer (Streit, aber

ber gütige £immet gab mir ©nabe, ba§ i* biefen wie alle« Rubere

beilegte.

3nö Säger gurücffefjrenb, fanb icr; meinen £erm bei lafel, bie

Ratification überreiebenb
,

gratulirte ich tym gur Eroberung be0

$lafee$, worüber bie betben feinbUcben Offiziere ftd) fefrr ärgerten.

$a$ ©arbe* Regiment rücfte um 1 llbr «Nachmittag ein, unb

bie SWafcung gegen 6 Uljr au«.

Sonntag ben 20fren. ©. tf. £. tuelt feinen (Sinzig in bie

etabt unb flieg oor ber ^auptfirebe ab, roo er bie $rebtgt anhörte,

barauf begab ftdj ©. £>. nach bem ©tabtbaufe, unb empfing ben

ecbrrur beä SWagtfiratö, ber ©etfilidtfeit unb ber Bürger, ihnen

alle fett ber 3eit ber #erjoge gebräuchlichen greiljciten befiatigenb.

3. Ä. 3). binirten mit 3. Ä. t>. ber grau Äurfürftin, bem

Äurprinjen, bem ^ringen oon £ef)el Gaffel, ben ©efanbten »on

Stfnemarf, £oüanb, 3elle, «fcanuorer unb mefcren anbern ^ringen,

©eneralen unb Herren. !ftcr Äurprinj ajj fo oiel ffieintrauben

biefen Wittag, bafj er in ber folgenben 9lad)t ben £urd)fall befam.

5£er £err Äurfürft ging nad? bem £tner bie auSgerücfte ©arnifon

gu befubtigen, fie war 7 biö 800 «Wann im ©anjen fiarf.

QRontag ben 21jten. SKan trug beut ben Kurprinzen nadj ber

CStabt um biefen armen «Prinzen beffer feilen ju fonnen, er batte

grofce @cbmergen. £eut brachte ba$ bentfAe Regiment be« £errn

#eibebrecf, welrted nach ber Äaiferlidjcn fcüocation feine SBaffen

für Schweben nic^t mebr gebrauchen burfte, feine galjnen oor ba$

3clt 6. &. unb legte fte itjm ju gü&en.

£en 22fien ging ich nach ber 6tabt um ben Kurprinzen $u

fernen, ber feljr litt, wie grau 2ßangenbeim an berfelben ftrantyett.

2Rittwod? ben 23fien. ©. Ä. 2). ging nad) ber Stabt um bie

©efeftigungen $u feben unb 33efeblc ju geben, er machte ben Oberft

«frallarb gum ©ouoerneur. 9luct> wegen ber Nnclamer gafyre batte

er noch Umftänbe, ba ber Gapitain, welcher hier eommanbirte, bie*

felbe nicht übergeben wollte, man rjielt barum bie fdjwebifdje S3e-

fafcung gefangen.
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$er tfurprinj ging beut metyr al« 104 ÜÄal auf ben 9ca<bf-

fiu&l.

SDonnerfiag ben 24flcn. 6. Ä. I). ging roicber nacb ber ©tabt

um Slfleö in Drbnung ju bringen, er mad^te ein ©efdjenf ton

1000 Jbaler, um bie 93efd)abigungen, n>eld>e bie Stirpe burcb baS

Öombarbement erhalten batte, aufyubeffern. SBafyrenb biefer 3"*
lie§ ©. 5). alle #elagerung$arbeiten , tceldje man oor ber ©labt

gemadjjt ^atte, jerftören.

SDer Äurprtnj, welken icb fjeut roieber fab, litt no$ febr.

greitag ben 25ften. 2Bir bradjen baä Kager vor 3tnctam ab

unb marfcbirten gegen 25<fui^. (Heftern unb beut ging ber £er$og

oon $olfiem mit bem (General (loop unb bem gröjjten $fycil ber

Slrinee jur ^Belagerung oon Denmüii ab, fte nabmen ben General-

fiieut. (Äörjjfp unb ©paen roie aucb ben @eneral*2Hajor ©uife mit.

3cb befucbte tyeut nocb ben Äurprtnjeu, ber fid?, ®ott fei Danf,

beffer befanb, i(b binirte bei ifym unb folgte bann meinem $errn,

mit toelcbem mir bie 9Jacbt oor griblanb (3 5R.) in ... blieben.

©onnabenb ben 26ften. ©. Ä. £>. liefe mid) frü^ tyolen unb,

naebbem er mir bie $>epefdien eingefjanbtgt, jur felben ©tunbe auf*

brecfyeu, um ben Gruppen, welche ber £er$cg pon 3CU
*

C unb ber

SSifcbof oon fünfter ibm fdneften, entgegenjugeben. 3$ 'am Pfn

2lbenb in ©targarb an, roo icb bie 9tacbt blieb. $a6 {Regiment

oon difenadj, befebligt burd) ben ÜKajor SWerreticb (NB.) lag fyiet

gang nabe, unb maebte große Unorbnung. 3$ begegnete bem Zxu

bunal^Slffeifor oon SBiämar, welker nacb Italien ging.

Den 27ften bracb icb friib auf, ein ftatb be« £er$og$ oon

©acbfen*2auenburg, namenä £cilanb 204
) fd)lo§ ftcf> mir an, mir

fpeiften in ftacfelbat unb fcbliefeu in üRtroio, bem SBitwenftfce einer

^rinjefc, SBitroe be$ £er$og$ Sobann ©eorg oon SDtecflenburg *05
),

biefelbe mar nacb 2Bolfenbüttcl ju ifyrem SJater, bem £erjjog Bnton

Ulricb*98 <W*gen, ty* SRat^> Ämmbugel fam mtcb $u bitten im

©djlofc 2Bobnung gu nehmen, al$ icb bieö ablebnte, bewirtete ti

mi(b im ©aftbaufe, unb t>ielt mieb t>ier frei.

ÜRontag ben 28|ten. 3$ rfifa früfo ^ unb fam jum ©peifen

nad? SBrebenbagen, jur 9tacbt nacb ^riberoto ober gribeborn. £ier

204) -fceilanb, 9tott> fce* $erjog« wn ea<bfen*Sauenburg.

205) (ilifabetb tfleonere, ©em. fcerjeg 3ob«nn ©eorg ». SRecflenburg»

9Riiou>, lodjter M gelehrten flnton Ulrich ». ©olfenbüttel, geb. 31. 6ept 165S,

»etm. 2 gebr. 75, »erwtttwei 9. Juli 75, »ermäblt fid? fpäter an ©ernbart r.

eadyfen^ctningen 1681 ; pe f H29.
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erfcbten am flbenbe eine ©treifpetrtet oor bem Dorfe, bie ßanbteute

glaubten es fei ber famofe fdwebifebe Sßartifan ^obann SBifel,

ber ein geborener SKecflenburger, ben Seinamen ber SWäufemerten« 1 *2

trug. #err «£. t>atte gro&e gurebt, icb lie§ ben £of fd>lte§en unb

befahl unfren Beuten unb ben Säuern, roäfyrenb ber gangen 9ta$t

gnte SBacbe ju Ratten, c$ paflirte aurf) niebtö.

Den 29flen brauen wir mit Sageäanbrucb auf, famen burdj

©tepnifc, (troffen ©uebon« unb ÜJiarniJj, fpeiflcn in einem Dorfe

namenä ^olbifc ober *Pollen|j unb fd)liefen in ©rabom, roo man

uns niebt wollte einladen. Darüber beflctgte icb inid), ber #erjog206)

melier auf ber 3agb mar, febiefte mir feinen Dberjägermeificr unb

einen JRatb, um über biefen gebier (Sntfcbutbigungen machen ju

laffen, aueb betjj er mieb an biefem Slbenbe niebt metyr fefycn unb

mit mir oerfyanbeln Wune, er lie§ mtcb tractiren unb bitten niebt

am folgenben Jage aufzubrechen beoor er mid) gefefyen Imbe.

üRitrroocb ben 30fren fuljr tob in einer Äaroffe, roela)e man

mir fenbete, mit beut genannten Oberjägermeijter ju £ofe, roo mieb

ber ^rinj feljr freunblicb befjanbelte, ebenfo bie ^rin^ef**06, feine

$rau unb ibre (Sdjmefiern.

3cb btnirte mit ibnen unb mir begannen eine beutfebe ©d)roe(«

gcrei, b. i). roir tranfen ein SBenig ju oiel. 3$ fouptrte au(b noeb

bort, naebbem tyatte icb Sftüfye lofc ju fommen inbem icb noeb biefen

3lbenb abreifen »ollte, ald üb aber in meine ÜEBobnung fam mar

ed fo bunfel, ba§ man mir fagte, eö feien feine bittet ba, bie

fcblecbten SBege in ber Dunfeltyeit ju pafftren, bie« nötigte mieb

noeb bie 9laü)t ju bleiben.

Der #er$og erjagte mir ben Streit jmifeben if?m unb feinem

©ruber, befyauptenb, fobalb fein ©ruber gurücf gefebrt fei, roolle er

tbm aüed mieber geben, roaä er ifyin genommen fjabe, nic^tö al6

feine Apanage unb Unterhalt oerlaugenb.

Dounerftag ben 31ften. grub aufbreebenb fam id) ju Wittag

nacb £agenoro, rooljin icb geflem meine Jßferbe gefenbet, fyier trennte

id? mid? oon £err #e»lanbt, bem ©cfanbten bed «frerjogs oon

(Sacbfen, er ging nadj töafeeburg icb «^b Soifcenburg, mo icb noeb

am Slbenb anfam; f)kx borte icb noeb bie Seftatigung ber traurigen

206) £>er $erjog war ftriebridj , 5ter €obn *lt>olpb $rie*ri<b/« uon

<D?frflenb.«Sd>»erin, geb. 1638, f 166$. ©emablin: (S^riftine ©ilbtlmtne t>.

Reffen «Gaffel, (fr batte mit (Bemalt ©ofco» genommen unb Übte mit feinem

<örut>er in Unfrieben. hierauf bejiefct flefe. ». »uc&.

14
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fteuigfeit, tvelt^e man mir gu ®rabow berietet, ba§ bic $rangofen

ben ^ringen oon Dranien »eranlafct, bie Belagerung oon ÜRaftrirtt

aufgugebcn imb gwar mit grofjem 93erlufre. 3>ie 5)iffenterie batte

7 bi« 8000 üRenfcben in feinem Säger binweggerafft, fo ba§ einige

Regimenter, bie anfangs 800 SWann ftarf waren, beren nur 80 ober

90 gablten. $ie £oIlanber verloren Wx autb mebr al« 50 Äano*

nen unb »iel ÜRenfdjen, unter iljnen ben Ringraoe 207
) , einen fefjr

braoen ©eneral.

$Unaf Jeplemßer.

$reitag ben lfien. grub aufbretbenb, fam i(ty gu Weunborff

(4 mit ©en.'SRajor (Snte 108
) gufammen (NB. bie« gemalte

unb oergolbete £au« gebßrte früber bein £>errn Söantfe jejjt einem

(Srtecamp), melcber eine (iommiffion nieberfefcte, al« id) ibn bat pdj

gu beeilen, antwortete er, in ibm liege feine Wbftcbt gum Slufcntbalt,

er babe aber bom #ergoge, feinem «Herren, noeb feinen anberen 93c*

fetjl ald in Gkbebufd) feiner Orbre gu warten, wo er morgen feine

Xruppen fammeln wolle um fyier gu bleiben.

Diefe Drbre mu§te in ben erjtcn Jagen eintreffen. SBenn id>

tyn fragte, warum er gang ben (infen $lüget näljme, fagte er, bie«

fei um mefyr gu leben gu fjaben, bie anbere <Stra§c fei gang au«*

gefrejfeu — aber ba« (inbe geigte, bafc er nur fo marfebirte, um bie

2>anen gu binbern, ba§ fic in ÜHecflenburg gang bie Herren fpielten,

unb gmar auf ®runb ber bitten ber Regierung oon ©d?werin. <&.

$>. oon 3eUe*°») ift Dberjt be« ftieberfäcbiifcben Greife«.

207) SRingrave — cer Dtyeingraf Garoluö ftloreniiu« ftirbt In ftolge einer

»envunbung, rie er in boAäncifdjen ©tenften, unter ©ilbelmlll v. Cranien,

per SWafhidjt 51 läge lang vergeben« belagert, erbdlt, am 4. Sept. 9Rafirid>t

tvurte von ren $ranjofen entfefyt, tie $oIIänrer verloren viel Wenföen. Cie

Oibeingrafen flammen von fflbeingrafenfiein, au* ibnen enttfanren cie (Strafen

unv ftürften v. €alm.

208) (Snte, (*en.*9Waj. 33udj fdjreibt (bn immer tfnte, fein richtiger Harne

ift von (tnre, @en .*SRaj. rer Süneburger. er eommancirt rie Slüneburger 4?ülr"#«

fruppen 1677 vor Stettin, fommt fpäter viel vor, er iit ein au«gejei<bneter

Offijier.

209) ©. 15. v. 3tflc ift #frgog (Skeorg ©il^elm von $raunf4n>efg:£üne:

burg<3efle, ©rurer £erjog Gbrifltan Surivig'«, reffen ®emablin iDorotbee von

$olftein*GMücf*burg tvar, He 2te ötentaljlin ftrierri* Silbelm'« Pe« ÖSro§en Äf,
er war alfo ©(b.wager ver Äurfürftin. (»eorg fflilbelm war ein au«ge$et$neier
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3$ fe&rte no# &eut na* ßauenburg an ber ülbe auf bem
fürjejien SBege jurütf, unb fcbicfte oon bort 6. ß. meinem

Herren, einen ©eridjt, worin id> ü>m melbete, ba& ®en.*3Kajor (gnbe

midj oerft4>ert fjabe er rütfe niebt oor o ober 6 lagen oon @abe*

bufd) ab. 3$ glaubte ntebt« ju oemacblaffigen inbem id> «Pofl na*
Hamburg nabm, um mitb unter ber £anb ein 2Bentg ju unter*

rieten wa« man tfcat unb fagte oon ben gegenwärtigen SBerbalt*

niffen, e$ aar au* nflttjig, ba§ id) mid? einen ober $wei Jage

unterhielt unb ausruhte, meine $ferbe fonnten nid>t mefjr.

21m 2ten oon Sauenburg aufbreebeub, fam id) nad) Hamburg

(6 ÜR.) unb logirte in ber Iraube, i* ging foglei* mi* ju unter*

ridjten, »ad Uf; für ba$ SBidjtigfte bielt, id? fanb bie ber ©tabt

meift ben ©<bweben geneigt, febr wenig für meinen Herren, aber

gang eingenommen für ben griebrn. $>er ©cn.'ÜRajor #orn, etnft

©ouoerneur oon 93remen, war bier mit feiner grau, bem Oberften

%jel 2Ba<btmeijter unb mebreren anberen ftfymebtfcben Offizieren.

ber oom Äonige oon ^Dänemarf au$ feinen ©taaten oerjagte

£er$og oon #olfiein*©otiorp 9, °) mar f>ier, ber Äonig oon (Sngtanb

hatte iljm oerfyrodjen il^n ganj in feine Staaten einjufe^en, e« fofte

waö e« wolle.

Sonntag ben 3ten. ©ing i<b unfren föeftbenten £errn ®e*

riefe*12) ju befueben, t&eilfl um iljm einen 23efud> gu mad?en, be*

fonberd aber wegen einer 9leuigfeit, bie man mir ben 9lbenb fagte,

unb bie mir bie gange 9lad>t im ßoofe fteefte, unb mtdj ocrljtnberte

gu fölafen, nämlich ba§ 6. Ä. £>. mein £err jidj fcljr fällest, unb

©eneral, geboren 1624, ging 1672 gegen ftranfrecä) ju ftelbe, fölug Die ftran*

jofen 75 bei Der Gonjer ©rücfe, eroberte Irier unl> nabm biet ben ©eneral

Grequp gefangen. SU« bie ©djroeben in bie «Kart einfielen, trat er gegen fie

in HHianee, unb wart Dberft be« 9ltefcerfd<fefifd?cn Areife«, eroberte Die bremffdje

fJrcfte StaDe. (fr war ein treuer ttdiirter SStlbelm'* o. Oranien, unb balf <bm

mit feinen ©olfern. (fr t 1"05; ©emablin: Eleonore b'Gfinier« Olbreufe, feine

Xocbter X)or. beir. b. Äf. oon Hannover.

210) «frerjog ton $olftein <©ottorp - Gbrifitan Ulbert, geb. b. 3. gebr.

1641, oon 1655—66 ©ifebof oon Sübetf reg. $erjog o. ©ottorp, warb 1675

ton ben fcdnen oertrieben, 1679 rnieber eingefefct, 1<>83 »ieter oertrieben, 89

»ieber etngefe&t; f 27. Dec. 1694. ©emablin: grieberife Amalie, Iod>ter

grießrid» III o. IDanemarf, fein 6obn griebrid) IV batte Qarl'« XII altefre

e<bwefter ^>cbwig 6opbic.

212) ©eride, »ranbenburgifa>er JReftbent in Hamburg. Ctto oon ©triefe,

ber 6obn be# berühmten Otto o. ©., ©ürgermeifter o. SWagbeburg. ber bie Uuft*

pumpe erfanb; er \}*ttt ein ©ebalt oon 1200 y, ber ÜSater ftorb 16»6 bei i^ra.

14*
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ber tfurprinj fid? in gro&er 8eben$gefafyr befonbe. Aber meine

greube war groß, benn id? erhielt gute 9lad)ricbt, (Sott fei £anf

befanb fid? ©. Ä. D. mein £err »ollfommen wobl, unb ber Stuv

prinj fdjon im ©taube nad? Berlin jnrürfgufebren.

(Sr fagte aud> er babe lange, et>e bie Angelegenheit mit (Sbeo.

b. $ur ©pracbe fam (3. tf. SD. gefd)rieben, ba§ ber (Iber*, niebt

febr für ü?n eingenommen fei, welcbeö (Beriefe an« gewiffen ©e*

fprad?en bie er einft mit ($en.*£ieut. Arenbdborf gebabt, entnommen.

(Sbenfo fagte er, ba§ ber bänifdje ©cfanbte £err S?ucbw. 21 *) an

unfrem «^ofe, nid?t febr für bie ^ntereffen ©. Ä. $>. eingenommen

fei, aud? bafj ber »ifebof oon fünfter 148 ßd> bei Jbeilung ber

^ergogtbümer Sremen nnb Serben auf bie 93orfcblage , weld?e ber

©aron oon Sanbfee 213
) ibm gemacht, ftüj&e, unb ba{j ©. ÜR. ber

jtatfer e« febr befrembenb finbe, ba& ber SBifdjof e$ gewagt I^abe

ol?ne feine 3"f*immung unb Autorität mit bem #crjog oon 3eüe

bie genannten Staaten \u tbeilen, aud? bci§ ber ©raf 0. SBinbifaV

grafc
214

) oon Seiten be« tfaiferä na* Bremen fommen würbe. (Sr

bat mid? gum ©Ifen, unb bebanbeltc mid? fel?r freunblicb.

SDiontag ben 4ten. 3<b fpeifte mit bem @. 9R. ÜR., fanb ÜRab.

2B. fet?r in Angft wegen ibreä ÜÄanneä, oon bem man it?r gefagt,

ber ÄCaifer wolle it?n gum 5ÖifdS?of fenben, icb enttaufd?te jte.

Dienftag ben 5ten. Die 9lad?rid?t ber SBegnabme oon {ßbilip**

bürg befd?afttgte bie gan^e ©tabt, aber olme gro&e SBabrftbeinliAfeit.

9Bir erbietten aber ©ewt&beit, bafc bie ©d?weben SDam oerlaffen,

unb bier einige Sßerfe gefcbleift Ratten, ba§ aber ©. Ä. D. bereit«

Gruppen unb einige Arbeiter babiu gefenbet, um alle« berjufteUen

wa$ bie geinbe gerfiört batten, ebenfo Da& unfre ßeute bie ßebenö«

mittel, weld?e nacb Socfnifc gebracht werben füllten, genommen, aud?

bafj burd? Angüuben ber SBagen, wobei 50 ©efangene gemad?t wur*

ben, ber Dber|t*2ieutenant SBilmcrötorff
215

) unb SRajor ^fclfteiu
77

einen donooi mit 2eben$mirtel, weldjer nacb Stettin ging, unter ben

Äanonen ber geflung genommen, aueb babei 600 Dd?fcn unb 1000

£ammel erbeutet.

Aud? Ratten unfre Gruppen oor £emmin in ben erften Jagen

211) $u4wa(t>, fcänifd)« ©tfanNf.

213) u. Sanfcfte, ©aron.

214) ©raf SBin^ifd^grä^, Jtaifcrf. fstraor*. ©ffanMt in Srenun.

215) ». ffiilmfr#totf, Obfrfhüitut., fltljört »cm im tdtoner Äreife cinft

«nfäffigen ©cfaMtt an; <« ftarb 1808 au«.
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mit bem £egen in ber bie (Scbanje, roelcbe bie ©ruefe beeft,

genommen. !£iefe guten Dtacbricbten machten mir gro&e ftreube,

meiere tnbeffen febr niebergefcblagen würbe bureb bie traurige 9teutg*

feit, bafj bie jüngfle $rinje§ £>orotbee 216) geftorben fei. @$ mar

in ber Ibat febabe, benn biefe Heine ^rinjefj war fdjön unb febr

Ueblicb für ibr Hilter, fie r^attc nur 1 3 4l br nnb 3 ober 4 SWonat.

3cb begegnete beut bem ©eneral 23aubt$ 217
), meteber bie fteuig*

feit brarbte, ba& ber ©ifebof »on SWünfter ber föegentm »on Dfc
frieälanb

218
) ©tiebbaufen unb ^rebeborg genommen babe.

21m 6ten reifte icb mit $oft ab (ber föeftbent <5. D. £err

©eriefe 212 nabm mieb in feinem SBagen eine gute Viertel 2Reile

von meinem fiogiö au&erfyalb ber 6tabt mit), fam nacb Sauenburg

(6 3R.) um 4 Ubr, b^r b<*tte icb meine ßeute unb ^ferbe gelaffen,

»on erfteren traf icb feb r franf, unb fab mieb genötigt ibn

bort j|U taffen — icb b«be ibn niebt wieber gefeben, feitbem icb t^n

an bemfelben läge noa) »erlieg, fam nacb ©oefen (2 2R.). Nß.

llebergang unb Scbanje an ber JRecfntfc.

£onnerftag ben 7ten fam icb gu ÜÄtttag nacb JRafceburg (3 l

2 SK.)

unb ben Abenb 7 Ubr in ^abebufd) (3 an, »on wo ber ©en.«

SWajor (Snbe am morgen aufgebrochen war, um bie Dänen gu »er*

binbern bem armen Sanbe noeb ben 9Äonat 3>uli (foü wobl Septem«*

ber b*i§*n, Anm. b. Ueberf.) $ur 2aj! gu fallen.

ilÖäbrenb meiner Abwefenbeit, b. b. »ergangenen ÜÄontag, b^tte

er ©riefe oom #erjog »on $ol(iein bureb einen Lieutenant, ber be*

fonberd gefenbet mar, biefer mar ben Dtenfiag roieber abgereifl.

greitag ben 8ten. 3* fanbte einen Leiter nacb SBtämar um
gu erfabren ob niebt bort ©riefe für mieb feien, bureb biefen febrieb

icb bem £er$og »on £olftein 3
, ®ro§meifter ber Artillerie, melier

bamal« bie Armee »on Demmin befebligte.

216) $rinje§ fcorotyee, geb. c. 27. OTai 1675, t t. ©ept. 1676, beigefefct

im 2>om ju Sertin.

217) (General ©ouoi* gebärt oer ftamilte v. 93outiffin, aud> $oufcife öfter

©oute«, wab,rfd>einli(b, cer bolfreinifa)en Sinie an, feine $er|'on itf nidyt

fejtjufhQen.

218) Die JRegentin t>on Oftfrie«lant>. Gbrffline Gfcarfotte, -fcer^ogin »on

SBürteraberg, fübrt für tbren ©obn öbriftian öfberb,arft, ftürfi von Oflfrie«lanb,

fcte {Regierung, fie war besänftig in ©treit mit ibren übergreifenten ©tänoen,

wurte aber Pom Äaifer befduifct, 1678 i>erglid> fte jid> mit Penfelben über

1000 SR. raünfrerfdjer Struppen, »ie fie angenommen, unfc roeldje rie ©tänce

unterbalten foOten, 1690 übernahm <51?t. Gberb. He Regierung.
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#eut ttbenb erhielt man btc fcecorbpunfte mit benen oon ^ß^u

lippdburg, au<b fam ber ©en.*ÜRajor (Snbe oon (Schwerin guntcf,

a>o er geroefen roar, um bic Dänen an ber (Ssecution ber Gontri*

butionen, welche fte für ben SWonat ^IpriX noi beanfpruebten, ju

oerfyinbern. <§r batte aber niebt« erreiebt, bie Danen bebaupteten

fie fonnten obne befonberen ©efebt ibre* tfönigd nitbt nachgeben.

®en.*9Jtajor (Snbe commanbirte noeb in biefer 9tacbt einige 3n*

fanterie, um fieb in baflelbe Dorf gu legen, n>o bie Dänen ibr 93or*

baben au^fubren wollten, mit bem ©efeble ben ganbleuten nur gegen

ibr ©elb 2eben$mtttel abjunebmen, fonfi aber oon ben eigenen

SRarfetenbern gu leben, unb niebt ju erlauben, ba§ bie Dänen ba*

(Seringjie nähmen.

Den 9ten f(brieb icb an <S. Ä. D. meinen Herren wie aua)

an ben ©taat6*<Secretair £errn gucb$ 419
), bie ©riefe gingen aber

erft mit <£>errn (Simbecf 22
°), ©eneralabjoubanten be$ ^er^oge" oon

#o([teut, ab.

Sonntag ben lOten. 3U ^Wittag bei ©en.*5Wajor Gnbe mit

#err (Simbetf, ber t>eut angefommen roar unb feine Depefcben erbidt,

er braute mir bic ®en>i§bctt ber SBcgnabme oon ßöffnifc, wir Ratten

219) $aul fcreiberr ton guebj, geb. b. 15. «Rod. 1640 ju Stettin, einer

ber beräbmtctlen StaatSbiener unb Diplomaten ©ranbenburgd, ber So&n eine*

*Prefciger«, itubirte $u Wreiföroalt*, $rlmftabt unl 3tna. burebreifte bann Deutfcb*

lanb, (fnglanb unb ftranfreidj ; er warb nact) feiner jRücffunft flr-eccat ber

3uftfj*Jtammer ju ©erlin, 67 $rofef)or an ber von griebriefc ©ilbelm gefHftetei

Steabemie jw Duisburg; 70 warb er ©eb. Äammer*Secretair unb grno§ jeftt

fdjon bat grö&te »ertrauen feine« ^errn, ber itm ron 1672 bi« 79 alt ©ebeimen;

Seeretair auf allen jtriegSjügen mitnabm. 74 wart er mirflid)er -fcofratb, 82

©ebfim ; ÜRatb unfr Staattminifrer, aud) jtriegtratb unb Dirertor ter £tbn«;

Sa$en ber Äurmarf, 86 ^räflbent be« ßonfiftoriumi unb 1703 &anj(rr »cn

$inters$ommern.

Huer) al* Diplomat würbe er mit ©lue? gebraucht, fo 1683 nad) <SMn,

©raunfebroeig, Lüneburg unb »ipaterborn, ebenfo 86 an ten bringen o. Oranien,

er erlebigte jid> aOer auftrage mit großem ©efdjicf unt> gutem (Jrfolge. 3bm
ift auet) bat Aufblühen ter ttfrifanifeben unb 3lmerifani|ct)en $anr<rt£compagnie

befonberft jugufebreiben. 86 legte er ben Streit jtrifdjen Dänemarf unb $am*
bürg bei, ebeufo 93 ben jroifc&en eriterem Staate unb $ol>rein s©ottorp. 1700

«rbob ibn Jtaifer Keopolt» in ben greiberrntfanb. tfr ftarb b. 7. «lug. 1704.

batt« jwei grauen: 1. eine granjßpn, fceren Softer bie ©emablin Ui Staat!«

miuifter* von Sdjmettau würbe, 2. eine griebeborn, bie Wutter b<* Stbn. t*r&.

$ppeDatioii**©ericr>t*-4)ofutb 3ob^nn $aul v, J.

220) (fimbeef, ©eneraUHtj. M 4>erjog* t>. Tölpeln.
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au$ bie ftaebriebt, ba§ bie Danen ftcb Don ibrer Üjecution jurücf*

gejogen unb nacb 2Bi$mar gegangen feien.

Montag ben Ilten. Der ©en.*ÜRajor (Snbe nnb jroei (SbeUeute

bed 2anbe$, jrcei #erru Don 93ülom 221
), gingen mit mir auf Die

3agb, roo mir und fetyr gut unterhielten, wir fpeiften auf ben Mbenb

bei ©en.*ÜRajor dnbe, bei bem icb febr für ben ÜWarfd) mirfte, ba

id) aber fab, bafj niebtä ju ma(ben fei bevor Der nacb 3eu* ^bge*

fanbte Courier jurütfgefommen fei, fpracb icb nidjt mebr baoon.

Dienfrag ben 12ten fam bie 9Jeuigfeit, ba§ ber £erjog Don

fiotbringen, reelcber bie faiferlicbe 9trmee commanbirte, ntebt jufrtebcn

fei mit bem 9lccorD, roelcben bie #cr$d"ge Don 23aben, griebric^ unb

German'2*2 ) ben ^ran^ofen in spbtliDäburg bewilligt Ratten, er

wollte burd?au6 bafc bie granjofen alles ©elb bort laffen füllten,

roclcbed fte ben beutfeben benachbarten gurften metyrenb be$ Kriege«

genommen Ratten.

3d) r^atte aueb fleine Differenzen mit ben #erm @en.*2Rajor,

einige fragen ber Verpflegung betrejfenb, welcbe unfre fieute Don

Den (Scbweriner Remtern ju Winterquartieren oerlangten.

Den 13ten waren mir ^ur 3ag& un& fpeifien bei £err 91uguft

oon 93ülow. ©nbltcb gegen Wbenb fam ber erwünfebte 93efet)t jum

SWarfdje für biefe Gruppen; mir febrten nacb ©abebufcb jurüdf.

Donnerftag ben 14ten. ©cn.*ÜRajor ßnbe fam Don «Schwerin

gurücf, madjt mir Diel SBirtbfcbaft megen beö ÜHarfcbcö, »eil einige

Remter oon uufren ßeuten $ur Verpflegung beanfpruebt mürben, roetebe

er ju feinen Winterquartieren reebnete, id? tie§ itym aber enblicb

Mefelben paffiren unb ging nia)t aus feiner -glitte, benn er iji ber

befte SKenfcb ber 2Belt, aber oon anberen ©ewoljnbeitcn. NB. @r

entfenbete no(b biefen Wbenb einen üJiajor, namens ißeterfen *48
),

welcber bie Functionen eine« ©eueral-Duartiermeijterd für ben £er#

gog Don £olftetn maebte, icb fcbrtcb bureb ibn an <5. Ä. D., meinen

«£>errn, unb ben £er$og Don #olfietn.

Den löten fdjrieb itb an £erru SRefibenten ©eriefe. #eut 9tact>t

wie biefen STOorgen mürben bie ©cfeble jum SDfarfcb ber Gruppen,

welcbe am meifien jurücf tagen, entfenbet. 9lm 16. mollte ber ©en.*

221) 3»ei Herren o. öüloro (Slugufi ber eine) au« Wecflenburg.

222) Der $er|og Garl ». Sotbringen, griefri« VI (geb. 1617, f 1705),

von ©abemfcurlacb, unb German (geb. 1628, t 1691, SRinijler bee Jfaifer«). von

Saften ;$aben unterjeldjneten gegen bu Zap, 6t. 3uft unb (a «ReupeH? ben

«ertrag oer Uebergabe oon ^t^ili pdburg.

223) SWajor $eterfen, guneburger Offtjier.
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Sftajor felbft aufbrechen. Am 17. Ratten wir Utacbricht, ba§ bie $e*

fafcung oon ^^ilipöburg mehr ate 1 ÜRtlHon uom genannten Orte

mitgenommen habe, allein an flingenber ÜKünje.

16ten. Aüeä bereitete fleh jum ÜRarfcty am folgenben Jage.

(Sonntag ben 17ten. 23on ©abebufcb anfbrcdjenb, famen wir

gur 9lucbt ua$ #ohenjtcbcln (4 ÜJc\). SBir wollten in einer SWeierei

1 ÜJtetle näher an ©abebufch wohnen, wo ©. Ä. 2). oor einem

3afyre, alä er nach ©abebufch ging, (ich einquartierte, mau hatte

^ier aber ihre Artillerie untergebracht. Am Abenbe fam ber ®ou*

oerneur oon SWecflenburg * Schwerin
,

©en.*9Kajor £alberftabt**4),

unb fpeifte mit uns, ebenfo ber ©tadmeifier be$ #er$og« oon ©<hwe*

rin unb ber Lieutenant feiner ©arben.

Am 18ten brachen wir früh auf un& paffirten ba$ Amt Xoniefc

hof, einft ein Älofier, fchliefen $u . . . . (2V4 2Jc\), wo ein SKann

namend #agen 2*5
) wohnt.

^ienftag ben 19ten. @en. * SWajor (Snte nahm fein Quartier

ju ßartp unb ütfollengifc unb ich ging nach ffloftoc um #err 9R. ju

feben, welchen ich nicht bort fanb, er war auf fein @ut gegangen,

ich fchrieb ihm aber. Alö ich burch ©üpow (2 1

/») pafftrte, gab mir

ber banifche Dberft ©effeefe***) feinen 2Bagen mit 4 Sßferben, wel*

eher mich noch an bemfelben Jage nach föoftoc brachte.

<S* folgen 13 leere SeUen.

224) -palberftafct, ©en.-TOoj., ®ou»erneur v. 90?ecflenb.:©<h»ertn.

225) $err $agen wirb 9iot>. 78 nad? ®i«mar gefenbet, un Äönig pou

fcänemarf na* Doberan einjulaben.

226) ©effetf«, fcänifdjer ©ber».
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öas Jaljr 1677.

ijilloriföfr Uförrßfidi.

ffiäbrenb griebridj SBil^cIm bie nötigen Vorbereitungen jur

©elagerung ©tetrine. trifft, befc^äfttgt Danemarf unb Die Söerbün*

beten <5d)»eben fc^r nad)brücfltcf) mit abroecbfelnbem ©lüefe. 9lm

1. Sunt fa§t flbmiral 3uel bie föroebtfdje ftlotte juufeben Saalanb

unb Dfloftoc unb nimmt tbnen bie ganje glotte Don 9 Ärieg$* unb

12 Heineren galjrgeugen, unglütflieber ging e$ ber Danifcben 9lrmee

»or 8anb«fron unb üRalmö, bie Danen mufcten nadj fianbäfron

»eteben, fie »erloren 23 Kanonen, 2000 «Kann Infanterie unb

400 (Reiter, bie Äaiferlictjcn unb <Künfterfcr>en retteten bie Slrmee

x>ox größeren ©erluften. Slber ber U. 3uli brachte ber (Seemacht

Dänemark roieber buref; 3uel einen neuen (Bieg bei ©ornfyolm, er

griff, ofyne ©raf Zxomp mit ben rjollanbtfcben Stiften $u crmarten,

bie gtotte an unb naljm bem fltebenben fd>mebifcf;en Slbmiral #orn

13 gro§e unb flehte 6cf;iffe.

3nbeffen I>atte ber ßurfürfi r»on Beuern mit £oüanb »er*

banbett, ©parr, ber ©efanbte, bat um Unterftufcung buret; bie glotte

unb um ©#ufc ber rocjrfäÜfc&en $ro»injen. Äroforo in SBien er*

t;tclt für ©ranbenburg »om tfaifer nur öerfprecbungen ,
#annot>er

bleibt ^urüctyaltenb, ©ernf>arb t>. ®alen (ber 2Rünfierfcr;e erjbif^of)

aber tritt mit ©ranbenburg unb Dänemarf in ein 25ünbni§, nad)

meinem

5000 ©ranbenburger,

3000 SKünfiertanber,

4000 Dänen, unb

6000 ßüneburger
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mttwirfen fo0ten, unb trafen wirfluty

1000 ÜRünfterlänber, unb

4000 ßüneburgcr

ein, biefc, 3 Regimenter, feilten unter @eneral o. (Snbe felbfo

ftanbig »or (Stettin agtren.

£>er Äaiferlidje Succur« blieb wegen Ungarn au«, mit $olen

warb ber ©ertrag erneuert.

$riebrtcb SBilbelm war Anfang 77 nacb SBeflfalen gegangen,

um jtd> mit bem $rinjen ». Dranien gii oerfranbtgen, aber bie ®id>t

unb be« ^ringen Abgang jur Belagerung oon Balencienne« oer*

(jinberten eine 3ufammenfunft.

£>ie Befafcung Stettin« mar, unter bem braoenOberfl o.ffiuljfen,

nur gering, würbe aber bureb bie friegerifeben
, fefyr für Sdjweben

eingenommenen Bürger rürjmlidtfi unterftüjjt.

griebrid) SBilbelm braebte ein ungeheure« ÜHaterial jufammen,

er benufcte feinen neuen ftriebrieb 2BÜbelm«<ßanal; am 25. 3uni

braver »on ©erlin auf, («eneral* SWajor Scbmerin fc^nitt fönefl

bureb bie 2Begnarmie ber (Strafte nacb £am ben Sd?weben hinter*

pommern »on Stettin ab, ©djöuing erhielt bei ber Belagerung

Stettin« bie Seite ber ßaftabie, ber Äurfürfi nabm bie Stern*

S<banje (von ©uftao Abolpb fo benannt, ba« jefcige gort $reuf*en)

al« Stüfcpunft feine« Angriffe«. Die ßüneburger erhielten bie

SBefifette unter ®cneral*$elbjeugmetfrer £er$og oon £olftein, ibm

roaren 2— 3000 SKann Branbenburger zugegeben. Am 4. Auguft

begann bie Befcbte&ung oou 3 Seiten. Seiler commanbirte bie

Artillerie, Blefenborf bie Ingenieur* Arbeiten, £>ie Äurfürfhn, ber

Äurpring unb ein Ibeil be« £ofe« waren anroefenb. Der ©ang

ber Belagerung felbft gebt au«fübrli(b au« Budj'« Beriet beroor,

ber Äurfürfi geigte ben ßrnft biefer Unternebmung burd) bie Aeu§e<

rung, er wolle ftd> (>ier eber begraben laffen al« weisen, ot)ne

Stettin ju Ijaben. Anfang Rooember trafen noeb 2000 Danen ein,

au<b lie§ griebrid) SBil^elm no(b 5 Regimenter au« bem (Sleoeföen

fommen.

ÜKitte Dccember unterbanbelte man, am 13. fam e« jum Accorb,

ben 22. jog bie Befajjung au«, am 27. titelt ftr. 2B. einen feier*

li$en CStnjug. Die Branbenburger (SaoaUerie tyatte febr gelitten.

Digitized by Google



219

3n$alt6tter$et$nif? gum 4. ßapüel.

3anuar. ttinföbrung b. Äopffteuer, 31. Äf. na* ©efel, bie Äurfürftin unb

©ud> begleiten tt>n

.

ftebruar. Steife über ©raunfdjweig . Äf. mu§ b. ©id>t unb b. Rieben balber

in $ant liegen bleiben, «erftbwßrung b. ©otenmeifter« la Sorenne in Berlin.

©en.-SRaj. öfler giebt b. Äf. ein $flafier gegen ®idjt.

Star}. 6. ftubien) b. Dänffdun ©efanbten v. Sdjeel. ?(nge(egenbeit be«

•frerjog« o. $olftein mit Dänemarf. flufienj b. v. Sdjmiefing, (Sefanbten

fünfter« unb v. Spee von $Pfaljs91euburg, unb b. Dänifd>en ©efanbten,

ebenfo be« von $oQanb. {Raule fomrat. 26. «lufbrueb au« $am na* (Sterne.

«pril. Äf. o. b. qjfaJj fommt mit 100 «Perfonen, b. Äf. gu fpredjen. <Braf

Jromp anwefenb. r$«fl<t *Penfionär b. ®enera(« Staaten, 12. in $am,

Sernparb v. ®a(en empfängt b. Äf. febr freunMid), in Sparenburg empfängt

bie Lanbgräfin v. Neffen b. Srufer. Derfflinger fommt b. Äf. bi* an bie

Lanbe«grenje entgegen. 22. in '.pot«bam.

Wal. Äf. auf ber ffieiberbeije, Äfftin. in gefegneten Umftänben. 14. «JJrinj

(Sbrift. Lubwig geboren. 17. $od>jeit b. $. t. Neubau« mit b. Webte b.

p. $eibecamp. 29. laufe b. jungen TOarfgrafen.

3unt. 9lad>rid»t von b. ränifeben Seeerfoigen. 12 fonrerbare 9lrt eine

$brenfad>e in (Gegenwart b. Äf. abjumacben. 14. Äftn. bält ibren Äirdj*

gang, 15. b. Äf. nad> $ot«bam. 19. Der Äurprinj giebt 95ud) b. Orben

de ia getoerosite». 20. rürft b. Äf. in« $elb, 22. in Sdjmebt, ba« ber

Äfin. gebart. 24. lä&t groben b. Äf. beim Hufßeigen auf« $ferb fallen.

25. JRevue, Stettin in Sidjt. dnbe 3uni Sdjanjenbau vor Stettin.

3 nli. 1. ®eb. b. Äur»$rinjen. 3. llebergang über tit Our nad> b. redjten

Ufer. Hauptquartier in $omerenjenborf. ®en.*3Äaj. v. Schwerin, ber am
reiten Ufer agirt, befiagt fid), ba§ man gegen ibn eiferfüdjtig fei, ©ud>

bilft tym buri richtige OK elbung, Sdjmerin nimmt eine Sdjanje auf falbem

ffiege jwifdjen Stettin unb Dam. 9. Sud) Urlaub naa) Öerlin, 12. nadj

bem für 15,000 Sbaler angefauften GMenitfe ($rinj Sari je&f), 15. mit b.

Äurprinjen nadj 9l.«Lanb#berg juim Ober--*Präf v. Sdjwertn. 93ud> b. lieber.

9tm 25. waren bie Laufgräben vor Stettin eröffnet. 26. ©ud> wieber im

Lager. 27. eine Äugel fo tidjt am Äopf b. Äf. , ba§ er fidj büeft, wa« er

fonft nidjt tr)ut. Äf. ejponirt fid> beftänbtg febr, fogar auf »Diu« Feten*

febufweite.

ftuguft. 4 ^euer eriffnet, and) von Sdj&ning, ber am redeten Ufer Schwerin

abgeloft bat. 6. Der SRarientburm brennt ab, ebenfo b. 7. bie 3acobi*

Äircbc. 10. Der Äurprinj fommt vor Stettin an. 15. Die Iruppen

werten im ©erfen mit ^anbgranaten geübt. 19. Äurprinj unb Sud) biniren

auf b. 3a*t bei Staute, Äurprinj binirt auf b. großen Batterie bei (Ben.

©6fce. Äf. gebt faft täg(id) auf bie Sattetieen unb in bie Laufgräben.

29. gro|efl »ombarberaent. 31. bittet Sud) b. Äf. , fidj boeb, nidjt immer

fo febr jn ejponfren.

September. Sine ©ombe von 400 $funb plafyt im SWorfer objie Scbaben,

jünbet nid»t einmal bie SBurf* Labung. Die Leute (äffen c. Äf. beim 9tuf*

fteigen auf« $ferb wieber faOen, b. $ferb tritt il?n auf beibe Seine, er fagt
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aber ber ©emabtin nicbt« baoon. t>. Jtf. ejponirt fl* »ieber frbr unb a(l

ibn ©ucb mabnt, fagt er: Sann baft Du je gebart, ba§ ein Äf. t. 8.

g/t6btet fei. Sei b. Ausfällen laffen t> ie Surger ibte ©oltaten nitfct nieder

in bic Statt jurücf, wenn fle ni$t (befangene mitbringen. 8. $ring $bilip

Grnji t». £olfrein, fteffc b. Äfin., bleibt. Sie Dänen nebmen Rügen, »ud»

bringt b. Adrser b. «Prinjen o. fcolftein naeb Cüfrrin. 22. »lefenborf

bleibt. Oberjagermftr. v. Oooen f. ©udj beforgt ftafc&inen, ba tt fonf

Wiemanb tbut ober 3<ft b>t.

Oc tober. Äf. bat ©idjtfcbmerjen in beiren ftü§en. «u«fäHe. Dub«h mit

b. Sroaten.

9loPtmber. ©ueb bringt lit (Kroaten nad> SRecflenburg. ©efanbte »ora Äaifer

u. $olen, lederen mufj ©udj juruefgeleiten nacb Danjig.

December. £artarifc&e ©efanbtfcbaft. Witte £ee. Caoitulationen. 17. «rcort.

S3ucb, gu gadjfen unb Cefhreieb, gefe&ieft.

1677, 'gaonaf gannar.

greitafl ben 5ten fefjrte itt) junt erften SRale fett bem Jobe

be« «Prinzen ». fturIanbMr) an ben £of jurütf, tdj fanb ©. ft. D.

etwa« berubtgt, aber bod? no<b oon fd)Icd)tem Wu0fef>en. ©. Ä. £.

fagt mir barauf, i(f> babe gut geforgt, cö ifi nidjt beffer mogfieb.

©onnabenb ben 6ten, Jag ber Äonige. 2Bir erbielfen 9fad»

riebt, ba§ ein Ztytil unfrer Gruppen $u gu§, befehligt bur* ben

aRajor* ©eötng*28 ) oom Regiment be$ trafen oon 3>obna, einen

Gonoot bei Stettin gefälligen babe. $>ie fieutc beä geinbe« waren

gnm gouragiren geroefen unb mit mebr al$ 100 2Bagen im ^Beoiriff,

nacb ber ©tabt jurücfäufebren. 3Ran na^m ibnen MeS, 86 «ßferbe

unb 60 ©otbateu, maebte 40 befangene, tbeit« ©olbaten, tbeil«

©tabtbtener, ber {Reft rettete fieb; unfre geute fonnten ibnen niebt

folgen, ba fle alle gu gufc waren, aber flc oerbrannten alle Sagen

unb gourage, bie jte ntebt mit fortnehmen fonnten.

SBäbrenb bejfen erbolte ficb ©eine £obett na# unb nact). £er

Dberfl 2Bangelin 40b , ber befangener in $ei^ war, fommt

227) <Brinj) ton (Surlant. (Sari Jacob, geb. 20. Oer. 1654, | 29-

1676 'ÄbenM 7 Ubr in Serlin auf b. Scbloffe am ^ieeffieber, bem itf. »um
fein Xob tureb bie Äätbe nacb ?Jot8Dam gemcltet. ©eb- Ärcbio.

228) ÜÄajor ©eDing Dom JRgmt. ®raf Dobna. 3obann ©eorg oon ©ei.-

Hng, @ot>n ßbrijtopb o. 93. unb Xugenbreid) r. ©t&bren, trarO 1679 Oberjt,

erbiett ein neu erriebteted ^Regiment (17S8 ©raf Wentel, ta* wäre ba# bamaii^c

2te 9tgmt., ©arnifon Ä6nig«berg in $r. geirefen), unb führte baffetbe nad>

Ungarn, 1689 warb er ©en.sOTaj. b. 21. flpril unb blieb in remfeiben 3abre

oor ©onn. ®em.: 1. $ranei«to ?ambertin, eine Cngtanbertn, 2. »nna ®ibiOe

o. (Seoingen, Äinber au» beiben öb.en.
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ben 14ten nacb $Pot«bam unb warb auf 3 ÜRonat gegen ©e*

neral'ÜRajor ßübecfe 67
, ber in (Stettin war, auf (Sljrenroort au«*

geroecbfelt.

ÜXontag ben löten. ©. Ä. D. mit ber grau ÄurfurfHn unb

bem ganzen £ofe festen naeb SBcrlin jurucf, unb man begann ft$

gu ber SReife nacb SBefet oorgubereiten.

Sonntag ben 21flen publtcirte man ein <Steuer*@bict, ba§ jeber

naeb feinem (Stanbe unb ©eroerbe auf ben ßopf bejatjlen foltte,

unb nannte bie« „ Äepfgetb. * $n biefer SBodje fameu bie ©efan*

genen au« Stettin, wir fetten au* einige Deferteure, bie un$

fagten, ba§ ber ÜHanget in ber <Stabt grofj mare.

Die Steife nad) SBefel jur Unterrebung mit bem bringen »on

Dranien marb bi« $um 30. aufgehalten, <3. «£>. wallten alle fieute,

bie fte begleiten follten unb traten mir bie <£fyre an, midj unter

biefelben gu begreifen.

Der ^rinj von Mnfjatt fam an, unb blieb bi« $ur flbretfe

<S. D., melden er bi$ QNagbcburg begleitete.

Dienfrag ben 31fien, am legten läge be« Januar, reiften mir

»on Berlin ab unb fpeifien $u 5$ot«bain, fdjltefen ju ßetynin, einem

Äurfürfllicben kirnte.

g&onaf 3feßruar.

Den lften. Der Äurprinj nimmt flbföieb Don tyrtn $o*

betten, roie aud> @eneral*8elbinarfcball Derffiinger, melcbe na* ©erltn

jurürffebrten, mir gingen noeb nad? 3 iefar (3 SR-)/ au$ *inem

Äurfürftlicben Slmte, n>o mir 9lacbt matten.

Den 2ten. Den folgenben Jag brauen mir früb auf, fpetften

in Mellingen (fteblifc, benn ein Dietlingen liegt nidjt in ber @e>

genb, oergleicbe Kr. 601-, b. Ueberfe^er) im «fcaufe ber SBittwe beä

ÜÄajor Spifcnafe
229

), melier beim beginne be« gelbjugc« oon

einem ßapitain feine« Regimentes getestet marb, bie SBittroe meinte

bitterlich über ben Job tbre« OJcanneö, roäbrenb man fte ftbon mieber

mit einem Lieutenant Söitfrber »erfproeben fagte.

Waebtifd) gingen mir noeb nacb SWagbebnrg (2 2R.), mo ©. £.

beim £er$og oon £olfrein wotjnte, inbem mir bie gro&e ©tra&e

229) epifrnafe, OTojor« SMttwe, ipr SWann war (wabrfatinft* im 3»et*

fampf) von einem Gapt. feine« fflgmt«. getottet »orten.
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paffirten, glaubte ber Äammerberr ber grau Äurfürfrin, £ert

©blieben *so
), mit feinem *J3ferbe ju erfaufen.

©onnabenb ben 3ten. 9tad>tifcb »erabfebiebete ftd) ber $rinj

»on flnbalt, um nad) I)effau gurucfjufebren, wir föliefen ju (5rr>

leben, mo $roei ©ctylöffer finb, melcbe jmei (SbeHeuten WtoenSleben Ml )

gebären, beibe ©cblöffer finb nur bureb eine SRauer getrennt, einer

ber (Sbcllcute mar mein grojjer ^reunb, mir hatten und in glanbent

fennen gelernt unb fpäter in ftranfreieb gefeben, mir ainüftrten und

ben ftbenb bei ifym febr gut, liegen nacb bem (Souper Violinen

foutmen unb tankten biö 1 Ufyr nacb 2Ritternacbt mit feiner grau,

feinen beiben Zocbtern unb ber grau feine« Detter«, bie reiben

Jdcbter maren febr meblid). NB.

Sonntag ben 4ten. ÜKacbbem mir bie $rebigt angebört unb

binirt Ratten, reiften mir ab burd) <£>elmfrabt (2 ÜR.) unb näcbtigten

in Äaiferälutter in 93raunfcbmeig, mo man ein öier, Ducfftein ge*

nannt, braut, £>en Menb brad? aber ein fiarfeä geuer in ber

SBobnung S. St 5X in (Srjrleben , mdbrenb mir fpeifien , au$.

©. £). fanbte einen Trompeter jnm $ergog ». ©raunfebroeig, it^n

gu benad)ri(btigen , ba§ ©ie übermorgen nabe »or ©raunfebmeig

oorüberfamen.

$)en 5ten fam ber Dberftallmeifter be« #er$og ». ©raun*

fdjmeig
1", namens Penning , oon feinem Herren gefenbet, um

©. £>. nacb ©raunfdjmeig eüuulaben, aber mir moflten nur nad)

SRitter$baufcn geben; tyitx angefommen, empfing und ber#er$og unb

bat bringenb, %l)xt £obctt moDten jur 9tacbt nacb ©raunfebmeig

fommen, ma$ ibm enblicb gelang, inbem er unter Slnberem fagte,

bie Äranfbeit fei ftarf in unferer ©tabt, mir famen menig »or Jifcb

an. Der £erjog »erpflegte unfi febr gut, nacb Xtfcb fam ber £er$og

Slnton Ulricb*") oon SBolffenbüttel mit ber iprinjei, feiner %t*

230) v. ©djUeben, Aammerherr per Äurfürfttn. l#e tu »abrfcfecinlicb. ta

1691 a(# Ob«rmar|d)oD in $reu§en gejtorbene (ibriftopb, ». ©.

231) 3<vti <€>erren v. 9Uven6leben;(£r£lcben.

232) Penning, DbersStallmfir. b. $erjogfi JRubolf Sluguft ». $ka unfertig.

233) Slnton Ulri$ ^trjog von SraunfdM»eig s ©olfenbüttet, geb. f. 4 Ott

1633, war 1648 Goabjutor ton «fcalberftabt , bann £>e$ant in ©rrapbnrg,

beiratbet, na*beni er jroet 3«br gereift ift, (flifab. Juliane ». $oliietn*9torburg.

(St vor äufjcrft gelehrt, führt franj&fifchf* fflcffii an feinem ^>ofe ein, 1667

nabm it)n fein ©rultt 9lut>olf Wu^uft oon ©raunf^rotig jum Statthalter unt

1685 ju feinem SRitregenten, er war Scbriftftefler , ein ©ebetbudj unt jirei

aag(aublid) lange {Romane baben ibn jam Sierfaffer. ©er $of von €alibablen,

einem bei ©raunföweia, erbauten «ajtfcb.lc^
f

warb berühmt in ganj (iuropa.
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mabtin"4
) unb bem dltcften ®obne a"), feine ©djwagerin *••),

bie regierenbe fßrinjefc, war feit 5 SWonaten burcb ein 4tagige$

gieber beläfiigt, bie beiben ©cbweftern biefer *prin$e§, geboren au8

bem #aufe 33arbö ssr), unb beibe oerbeiratbet in« #au$ ©djwarj«

bürg waren and) bier, bie jüngere glid) febr ber 4ten ©cbwefrer, ber

<Srb*$rin$e§ oon Ofrfrteelanb 4"), wir fpeiflen fym no(b ben Slbenb,

i$ überwarf mid) mit ©.

$>tenfrag ben 6ten. £ier erhielt 6. £. bie 9tacbrt<bt, ba§ ein

©ürgermeifter »on ©tctrin perlen oerfauft batte, um ©robt anju*

ftfcaffen, unb baf» bie £unger$notb in ber ©tabt beginne grojj

§u fein.

©. bra(b ungea<btet ber inftänbigen Sitten be* £ergog

SRubolpb flugu^ 1" früb auf, biefer begleitete nnfi mehr al* eine

gute SWeile aufjerbalb ber ©tabt, ftd) febr befriebigt geigenb, ba§

Ä. $>. ibm bie (Sbre erzeigt ^abe, ibn ju feben, fein jüngerer

33ruber 233 fam nid?t mit. 2Bir fpeiflen unD fcbltefen in ^etne

(^Peina 9i2ö. »on Söraunfdjweig, b. Ueberf.), <§tabt unb <5cblo§ im

£anbe £ilbe8b«int. tiefer Jag war ber <$eburt«tag beä würbigften

Äurfürfien, er r)atte bad 57fle 3abr iurütfgelegt, ber gütige ©ort

wolle nocb lange biefen guten ftürften erbatten, berfelbe Jag trug

ben Warnen ber gegenwartigen Äurfürflin.

SDcr ©orjug Dt« £aufe« Hannover jur Jturmürte brae&te ibn gegen t>en Äaifer

auf, er warb JtrtegdrMfer, Die iljm aber überfaflen unb abgenommen mürben,

man »erglidj fi4> mit Dem Äaifer. Seine (f nfelin, bie lodjter ?ubwig SRubolpb'«

p ©r.*©lanfenburg, (Slifab. Gbrifiine, geb. 1691, warb fatbolifcb unb beiratbete

1708 Jtaifer Carl VI ju ©arrelona, 1710 trat enblid) flnton Uirieb in Cornberg

öffentlich jum ÄatboliciÄtnu« über. 9$on ibm flammen bie in ©raunfe&meig

befUbUdjen reitben eammlungen, btfonbcrÄ bie OWajolifen. (fr ftarb 81 3abr

alt 1714.

234) Glifabetb Juliane, -fcerjogin r>. ©raunfcb»eig*ffiolfenbüttel, Jooster

griebrid»'* p. $olfrein «Horburg, betratbet Hnton lllricb b. 17. Hug. 1656.

8 Äinber, barunter 4 Sobne.

235) «uguft ©ilbtlm ». ©raunf* * fflolfenbüttel , geb 1662, fein älterer

©rurer mar 1 3abj alt 1676 geftorben, ein bebaua)irter -fcerr, ber nidjt umfenfl

feint 6tubien in $aril gemalt batte. Cr regiert con 1714—31.

236) CfbrifHne Glifabrtb, ©ema&lin JRubopb, Sluguft'« v. ©r., lodjter

Jllbert $riebricb/d v. ©arbü, »ermäblt 1650, t 1681.

237) a. »milie 3ulfane, geb. 1637, ©emablin «Ibert «nton'«, ©raf p.

Sc6»arjburg*JRubelfiabt, unb

b. «ntonie SibpQe, vtrm. 1673 mit (Ebriftian ©üb. v. ©djwarjbg. *©on*

latt>. ©etbe iödjter «Ib. ftrirbr. ju ©arbo.

238) Juliane €cpbit, wrmäblt 1656 mit Guno ?ub»ig, gürft v. Oft*

^rtettanb, ebenfafl« eine Zoster Ulbert ftriebrieb/« ju ©arbo.
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£eut Ratten 91. unb ©. ©treit, wir brauten e* aber trieber

in Orbnung.

3Hittrood) ben 7ten. 2Bir reiften ofyne futtern bi$ na$

Herfen im ßanbe be$ £er$og8 »on pannotoer 151 auf einem febr

f^led^ten Sßcge, ©. St. $). batte £errn CÄlabebetf 132 ben flbenb

Dotier nad) gefenbet. £er #erjog lte§ ©. R. $>. burd) einen

SWinifter -£>errn »on SBifcenborff beroillfommncn, man tracrirte un#

in biefer ®egenb burd? ben ttmtmann »on Gailenberg, meiertet nur

'/4 ©tunbe t>on ^ter liegt, roo eine S?rücfe unb ein Uebergang über

ben %U\% 2eine ift, baä ©djlofc ift ftarf genug burd) feine Sage,

aber feljr fcblecbt befejligt, c« liegt auf ber ©renje girif^en £tlbe$<

t)etm unb «ßannouer.

Den 8ten fmb roir nad? ©oreu gegangen, aud) nocf) in ber

Wmtmannfdjaft Gailenberg, nadjbem n>ir ju Herfen gefpeift, tytU

man und bier aud) frei, liefen 9lbenb fam ber ©tallmeifler bei

ftönigö r>on $>ancmarf *39
), $ctt pajbaufeu 240

), »on pannooer, er

roar aud) ju 3CH unb Gaffel gercefen, um «gmlfe für feinen Herren

ju untertjanbeln, für bie bciben gelteren fyatte er Hoffnung, aber

faum bei bcm (Srfleren.

3$ fpiclte ben Slbenb «pifet mit bem £errn Äurfürften.

greitag ben 9ten. *Wac&bem roir $u @oren gefpetft, famen wir

gur ftad>t nad> Poggenburg (3 1

/« ÜR.), bem ©rafen ». ©ücfeburg 441
)

gehörig, man roofmte l>ier im ©$loffe.

230) fcänemarf, GbriftianV, Äonig p., geb. b. 15. ttpril 1646, Äg. r.

£. u. 9iorn>. 1670, t 1600. ©em.: Gbarlotte $tma(u, lotyer Sanbgraf

Söityelm VI, vermählt 1667.

Gbriftian V war «in ftattliAer u. friegeriföer $err unb treuer ©unbel*

genoffe ©ranbenburg«, er rrrtrieb 1675 ben £erjog Cbriftian Ulbert r-en -froljiein«

©otterp, unb fämpfte jur ©ec febr glüdlidj gegen ©djweben, ba« ©ranbenb»r$

obne feine $ülfe fdjwerlidj befiegt bätte; ber $erjog t». ^elftem entflob »nbeffe«

ron €*lojj ©ottorff unb warb 1689 burdj Sadjfen u. ©ranbenburg »ifber

eingefefct. Die (trafen t. Wülbenl&w, einer @eu. stfteut. b. Slnnee, ein anberer

Slbmiral waren unebelidje Äinber Gbriftian'« von b. logier feine« geibarjtel

€epb- Ämalfe SDlunfia.

240) o. 4?astbaufen, ©taflmflr. b. JUnig« r. ©anemarf. Slnion Seif

ftretyerr ». $ajcibflufen, ber 6d>»iegerfobn ®raf Slnlon'* v. Olbenburg.

241) «PbiüP ®raf o. b. Zippe «Öüdeburg, geb. 1601, f 1681. ©emablin:

€opb,ie, lodjter SWori^ v. ^effen^affet, mit ber er 10 Äinber r)at. Son feinen

e&bnen ift %xU*v. WH. ber Stifter ber »ürfeburger unb *Pbilip ffrnjt b.

©tifter ber «Uterbiffener Nebenlinie.
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lOtcn früty aufbrectyenb, famen wir jum SMner in ein £orf
Salje (2 ÜR.), beoor mir tyier eintrafen famen bie 6tanbe be$ ßanbea

<5. AI. 5). $u bemiüfommnen
; 92ad>tifd> traten mir in QHinben ein,

mo man 3mal bie ftanonen ganj um bie ©tabt löfte, mir trafen

fcier 3R. o. SW. fdjöner alö jemals, £err »du Wmerongen *42
) fam

öon 93remen <5. Ä. $). ju begrüben, mir cnbeten in einem ©elage

mit il»n.

(Sonntag ben Ilten. <5. £. reifte 9laci)tifcr; unb ging nocb

nacb, (Sofelb (2 Tl.), icf; blieb nocb ben lag bort unb ging mit

ÜR. 9W. nadj einem Können flofter, mo idj ben Slbenb feljr angenehm

jubradjte, etmaö oor bem <5ouper fam bie feböne 9lebtifftn oon 2ip*

flabt
243

), ÜRab. Dljr, mir blieben bid naefy Jl Uljr jufammen.

2Rontag ben 12ten. grub aufbredjenb, binirte idj ju 93ecfe

(2 ÜÄ.) bei bem ^rinjeu oon #oIftetn
42B

. £er «£>err Äurfürft reifte

ben morgen oon ©ofelb, fam jum £iner naa) £erforb gur ^rinje§

ßlifabetl}
244

), meldje tyier Webtiffin ift, fte ift bie Scbmefter beö

Äurfürften (Srjbifcbof, fic fam mit <5. Ä. 2>. nach Eilefelb (2 ÜÄ.),

roo id) biefen 9tbenb aud) anfant, mir roollten nocb ben folgenben

lag aufbrechen, aber bie grau Äurfürftin befanb ftcb mabrenb ber

9tacbt fölecr/t, ber #err Äurfürft liefe um ÜDtitteruacbt oem Ober*

marfebafl, bei bem id? fcfylief, fagen, er molle tyier nocb ben folgen*

ben lag bleiben, masi unfreu gerben, bie nidjt einen Hag feit

93erlin geruljt Ratten, fetyr gelegen fam, unb babei Ratten mir bie

fdjanbltcbften SBege ber 2Belt.

$>ienftag ben 13ten foeifte td> bei ©en.'ÜJcajor 611er 92
, mo

gute ©efellfcbaft mar, mir tranfen oom beften 2Beinc, bie ^rinjefj

(Slifabctf) Ijatte ein fetyr feböne* gräulein bei fta) oon ber gamilie

242) x>. 9lmmerongen war buQäntifdbcr (9efaubte am törantenb. $ofe. *Wan

bat t'älfdjlid? grau t>. Hmmerongen als bie tapfere £ame br^eteburt, He ber

(Gräfin Äolb« Hartenberg gelegentlich ber laufe ber »JJrinjed Söilbclmine, ber

OTemoirenfdjreiberin, im 3. 1709 ben Mang ftrettig machte, tiefe war riclmebr

bie grau v. tfentelo; Kr »ädere p. 23ef|cr batte al* Obereeremonienmeiiier nicht

wenig SWübe, tie etreitenben audetnanber ju bringen.

243) «ab. Obr, Hebtiffin von gippftatt.

244) ötifabetb, ^rinjefc, flebtifftn ton äerfert, Schweiler be* Äf. «rj«

bifchof. €te war Ut ältere locbter St), griebricb'd V r>. b. <pfalj u. (Slifabetb'«

v. ftnglanb, geb. 1618, feblug, um ben SiMffenfebaften ju (eben, SBlabidlau« IV

Äönig t>. $olen au«, lebte ju ^eibelberg unb ttaffel unb f aU Mebtifftn von

4>erforb 1680. 3br Portrait im ecblcfTe ju ^eibelberg 9lro. 56 unb 75, lefcteree

ftimmt beffer mit b. Oebumjabre u. ift 1643 gemalt.

15
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oon #orft*45 , bie fet>r lteben«würbig war, fie bewegte mit ba«

£er$ unb wir fcbloffen gute greunbfchaft $ufammen, aber bie 3«t

mar nur furj, benn wir brachen ben folgenben Jag auf.

SWittmo^ ben 14ten. Diner in einem Dorfe bei »Jiitberg (3 2R.),

wofelbft un« bie ©räfin 245
) burcb itjrc bciben jüngeren Jöcbter be*

wirtben üe§, bie ältere war nicht jn £aufc. ftacbtifcb gingen mir

noch nad) ßipftabt, e« n>ar febr fcl)lecf?t ben ganzen lag, wa« au*

Urfache war, ba§ ©. Ä. D. an ber @i<$t litt, bie heftig auftrat

unb ben folgenben Jag nocb wahrere.

löten, grub auf, ©. tf. D. battc üRübe oon feinem 3immer

herunter p fommen, icr) half ibm babei um in feinen Sagen ju

fteigen, wir fpeiflen in einem £aufe eine« (Sbelmanue« (2 1
/« ÜR.).

9tad>tifcb gingen wir noch nach £am (iya wo ©. D. burcb*

au« nicht iner)r geben fonnte.

Freitag ben I6ten. Die Älranfheit 6. 5). hielt un« $u £am,

Sie hatte große ©ebmerjen.

I7ten. Die ÄTranfbeit ©. Ä. D. fyielt an, auch noch am

18ten, ©ie r/atte beut wie morgen gro&e ©ehmerjen,

ÜHontag ben 19ten, fonnte feine 9tacf)t fölafcn, unb hatte ein

lieber ba« 3 SWal ben lag wieberfebrte, unb jwar morgen« 9 Ubr,

nachbem ©ic ein wenig gefpeifi, jwifchen 12 unb 1 Uhr, unb ben

Slbenb gwifchen 5 unb 6 Uhr. Diefen %benb fam ein 2lr$t au«

SBefcl, ber ihm einige Wittel gab, na* welchen er fich beffer befanb,

auch beffer fchlief al« je juoor.

Den lag oorher erhielt ©. D. 9ia$ri$t, bafj man in Berlin

eine Hcrrätbcrei entbceft rMbe. (Simgc granjofen, befonber« ber

^otenmeifter la 23arenne 246) unb ein ^erruquier hatten geuer in«

©ch!o§ legen wollen, ber fchänblicbe ©chuft bc Sarenne hatte fein

ganje« Vermögen oon ©. Ä. D., er war al« Settier nach Berlin

gefommen unb hatte hier $u Sehen befommen, außer ber anftänbigen

fßenfion bie ibm ©. D. gab, mit ber ein »iel anfränbigerer ÜÄann

al« er hätte leben fßnnen, biefer 93errätber aber hatte fo fchänblicb

feinem SBohlthäter für alle 2ßohlthaten lohnen wollen.

Dtenirag ben 20ften. ©. D. fing (Rott fei Danf an fich beffer

ju befinben, fchlief gut unb feine ©chmerjen liejjen nacf>.

245) ftnna 6atb. ©rdftn v. mittbtx^ (»emablüi >e* 3ebannt#, ibxt Zb&ttx

Maria tftopoIUna (fpättr Gräfin x>. JBerg) unb GberbarMnt 6abinc, SUbtiffiii

246) la Sarenne, «ctennuMttr (legt gtucr im 6$Iof]c an).
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<Hm 21flcn befanb fich S. D. npch bcffer als geftern. 2Str

erhielten l>ie 9lad>rid)t, ba§ bie grausen auä auftriebt mehr ald

2 Millionen gpntantcn nad> granfreteb fd)lcppen Spaten, plme bie

reichen Sachen bie fie ttoeb babet hatten, geleitet bureb eine fiarfe

<£«cprte, bie hpUanbifcbe ©arnifpn, welche ju Raffelt lag, nahm fte

aber meg unb brachte fie nad> Raffelt.

22ften. Die $pft nach Berlin ging ab, ich machte meine De*

pefchen für 2?crlin unb Umgcgenb. £eut ließ S. D. ftch auf

einen Stuhl legen, unb blieb fp beu ganzen lag.

Den 23ften befanb ftch S. Ä. D. npch beffer, unb blieb opn

11 Ubr morgend big 7 Uhr flbenb« auf feinem Stuhle.

9tm 24ften fianb S. Ä. 2). auf, aber bcflagte ftch nach Xifd>

fehr über bie linfe Seite, »ad man Dbfiructionen *ufd>rteb, Sie

legte fleh auch halb, gegen 5 Uhr mieber $u Ecttc, nach einigen

Erleichterungen befanb Sic ftch beffer. Den flbenb fam ber 9lr$t

»on «fcannpoer, £crr ^acobud 247
)-

Spnntag ben 25ften. S. D. befanb ftch gut genug, fpnnte

inbeffen npch nicht gehen, fich aber gut auf feinem Stuhl halten.

£eut hatte ÜR. 2B. unb S. % Streit, unb forberten fich auf $iftp*

len t?pr bie Stabt, man heberte fie inbeffen, unb brachte fte am

folgenben läge mteber sufammen. £eut hatte S. Ä. D. ©riefe

au« Berlin, ba§ bie öerratfjerei fprtfuhr.

Den 26fien befanb ftch S. tf. D. gut genug, er mar auf feinem

Stuhle bi« $um «Mbenbe, ben flbenb pprher fam mein guter greunb

£err Scbel 24*) ppn Dänemarf alö neuer (Scfanbte an, ich fah ihn

ÜÄPittag Slbenb, feit 3 lagen befanb ich mich an einer (Snt$ünbung,

bie mir auf ben £al$ gefallen mar. unmpbl, ich nahm ÜRebtjtn opm

hannpoerfchen %r$te.

Dtenfrag ben 27flen. 9Rein £al$ mar npch nicht im Staube,

<S. St. D. aber fanb ich beffer alö ben Wbenb oprber. £eut fam

ber ©eneral*2Rajpr (Sller
91 mit feiner grau, Jpchter unb feinem

Sdjmiegerfplme, unb mphnten bei mir; mir rotten r>eut Nbcnb ein

geft bei £err 2B.

SWtttmpch ben 28frcn, am legten Xage beö OKpnatS, hatte S.

£. D. grpfje ©tchtfehmerjen an ber linfen £anb, melche ben gangen

langen Jag unb einen grp&en Jheil ber fplgcnben stacht anhielten.

SDenfelben lag hatte fich Äammermabchen (£pfbame, b. Ucberf.)

247) 3aco&u«, Hrjt au* $annoi?er.

248) ». ©a)e«l, auieiorfc. Jtfnifötr Otfanfcte.

15*
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burcb einen mit t>ei§ SBaffer gefüllten ©dwenffcffel , ben man auf

fie fallen lie§, ganj perbrannt, bennpcfc fam fle aber mit einigem

SBaffer, ba« tbr über bie ©eine lief, bappn. #eut foHte ber ©e*

fanbte t>on £änemarf feine erjte 21ubienj tjaben, aber ©. Ä. 2\

fonnte fie tym raegen ber ®id>t niebt geben unb fanbte ifjm jwei

©taatSrätlje, bie Herren («lab. ((SHabebecT) unb ffnefeb. (Änefcbecf),

um mit ibm ju eerljanbeln.

£en Nbenb gab ©en.*3Wajor ©Her ein «Pflafier an ©. um

e3 auf bie £anb ju legen, baö ibm anfangt Ptel ©dnnerjen »er*

urfadjte, aber ©ie befanb fid? nadjfyer beffer.

£pnnerfiag ben ljien. 3$ fertigte meine X>epefd?en für S. A.

L. P. E. d. L. G. D. L. B. B. X M. E. X M. R. (©. £pl)eit

ben Äurprinjen p. ß., ©eneral $>erfflinger k. k.). 6. Ä. $>. be-

fanb fid) nptfy immer niebt $u gut nacb bem «Pflafter be$ ®en.*ÜÄaj.

(Stier, beimpf begannen bie ©d)mer$en ftcb nacb unb nad) ju

minbern.

L. D. M. E. fam mid) gu feben alö td> upd) im ©ette lag,

mir fpracben ppu perfebiebeneu fingen, (jeut fyielt N. B. ein ®e>

fprad) ba$ mid) fefyr rounberte, er meinte aud bem ÜHunbe beS P.

d. O. (^rince b'Drangc) gebört $u Ijaben, ba§ er fcineSroegä febr

befrtebigt fei ppu unfren 9lctipnen in Bommern, inbem er gegen

alle £inge fprad), id) fanb inbeffen ntdjt ba§ er grpfj föecbt r^atte,

unb fagte, ba§ e$ beffer fei er finge bei jtd) an ju perbeffern, er

habe »iclleidU ned) gröfcere ^efyler gemadjt al$ mir, barüber ant«

mortet er mir, er fei befpnber* menig befriebigt ppm ®. (£erff*

linger?), beljauptenb, biefe ^erfon perfianbe niebt ihre Stellung.

3d) fagte tym barüber ity roiffe bauen niebtä, aber e« fe^tenc mir,

bafj bie Ruberen e$ niebt beffer als er gemaebt bätten.

tiefer 9X. fagte mir aud?, ba§ ber *J5rinj ppu Dranien

febr aufrieben fei über bie gute (SprreSpPitbenj jmtfeben A. E. d. H.

(ber £er$og Pon £annppcr?) mit £err £. (£., im Diotbfalle ftüfce er

ibn überall, roc bie 9totbmcnbigfeit es perlänge, aber bafc bieä ropljl

Qtiferfud?t gäbe für bie Wffairen meines Äurfürfien.

£cn lag fagte mir aueb biefelbe Herfen, ba§ er Pen fefyr guter

©eite 9lad)ricbt babe, qu'on pourrait avoir une trefve für einige

3eit, er fagte mir aud), bafe ein #err il;m geäußert, ba§ im gaU
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M. L. E. a. e. H., ou qu'il n. : er. p. o. q. 8. a. s C. d. u. t.

f. q. c. p. t. e. q. : 1. a. g. j. i. : et ra. b. p. d. 8. q. e.

jDtan filmte mir fycut aud>, ba§ ber M. M. J.*) bie (£onftiru*

tion ©. Ä. bergeftalt angegriffen fäuDc ,
ba§, wenn man nidjt

gro§e ©orge trüge, er niebt fyergejrellt »erben tonne.

liefen ^onnerflag fommt ber aufjerorbentlicbe ©efaubte $äne*

marfd #err ©djeel midi) $u fer)en, ed roar ber erfie Befucb ben er

gemaebt, er batte nod? feine anbere ^erfon gefeljen. ÜJtan erjablte

und audj, ba§ bie ©panier unb £oUänbcr 4000 granjoftfd>e Leiter

gefcblagen, unb roenigffrnd 1200 granjofen auf bera gelbe erfdjlagen

fjatten. £eut erhielten roir ÜTtacfcricbt, ba§ 93alencienned burdj bie

granjofen berennt fei, unb ba£ mau täglich ben Äönig oon $ranf>

reiä) mit Artillerie erwarte, um fofort bie Belagerung $u beginnen.

2ten. 2öir gingen, ber ®r.*9W. (Dbermarfdjall), ®en.*2Rajor

©Her, id?, bie Herren 2Bangenf)eim 41 unb grobentud, einen (Sbel*

mann namend Baron oon flteefe, #err »on £erd in feinem £aufe

#erd, bad nur '/« ©tunbe oon #am fer)r gut liegt, ju befudjen.

(§d roar eine armfelige Art oon SRann, bennodj beljanbelte er und

artig unb gut, er roar fetyr reieb. ©eine grau, roeldje fafi auf bem

$uuft ber *Wieberfunft roar, ijt eine grau Don (#eifr unb oiel mebr

Haltung ald ibr ÜJtann, fle roar aud) eine geborene töecfe. ©. Ä.

befanb ftdj t>eut gut. £er ($en.*ÜJtajor (Sller fagt mir, ba§ ber

ßrgbifcbof oon SWünjlcr 14 * in feiner $>iecöfe 30,000 üReter ober

23oüfpanner babe, oftne bie ^albfpänuiger unb bie Äöterd.

£en Abenb machte und £err SR. X. einen guten SRavport über

ben lob bed £er$ogd Gbrifiian ßouid oon 3CH 24V
), »ek&er

ßeute ber ®efeUfa)aft lachen madjte, ba fte bie ©ad)e beffer rou&ten.

3cf) fpracb fct>r lange ben flbenb mit ©. £. , bid man ilm $u

JBette brad)te.

©ounabenb ben 3ten. $)ie Äranfbeit 6. Ä. ^telt no<b

immer an, unb boeb befanb ©ie fieb beffer ald einige läge Dorther,

roenn ed aud> nodj nidjt befonberd roar, inbeffen roaren bie ©etymer*

gen bo(b ni<bt fo gro§ ald früher.

•) 23«$rfd)ein(i4) bei ^annbo<t)6)t Strjt 3aeebu*. C Ueberf.

249) Gbriftian «ur-rcig, «fcerjog ju £annorer t>en 1641-48, ju 3fflt

1648— 66, et war geberen 1622, b. ältefte £obn ©eerg'«, ftuHrte in UtredH

ein gutmütbiger $trr, febr b«t<r unb oft auegclaffcn, lebt« t>. 6omm<r in

^tormont, er giftet 1655 bie Witteracabemie in Lüneburg, befeftigt Harburg.

f 43 3. alt anf b. Sdjäferei, einem ^anbbaufe an b. 3lfler, war b. ®emabi ttt

fpdttren Jtfpn. Dorotbee, finberlo*.
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(Sonntag ben 4ten. <S. Ä. befanb ftcb an feiner Unfen

£anb nicht c^ut, (Sie jog fidj fyeut inbeffen jum erfhnmale an. #err

(£. erjdblt mir in einem ©riefe, ben td) ^ent »on ©erlin erhielt,

ba§ l)er ©ouoerneur oon Stettin mit Stocffcblägen alle armen ßeute

bie nic^t^ $u leben haben auö ber <3tabt jage, bafj unfre Ceute fie

aber ertapten, fie ganj naeft ausraubten unb roieber ^urücfjagten.

üKontag ben 5ten befanb ftcb <5. &. D. ermao beffer, wir

gingen, ber £>err Ober*2Rarfcbatt, £crr o. ©lab., ber ©en. = 2Kaior

(Sller, £err o. Änef., id) unb £err SBangenbeim nach Riffen (2 SW.)

$um ©ruber beä örjbifcbof oon ÜRünfter, n>eld)er bort roobnt. dr

tractirte und febr gut unb juoorfommenb unb gab und ben heften

ÜHbeinroein, ben man trinfen fann, eä war ein febr feböne«, präcb*

tigeä £au$. tiefer £err oon (Labien, unfer SBtrtb, hatte 13 Äinber

am Sehen. 3>r ©eneral^JJiajor (Sller fagt mir, ba§ biefer 9Hann

22 Rittergüter h^be, unb foldje ihm 6000 I haier Dieoenüen trügen.

2Btr bebouebirten heut febr im Irinfen, als nur im Duartier iraren

fam ^>err Dan ber Sucht 2 *0
), bolfänbifdKr (Sefanbte, Der roäbrenb

bed ganzen vergangenen ftelb$uge$ mit und gen>efen n>ar, er fam in

berfelben (Stgenfdjaft.

6ten. #err ©djeel cjtraorb. ©efaubter £änemarf$ hatte feine

erfk 9lubienj, id) empfing ihn, führte ihn jur v2tubicnj unb brachte

ihn auch roieber $urücf, er hatte auch bei ber grau Äurfürftin 9lu*

bienj, n>ie auch etwaö nach ihm ber oon £ollanb, ©. Ä. befanb

ftch heut mittelmäßig.

$>er ©efanbte Dancmarfö mürbe bei «£>err von ©labebeef $u

ÜRittag tractirt, roo ber Oben? <3oppenbrucf 25!
), ein £ol!änber unb

(Schwager be« £>erru <5paen 147 mit und fpciflc, er fagte, ba§ bie

hollänbifcbe «Mrmee febou jum ftenbejpouö marfchtre.

^ienfrag ben 7ten. £er £crr ßnrfürjr erholt jtd> nach unb

nach, nnr erhielten 9carbrid)t, ba§ bie graujofen in ba$ Saub Gleoe

cingerüeft feien um hier ©enrüftungen anzurichten, unb bafj eine

^Ibtheilung von 8000 ÜJiann, meift Weiter, mit bem £errn ÜÄarfcball

ÜRontal 252
) in ÜNafirtcbt angefommen fei.

Donnerfiag ben 8ten. <5. Ä. 2). feblicf bie Stacht nicht cor

6d;mer$en. 3<h fertigte hf»l nwnc Depefchen für ben ^ßriu$ oon

51. («Unhalt), für o. £. unb 3H. (S. aus.

250) »an Ux 8udjt, egtraort. $oflflnt»fd>fr (ScfanMc.

251) Soppotbrutf , ^oOänM'cher Cbtrft.

252) «Wontal, SKarf^aQ con Sranfrtt^.
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28ir erhielten ftacbricbt, ba§ l)ic granjöftfcben Xruppen ben

23ic^ Don £er>ben gcplünbert Ratten unb 3 Soften oor per ©tabt

ftünben, mir fürchteten fet>r, ba§ fte ba$ fianb (£leoe oon jen*

feit beä 9(r>eine^ brennen unb rauben würben, Rubere meinten, ba§

fte bafcjin gefommen feien um bie £ollänbifcbe Slrmee in ©chacb ju

galten, bie ficb bei iRofenbabl unb SRaoenftein fammle um Malern

cienne« unb ©t. Omer gu unterfrüjjcn, wctct>c ber Äonig Don granf*

reich belagerte.

9ten. ©. befanb ficb gut genug.

£eut fam ein $rinj oon Söürtemberg 253
), ber ältere ©or>n fcetf

#er$og griebrtcb, »etcber in 9ieufiabt ifi. SBir binirten, #err (8.

2R. ©. id> unb SB. beim ©efanbten £>änemarf$, ber unfl fehr

ßut tractirte. $>en Wbenb fpeifien wir bei ©. ÜÄ., roo ber $rin$

oon SBürtemberg auch roar.

<Mm %bcnb fam #err grobeniud2M), ©tallmeificr be$ '.ßrinjen

»on Oranien, mit Briefen für ©. £. er fagte und, ba§ fein

•£>err fdjon nach Breba gegangen fei, grobcniue oerftcberte mir, ba§

ber Üßrinj oon Oranien in ben Be(b$ug 43
/Ä3 Bataillone guftoolf

gu 7, 8 unb 900 2Äann füiprc , wie auch 10,000 Spferbe, Reiterei

unb Dragoner.

91m lOten befanb ficb ©. Ät. X. fo gut, bafj mir hofften fom*

menbe ffiocbe oon tyxtx aufzubrechen, im Balle nicht anbere Umftänbe

eintreten
; beut reifte ber ^irinj oon SBürtemberg ab.

©onntag ben Ilten. £eut befanb ftcb ©. 3>. fel>r gut, gab

ben Äbgefanbten ber ©taaten oon (Sleoe unb Üttarf Slubienj unb

etwa* fpäter ber ©eifiltcbfeit bcrfelben Sauber. <£« läuft bie 9<act>

riebt ein, ba§ bie oon Öalenciennee in einem Ausfall mebr al$

1200 granjofen getäbtet haben, ebenfo ba§ bie ©ebweben ba$ gort

bei <5brifhan«b«fen auf ©ebonen überfallen wollten, aber mit Ber>

luft oon 40ü «Wann jurücfgefcb lagen waren, ©ic mürben befehligt

bureb ben flbmiral £an« SBacbmetfier
246

), ber feinen Bruber ben

Oberfien %jel 2B. bei ftcb hatte. ©. Ä. X). fagten mir beut «benb

auch, bafc bie Äaiferlicben, welche nacb Lothringen marfebtren foüten,

Oegenbefebl erhalten hätten Ebenfo fam bie 9ca<brid)t, ba& ©en.>

253) &rtet>rfd> »uflufl, «Prina p. fflürtfmburfl - 9feuftart , Bcfyn ^rieMi**«,

geb. 1654, alfo jefct 23 3af>r alt, betratbet 1679 He lefrte ©räfin Gberitein.

f 1716.

254) grobeniu«, etaflmfrr. t>. {ßiinjen t>. Oranien.

255) $an« u. v. ffia^m«4fter, ®tbrüter, elfterer SlDmiral, (roterer

Oberft in fc^iocttfc^cn »ienjten.
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Tlc[\cx 23 alter
Mfl

) ben £erjog oon ^otflcin * ©ottorp

*

10
auffucben

wollte, um ihm Seitend feines Herren be$ Äönigä von Danemarf

oorjufcblagen , ba§ trenn ©. bem Vertrage ocn töenbäburg bei*

treten wolle, ©ie in 3bre Staaten wteber eingefefct unb reflituirt

fein fofle, wa$ ber £cr$og gan^ runb oerwarf, ibm fagenb, bafc er

ben, ber bem ßflnige oon Dänemarf ben 93orfcblag gemacht, bie

©efefligung ber ©tabt Sonntagen ju jcrftoren, für einen gemeinen

ßerl halten muffe. ~ ®en.>ÜRajor ©alter antwortete barauf, inbem

er an fein Degengefäß fcblug, ba§ wer ibm jutraue, ba§ er bie Ur*

fache biefeä töatbfcblageä fei, oon ibm für einen ebenfo unanftanbigen

ÜRenfdjen gehalten werbe, barauf rief ber £er$og: „3ft benn fein

üRenfcr/ metjr ber fub meiner annimmt." (Sin 0Rajor föanfeow
147

)

fteüte ftd> nun unb forberte ben ©en.<9Hajor, welcher e$ annahm,

al« bie ftorberung aber effectuirt »erben foUte, machte SRanfco»

©cbwierigfeiten pcb auf bänifebem ©oben ju fcblagen, worüber fte

jtcb nicht einigen fonnfen.

12ten. Die ©efunbbeit ©. Ä. D. beffert ficb oon lag $u

Sag. SWan t>at beut Wacbricbt, ba§ bie belagerten oon 23alencienne*

ficb noch gut bielten.

£eut würbe ber (Capitata ber Gaoallene (Sllerä
258

) jum ©en.*

Wbjoubanten im (£orpö oon 10,000 «Wann gemalt, welche« ©en.*

gieut. ©paeu ;um ©uccurä ber £oüauber commanbireu follte. 36
erhielt heut einen 33rtcf oon ©. £. ben $rtn$en oon Inhalt. 3<b

machte einen befueb beim ©cfanbten oon Danemarf.

Dtenfiag ben 13ten. ©. D. befanb ficb febr gut unb mau

fprad) für näcbften 2Routag oon unfrer Slbreifc. £eut fam Wacbricbt

S3alencienue babe ficb febon ergeben, man hatte aber feine 33e*

ftimmtfjeit.

3* machte ^eut meinen erfren befud) bei £err oan ber locht*),

©efanbten #oflanb*, er fagt mir, in SJalencienneS befehlige ®raf

oon töicbebourg, ein «Kamt oon gutem JRufe mit 3000 2Kann 3n*

fanterie, 1000 «jßferbc unb 700 Dragoner, auger 12,000 febr gegen

bie ftranjofen eingenommener Bürger, bie ftol* waren auf eine frühere

überftanbene Belagerung ber ftranjofen, welche mit gro§em »erlufte

ficb gurütf$u$icben genßthigt waren, ©ie waren aufjerbem ermutbigt

bureb ben Äönig oon ©panien, biefer hatte ibnen oerfproeben, im

256) SBalter, Ä. ränifdjer ®tn.;5Raj.

257) v. JRatifcotp, 9Xfljor im fcitnft f. $trj. v. .&olfidn*®ottorp.

258) p. CfUtr, 6apt. c. öat».. wirf ti><n..'9lfjutant bei (ton. Bvatn.
') r. c. V*ud?t unp p. t. icdjt ift woi>l riefrlbe ^trfon, einmal Pfrfariffcn.
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galle fle bie {Belagerung auöbielten, 9(ufbebung aller Steuern auf

auälänbifcbc ÜEBaaren uub Abgaben für breifjig %<i\)Tt, ifynen audj

alle bur<b bie ^ranjefen »erbrannten unb gehörten Käufer nueber

aufbauen ju lajfen.

Dienfiag ben 14ten. Die ©efuubbeit unfrei un»ergleid>licben

ÜKeifterS belferte fid? ®ott fei Danf täglicb, unfre Wbreife nacb SBefel

warb auf Montag ben 19. biefeö *Nonat$ gefegt.

löten machte icb nieine Dcpefctycu für Berlin, am 17
/77 biefeä

ÜWonat* traf bie JWacbricbt ber SBcgnabme ©alancienneä ein, n>a«

ben Mürten »iel $u benfen gab.

^reitag ben löten. Der erfle üRinifter unb ®efanbte »om 93i*

fdjof oon SWünfrer, «$err Scbnüftng 25g
), rote aueb ber #ofmarfcball

»om £erjog »on STCeuburg, £err <Spec 260 ), famen beibe geftern an

unb bitten %ubien§ beim gnabtgften ßurfürfien, ber ftd> gut genug

befanb.

Der £err ObermarfcbaCl beroirtbete jie beibe, man tranf febr

ftarf, icb befugte beut noeb bie ©cbroefieru beö Älofter 9leufrabt,

unteT benen ftcb febr nieblicbe befanben. <5. Ä. D. jog tyut ©djube

an, bie ©ie noeb nid>t batten tragen tonnen.

Den 17ten fübrte icf> ben banifdjen ©efanbten jnr ftubienj.

<5. $f. D. erbielt fyeut 9iacbricbt »on feinem föefaubten in (Snglanb,

t>a§ baö Parlament laut ben Ärieg gegen ^ranfreieb »erlange, inbem

jie fagten fte tonnen nidjt bulben, baß ber Äönig oon granfretcb

bie <5panifd)en 9lieberlanbe erhalte, er n>ürbe babureb ju mda)tig,

unb wenn ber Ääntg »on (Snglanb biefem Äriege nidjt jufttmme,

würben jie m$t bie geringfte Abgabe bewilligen.

Der ^oHänbifcbe (Sefanbte l>atte beut aueb %ubteng, <5. D.

befanb fidj gut unb fing an oom Bett nacb bem Äaminfeuer gu

a,eben.

(Bonntag ben 18ten. <5. Ä. D. befanb ftdj wie geftern, ber

©efanbte »on ÜRünfter batte WbfdHeb$*$lubien$, icb ging ju ibm,

fübrte ifyn jur 3lubien$ unb bradjte ibn $urücf, $lbenb6 foupirten

mir jufammen bei £err »on ©labebeef, n>o ber »on Düffelborf ftcb

aua) einfanb.

Montag ben 19ten. Der ©efanbte »on Dänemarf fommt früb

raub ju befugen, er fagt mir er l?abc gebart, bafj ber Äurprinj

259) r. ©dfcinifing, OJffonMer von $fal^9l«tiburfl.

260) v. €>vtt, -fcofmorfrtaO von $fal^*Rtuburfl, 6taat«raty, ®cn.;*Waj. b.

3nf., egtraorb. (Bcfanbtc bei Sranbtnburg.
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toon <5ad>fcn*61 ) geworben fei. NB. grub fara ber ©efanbte bc*

Äurfürfren t>o\\ ÜWatnj 9kmen$ Robote er Ijaite feine erfte

9lubien$, roobin id? ibn fül>rte, ber »on 9leuburg batte feine 9lb*

fdnebSaubienj, wir fpeiften gu 2lbenb $ufammen bei £err @l. (®lar>

beef, b. Ueberf.). ©. befanb ftd> gut, bennod? fünfte id>

wir fönnen btefe 2Bocbe nod> nidji »on bier abreifen. £er ©efanbte

»on SWainj »erlangte ben Abgang unfrer Gruppen Dorn @icb$felbe,

id) glaube aber nic^t baß er bie$ burdjfefct.

SBir erhielten aud> bie 9tacbricbt »on ber (Sinnabme »on (£bri*

frianopel burd? bie (Scbroeben gegen bie $>änen. Der ßommanbant

batte ftd? gum Siriegägefangenen ergeben, er nennt fid? 2ü|jon>*63 ).

£eut ftbenb nimmt perr <5pec unb ber General * ÜJtajor (£üer

Wbfcbieb.

Dienfiag ben 20flen. £>ie 9{acbricbt fommt, ba§ <st. Dmct
ftcb nid)t mebr balten fann, ebenfo ba§ ber Oberfl $5orjtel *ö4),

roelcber in CWarJ) commanbirt, eine Partie <3cbn>eben gef<blagen,

einige 40 getöbtet unb 32 gefangen genommen fyabe, u>ie aud> mebr

atd 80 ^fcrbe, au§erbem aber alle bier unb bort geraubten SBagen

mit gourage Derbrannt babc. «freut Wbenb febr fpat fam £err pon

SRaute*
,83

, melier bie Äricgöftbiffe 8. D. meine« Herren befebligt.

261) 3ol>ann «eorg, Äurpriiij p @a*fcn, ftarb erfi 1691. Pie 9tad«ri*t

war alfo fall*.

262) JpP»!*, ©rfanPter Damian «frartarP Pen Per tfepen, ron 1675—7S

Äurfürft von 'JNainj, au* $if*cf pon Shknm*, erbaut 1676 Pie Äfftl. MffiPtng

in SWainj, Pa4 rotbe £*le§ pou retbera SanPftetn. p. du* jagt fpat«,

3oPoi* war 9tei*«bof > iRatb in ffiten unP 6taat«ratb, P. Äf. p. flcainj.

263) p. güfcow, ÄoramanPant ppn ßbrittianepel.

264) p. Borftel, Cberft. - tfrnft ©pttlieb p. Boritel ni*t ©erftel, Stutzt:

ratb, Äammerberr , ®rn.:2Raj., Oberft j. ftun über P. Äurfürftin £etbregimcnt,

©eurevneur p. SNagPeburg k. k., geb. 1630 gu tfebuÄ. $ater: p. 9., Äur«

BranPenb. Matb u. Hauptmann P. ftemter gebuft u. $ürftenwalPe, »JXutter: Slnna

SNagP. p. (linfiePel; war >4*jge bei ttbriftian r. «nbalt^Öerenburg, reift na*
^cüanP unb granfrei*, wirP Äammerjunfer bei Pe« ®ro§en Äf. SWuiter (flifa»

betb. Gbarlotte, rann ^auptrn. bei P. ^eib^arre j. 1662 Oberf*enf. Cberft*

^t. bei P. ?eibgarPe, 1675 £*Jofjbauprmann ppn Berlin, wo ibm Per 3*(o§ban
übertragen wurPe; er batte, wabrenp P. Äf. am Ötbein war, unter $ob. @eorg
p. Änbalt p. dieft Per geibgarPe in Berlin u. Pie «ufft*t über Pie dteftPen^ u.

Jeftung, erhielt Pann Pa« Keibregiment P. Äf. ©orotb«, mit Pem er n* in

Bommern por ©reifenbagen, «Pafewalf, ©arj u. Stettin au«jei*iiet, 76 Ober ff

P. tfeib jjRgntt*. , Belagerung p. Stettin, 78 ©ouperneur pon ®rangel#burg,

1680 na* Greußen, aber 81 Siee^©oup. p. SWagPeburg. 84 Cbarafter aii tBen *

ailaj. t 87 Berlin, (iegt in «C>ob«n*$inow. ®em.: 1663 Qonftanrc 9uife

pon ü|Jröen; 5S. 1 locbter.
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£eut Slbenb fagt mir NB. 3X. bajj ber «ßrinj t>. Dranicn

<5. Ä. 5). befucben »olle.

(Ce soir NB. M. G. me dit qu'il d. f. e. que * 1. P. d. O.

V. V. S. A. E.) 3$ war »erfcinbet biefcu Sag mit ÜK. 2. (5.,

ohne e$ inbeffen »erfcbulbet $u haben.

SWittwocb bcn 21fien. £eut fam ber »ßrinj ÜHorifc o. ÜRaffau
100

,

(Statthalter für 6. 2). in ben ganben ßleoe.

22ften. 3$ machte meine Depefct)en mit ber tßofi. 0. &. D.,

mein £err, befanb fia) ©ort fei Danf febr gut, er trug jum erfreu

ÜRale feine Äleibung, benn biöfyer hatte er ftd) noch nicht gang an-

gebogen. £>eut reifte «£>err 3pboci, ©efanbtc oon ÜDtaing, ab, er mar

94eict)d^ofrat1j in 28ien unb ©taatdratl) be$ fturfürftcn oon ÜNaing.

ftreitag ben 23ften. fam ein innrer ©raf ©eblen 26S
),

<Sobn bed alten ©eneralä, er nnb ber ©efanbte oon Däncmarf

binirten mit nn#, fic gingen 9tacbtifcb ^ufammen gu lejjterem, festen

ftcb gum treote nnb quarante unb ber ©raf gewann ibm in gwei

Stunben 800 Xbaler ab. ©. D. ber fturfürtf befanb fleh b«rte

febr gut, er lie§ ftcb and ^enfter tragen, um feine tßferbe gu feben,

bie vorbei gingen, fobalb er fie gefeben befiehlt er feinem Stall«

meifier er folle fte befreigen, waä ficb gut macbte, enblicb fam er

an einö ber Seibpferbc beö Äurfürfien, ber Stallmeiftcr beftieg e$

gum Scberg obne Sattel, aber ba$ $ferb, uielleicbt bemerfenb bafj

man ibm fo wenig flufmerffamfeit fdjenfe, warf ihn gur (Srbe. —
S>. D. legte ficb gu Öett, ich rieb ibm bie ftüfce, natürlich nur roo

er feine ©efebwulft hatte, feine strafte wollten ftcb aber noch nicht

roieber finben, er mar febr guter Saune, unb ich erjagte ihm oon

Derfctyiebenen fingen biä nach 9 Uhr.

Sonnabenb ben 24fren. Der junge ©raf Sehlen fehrte nach

«&aufe gurücf, er hatte S. ft. D. im Flamen feine« iBaterö einge*

laben bei ihm gu wohnen. Der '4$ring ÜWorifc hätte bie ©id?t.

25fien erhielten mir SNadMcfyt, bafj ber Oberfl bu £amel 96 eine

^ßartie Schweben gefdjlagen unb über 60 ©efangene gemacht habe.

S. Ä. D. befanb ficb tycut febr gut. Der #err Dbermarfchall fagt

mir man tyabt 'Jiachricbt, bafj ber #crgog oon Sraunfchmeig m 9leu>

tralite annehmen wolle, unb ÜK. Ä. fagt mir, bafj mau bic.ö fafl

für aufgemacht h^te. 3$ erhielt heut ©riefe 00m $ringeno.9lnhalt
,," <J

),

265) ©raf SBtbten, ©obn te« (Sentral*.

266) Johann ÖVeorg von Änbaft *£r|7au, ©fn. ? ftclPmarfcbafl , Stattboltfr

t. Äurmart ^rancenbg. , wirft. ®c&. 6taat«; u. Arif^ratb, ttbef eine* ^u§«

u. Acuter' JRgmW., geb. 7. 1627, von ftaneft v. Reffen Gaffel unb 3ofc.
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in welken er mir bie ©#roangerfd>aft ber tfaifertn melbet, ebenfo

bie 3ufttmmung befi tfaiferä jur £eiratb feiner Sdjwefter, ber Königin

»on «ßolen mit bem £er$og oon 2otbringcn, wie aueb bie ©egnafyme

»on £a$burg.

2Bir foupirten beut Ubenb in guter töefellfcbaft beim Ober*

SWarfcball, wo unter anberen vier kennen »om Gonoent $u Bentrop

waren, wie aueb £err Dombrucf 267
), Duaft 131

, ©rein 267
) unb

©onningbaufen 257
). SW. S. gefiel mir gut, wir matten greunbfdjaft.

SHontag beu 2Gfien. £er Gapitain*£ieurenant r>. ^ranfenberg 264
)

fommt mid) wegen feine« Dberften $u fpred)cn, empfiebU mir feine

Nngetegenbeiteu unb fagt mir unter Ruberem, ba§ bie graujofen

(£ambraö mit SButb angriffen, wie aud) ben öefebtufe beä cnglifAen

«Parlamente jum Äricge gegen granfrci$. 3<b erbalte ©riefe, um

jum ©egräbnijj meine« ©dwagerd 2rott 269 ) (Irotba) ju fommen,

ba$ jitm 4. 9lpril angefejjt ifl.

£ienflag ben 27fien. Unfrc Slbreife mürbe auf ben 28. fefi*

gefegt (ber früber fcfrgefejjte lag mar ÜÄontag ber 26.), mir bereu

teten un6 nad) unb nad) baju »or. ©. £>. befanb ftd> fo wobl,

ba§ ©ie oor ber ftrau Äurfürftin ging, at$ fie jum $)iner famen,

maä ber gute prtf biö jefct nod? niebt getban. Der ©tallmcifter

(Safimir t>. 9t. *©. , er trat 1655 in ftbwrbifdK üenfte, wo er unter <&u|tat>

Stbolpb rin Gar. »JRgmt commanHrte. unt> (Somfc nad) tapferer (Begenwebr ben

qjolen einräumen mujjte Jm Jlriege Sdjweben« ^egen SDanemarf eroberte er

mit #riebrid>Srobe auf 3ütlanr\ 1657 trat er in ©ranbrnb. STienjie, 1666

erlieft er ein {Reiter -SRgmt. (17hh r Noblen Äüraffiere), 68 fam er jur Äegie«

rung. SD. 24. Jan. 70 warf er ftelMnarfdjafl vor £erffltnger, 72 ging er

jwetoial nad? Söien, um Truppen gegen ftranfreid» ju fdjaffen; 75 nabm er ben

6d>weben ©reiffenbagen weg, nad)bem er febr gut mit geringen SWitteln feine

6tattbalterfd>aft Ter 2Rart gegen bie einrringenfen fteinbe, fo weit e# moglid>

wtyeteigt batte, 83 war er wieber in ©ien, 79 erbielt er ba# 9tgmt ftergef.

6b warb er wirfiidjer fteb. Ärieg« IRatb unb geno§ 18,400-»^ ©ebalt; er 0arb

b. 17. «ug. 1693 165U batte er fid> mit Henriette Gatbarine, ÜoAter be*

SPrinjen «fceinridj ftriebrid» t». Cranien rermäblt, er war alf'o ein @d>wager

griebrid) fflilbelm'«, feine« 4>errn. %x. ©. war oft gar nidjt mit ibra jn«

frieben, wie bie Correfponbenjen erwiefen, bodj glid? ftdj ba« 3Jerbdltni^ immer

wieber au«, benn Job. ®eorg war ein. treuer unb febr braud>barer ©eneral anb

6teQ»ertreter. ©ein 6obn ift tti berübmte „alte fceffauer", ttx fo aufepfernb

für *4h:eujjen fod>t — («bre bem Wnfenfen foldjer dürften !
—

267) $err Dombrurf, ©tein, ©onningbaufen.

268) o. ftranfenberg, 6apt.*?ieut.

269) o. Irotba, o. ©ud;'« 8d;wager.
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©. Ä. #err grobemu« 270
), war franf unb fo febr, ba§ bie

Sickte ein bifcigeS ftieber befürchteten, £eut flbenb würben bie

(Staaten Dom ganbe Gleoe unb ÜHarf tractirt, e« fam bie au§er>

orbentlicbc 9cad>ricbt, ba§ bie granjofen ©t. Omer »erlaffen hatten.

«Wittwocb ben 28ften. SBir »erliegen £am na$ Jifcbe unb

fcbltefen in ßünen (2
l

/2 9K.) einer Heineu ©tabt, bte ©. 2). bem

Äurfurften gebort. Wuf bem 2Bege fagt mir ber Dberfh Lieutenant

»om Regiment r>. Hütt, ber ißaron £enn> 271
), *>a§ man bie 9cad>*

ri#t Ijabc, bie granjofen griffen ©tabt unb (Tabelle »on üambraü

mit gro&er @emalt an, fte Ratten bie Belagerung oon 6t. Omer
aufgegeben um ifcre Gruppen bei (Sambrap ju gebrauten, btefe« fei

befehligt burd> einen ©panifeben ©eneral, einen fc^r braoen ÜWann,

»el^er fid> fefjr gut wttyeibige, berfelbe f>atte bem ®eueral*@ou»er'

neur ber SRteberlanbe gefdjrieben, ba§ er nodj 14 läge ben <piafc

flut »ertbeibigen fönne, bajj er ibn aber bringeub bitte, man möge

ifjn nitbt im ©Hebe laffen, unb gu ber 3eit £ülfe fc^iefen. ©. ß.

£>. befanb fld> beut febr gut, td> fpracb lange allein mit tym al*

er fiä> niebergelegt fyatte, er mar febr guter Saune.

Die ©tabt Dortmunb, mel#e behauptet eine fatferlime ©tabt

ju fein, lie§ ©. Ä. $). mit SBem unb £afer oerforgen. 5Jtan er*

r)ielt unter ber £anb ftaebriebt, ba§ ber «frerjog t>cn «frannow ft#

für ©a>mebcn erflärt tyabe.

Den 29fren brauen mir um 6 U&r auf, binirten in ^altern

(3 ÜR.), ©tabt be« (5rjbifd?of oon SRünfter, mo berfelbe ©. tf. D.

t>urd> feinen ^ofmarfcball complimentiren liefe, biefer gab un* bie

9iacbrid?t »om £erjog »on £annot>er, er mar bureb 3 üerrraultcbe

©riefe baoon unterrichtet ; er fragte ©. R. D. in meiner ©tabt beS

93ifcf)of« er bei feiner JRütffefjr abtreten motte, um fia> mit bemfclben

ju unterreben unb ftd> über mebrere Dinge gemeinfamen Sntcreffed

ju einigen. <£d mar bort ein OberfteHeutenant Plettenberg 272
) in

©arnifon. 02act) bem Diner reiften mir ab, unb famen gur 9lad>t

nad> ©cfcerenbecf (©(bermbetf) (2 l

/a 3H.), einer fleinen ©tabt mit

<©4>lo§ ©. tf. D. in <£le»c. ©. ß. D. marfebirte gut fceut, ©ie

war febr ungufrieben über ben Dbermarfdjall, inbeffen eljne »iel

@runb.

greitag ben 30ften. SBir brauen 9lad>mittag t>on ©djerenbetf

270) Carl Seopolb x>. groben, Brüter be* bei ftebrbeflin gebliebenen (Smanuel

v. groben, jiebe 127.

271) 'Baron $enm, OberfhSieut. vom SRgmt. tffler.

272) t>. Plettenberg, Cberft^t. bei p. 2Hünfter|djen Iruppen.
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auf unb fanten na* SBcfet (2 SR.) etwa« »or 3 Ubr. Auf bem

SBege, 3% ©tunben Don ber ©tabt, erwarteten bie ©tänbe oon

Gleoe 3. $>., ebenfo waren ber 2Ragifrrat unb bie ©ürgerfebaft

»on SBefet V2 ©tunbe vor ber ©tabt, lejjte war 13 Äompaguien

flarf unter ben SBaffen, man löfk 3mal bie ©efcbüfce ber ©tabt.

2)ie ©amtfon n>ar in jwei Kolonnen auf ben SBiefen ber ©tabt

gefammelt, ©. ff. mad)te ben Dberjien ©pburg 273
) jum &onu

manbanten berfetben. 2Kein £err befanb fid) beut gut genug, tai

Slbenb inbeffen alä er im SBctt tag beflagte er fkb, ba& er fo ab*

magre, inbem er midj bie ÜWuSfeln feine« Arme« befühlen lieft,

weldje in ber Zfyat niebt mebr fo fefr wie gewobnlicb waren.

$en Wbenb fam ber SöcooUmäcbttgte be« ffönig* oon $äne*

marf, um ben grieben ju Dümmeren gu traittren, £err £oe ar4
) mit

feiner grau ©emablin. £err Galnein 275
) empfing Sefebl am flbenb

im tarnen be« Gerrit ffurfnrfren gu uuterbanbeln, 1. ra. d. M. W.
a. 1. L. C. S., aber ed ftbien mir al$ babe er Wnbere barunter

»erborgen, welcbc flcb oon 2R. 2B. loftmacben, unb ibre ©efeböpfe

an feinen <piafc bringen wollten. <ß. fprad? gang taut beim ©fbmaufe

l'a berü&renb unb 1. r. d. M. W. 1. f. d. qx. P., i<b glaube ba§

c'e. f. p. a. q. m. bie gügung.

©onnabenb ben 31flcn. 3$ würbe gefebteft ©r. (SjceHeng ben

©efanbten »on fcäuemarf gu complimentiren. £erc £oeg fam mit

feiner grau ®emabltn »on 9timmegen , wo er 93e»ollma<bttgter für

bie griebenäunterbanblungen war, er b«tte gufammen mit bem ejrra*

orbtnairen ©efanbten beffelben tfonigS flubieng, ©. $>. lieft jie beibe

ftfeen, jie fpeifleu aud) mit ©. ff. £>. unb man lieft bem 23e»oll<

mäßigten bur$ $errn ff., ffammerfyerrn, gu trinfen geben, er nimmt

baä ©la« oon ilmt, erlaubt aber nia>t, baft man bie gewotynlicbe

Zeremonie »ornimmt, audj gab er ibm tyier nid)t$, aber ben Sßagen

beftäubig, bie« bauerte wafyrenb ber gangen SRablgctt.

9tad?tifcbe fommt feine (9emaljlin, 33iftte bei ber grau ffur*

fftrfrin gu machen, wobin ©. ff. unb ber 93e»oflmacbtigte au*

gingen, bie grau fturfürftin fefct ftd> wie aud) ber £err ffurfürfl,

man läftt aud) grau $oeg fifcen, aber niebt tfyren SKann.

273) r. Syburg, CberfbSt. u. Äommantant fon ©cftl.

274) bot ettx 4>oeg, ^rooflutäd^ttgter van fttaemarf jura ftxitltn reo

ftpmrotßtn, xoixt jura Sti. ßffdjirft.

275) flibxtä)t v. Äalnrin, geb. 1611, 41 'Xmttbauptmann ja fflaftenburg,

1653 8anbt>cgt ju €o>aat>n, Obmatb unb ObtrfanjUr, 55 Oberburggraf pon

$reu§en. t 1683-
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#eut tarn 9?atfmcbt von ber (Sinnabme ber ©tabt ßambrao

unb ba§ ber ©ouoerueur mit Infanterie unb (Saoallerie jicb in bie

SitabeUe gebogen babe, ledere, inbem fte febr entfcbloffen ibre ^ferbe

getöbtet, um ficb bi« auf ben lejjten $unft $u oertbetbigen. £en
Slbenb al« id) bei bem Äurfürflen oor feinem $ette war, fagt mir

©. £>., ba§ 12 ©cbitje, bie er in £ollanb babe auSrüfien laffen,

bereit« auf ber ©ee feien, ba§ er 18 frellen wolle, wovon bie grö§*

ten bi« j)u 36 Äanonen tragen follten. SDie £ollänbcr fanbten

28 ©cbiffe in« SHtttellänbifcbe 37ieer, 15 in bie Oflfec unb 15 in

bie SRorbfee, bie Dtacbricbten von (Snglanb famen aucb von allen

©etten. £err £oeg fa^te aucb $u ©. $>., ba§ £crr »an 93coren 276
),

einer ber boüanbifdjen ©eoollmäcbtigten, ju bem oon ©panten, £on
föonquiUo« 277

), beim (Sffen gefagt babe, ba& bie ©panier niebt« im

ftelbe tbun wollten, ficb Me« nehmen (äffen, aber beftänbig unter*

ljanbelten, fo lange bi« fie ntd)t« mebr $u verlieren unb niebt« mebr

$u unterbanblen fyätten, worüber ber ©panier etwa« bßfe antworten

wollte, ber £olIänber aber für feinen greunb forgenb, fyält ibm bie

£anb vor ben ÜRunb unb fagt, la&t beut bie ©aebe beim (Sffen

fein, morgen wollen wir im föatb antworten.

©onntag ben lften erhielten wir 9Jacbrtd)t, ba§ ber $rinj oon

Dranien gegen 3pre« »orrüefe, um ba« oon ben ftrangofen belagerte

©t. Omer $u unterftüfcen, au(b lief bie falfdje 9iacbricbt, bie Sita*

belle oon dambrao. fei genommen.

£err £oeg mit grau, ber ©efanbte ©d;eel unb einige ber

©tänbe be« ßanbe« fpeiften mit ©. Ä. $). wie aucb ber ©efanbte

be« #er$og« oon fteubnrg, welcbcr bierber gefommen war um ju

bßren, wie lange ©. D. noeb in SBefel bliebe, bamit fein £crr

*Wafjregeln nebmen fönne um ©. £>. $u feben, mobl wiffenb,

ba§ ber $ring oon Dranien jefct niebt fommen tonne, ba er febon

fo weit oorgerüeft war. ÜKem £err wartete aucb niebt mebr lange,

fonbern reifte SWittwocb nacb Dlrern $er genannte ©efanbte fetyrte

nod> biefen %benb nacb fcüffelborf jurütf, er bet§t #err ©p£ M0 unb

ift ©taat«raty, ^ofmarfcball unb ©cneral'SRajor ber Infanterie.

276) »an 9et>ren, l?oaänM|d)tr ^cvoQmä^tijtcr.

277) fcon JRonquiUo«, foanifötr ©«»onmädjtigtcr.
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3$ befudjte beut ben Seoeü'mcutrtigten üon ^anematf unb

feine ^rau ©emafylin, wir fouptrien bei bem ®ro§*9Rarf(bafl, »o

unfer ©efanbte #err ©omnifc 278
) aud) »ar, welker bem £errn

^erbaut 279
) eine gute geetton gab. NB.

ORontag ben 2ten. 3d> erhielt 93efef>t gleich na# liftbe 6.

bem -frerjog »on 9leuburg 5 (Stunben üon SBefel nad> einem 33ene*

bictiner Älofier entgegenjurciten
,

n>ot)tn <5. I). am folgenben läge

gum £iner fommen foüten, baö Riebet bet&t Hamborn (2
1

/, 2R.),

e$ roaren barin nur (^bedeute-, £err Grcujjberg 280
) unb ©achten*

bone 280
) waren gefenbet, um ben £er$og ju bcroiUfommnen, id> um

ibn alö üNarfcball ju empfangen unb ju benurtljen unb ibm aud>

auf ber föeife ben Iranf ju reiben , £crr Äatncin gab ber grau

£erjogin ju trinfen unb ber ßammerberr £err 93ern 281
) feilte ba$

gleifcfy t>orfd)neiben. 911$ id> bort anfam fanb itb noch wenig gum

Jracrircn vorbereitet, »eldjeS nudj »eranlafjte bem Dtcnrmciftcr von

278) Sorenj Gbriftcpb p. Somnife, geb. 30. Sept. 1612 #urgridbter n.

Hauptmann ju 9leu ? Stettin, 54 roirflicber ©eb. Ötatb, 55 Grbtämmerer von

$interpommern unb Gamin, 56 Aanjler pon hinter , Obcrbauptmann ppn

Sauenburg u. JBütotp, 75 Domprobfi ju (Solberg. Siel SBrrMenft bat rr al«

Diplomat am 8rieben«feblu6 ju «romberg, fdjloji 1660 ben ftrieben $u Clira

unb 74 ben Zractat mit b. Äaifer, Spanien u. $oflanb gegen Sfubwig XIV,

76 al« erfter ©efanbrer nadj 9lt»mn>egen, wo er 16. gebr. 1678 ftarb. Otto

p. Sdjwerin lobt feinen Gbaracter nidjt.

279) ©ottfrieb pon ^erbaub, »irflicber jfammerberr, Obrift, Cbef einer

Dragoner «(Stcabron, bann eine* fRgmt«. j. $pf., Hauptmann ju Singerburg,

<Srbb«r auf ©d>cnflie§ u. JHofenberg. Altern : SBilbelm p. unb SMgilante

p. Demming, geb. 1639. ©raf Dobna, fArcebifcber ®en. en Chef, bat fi<b ibn

au«, ffitt warb er gäbnbrieb, JRegiment«quartiermfrr., macht b. Ärieg Carl

©ufiap'« gegen Sßolen mit, bie .Königin $ebtpig übergab ibm bie (Jrjiebung be«

5jäbrigen nachmaligen Jlonig« p. Schweben, GarlXI, bie er 10 3abr fubrte.

Bubwig XIV nabm ibn in Dienjten , unb mad)te ibn jum Aide de camp, all

welcher er 8 3abre bie Äriege granfreid)« mitmaebte, bann erhielt er wirber in

Schwerin ein Regiment, al« aber Schweben gegen SBranfenburg friegte, rief ibn

$r. SB. jurücf, warb ©en.;3lbjubant unb al« Oberft ttbef einer Dragoner*

tf«cobron, maebte bie Ärieg«jüge mit, warb Äämmerer unt Hauptmann ju

Ängerburg, erbielt 84 ein JRgmt. ju <pfw »a« porbem ber -Cvr^og pon (5ron

gebabt. dr ftarb ben 30. Sept. 1692 ju Berlin unb liegt in $ct«ram be:

graben; 16S0 bfiratbttt er auf b. Sdjlcp ju ^otftbam tfiifab. pon Sangenbeim,

bie ©raut be« gebliebenen groben, bie 1685 ftarb, bann 69 Dorot. Amalie

p. ©angenbeim, beren ©djmefter.

280) (Sreufcberg unb ffladjtenbone im 93enebictiner*Jtlofrer Hamborn bei ©efel.

281) Äammerberr ©ern.
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£olte 28») einen fetyr fcbarfen ©rief ju fcbreibeu, ber bann fllleS

mit ttnbrucb beä folgenbeu läge* fommen liefe.

3ten. ÜDer töentmeifter fam, wir gaben nod> alle ©efcfyle, unb

ber £er$og traf gegen ÜRittag ein. 2Bir bennrtbeten tt)n in einer

Art, ba§ er feine 3ufriebent)eit bezeugte. <5r t)attc me&r atä 100

«ßerfonen unb eben fo t»iel ^ferbe bei ftcb, welken id> mu&te ju

leben beforgen ; eö war fein #au$ in ber llmgegenb, unb au§erbeut

war es in ber tjetligen 2Bod)e, wo biefe fieute nur gifcb cffen. (Sr

liefe bie (Souoernaute unb bie beiben gräuletnS mit ft# ju £if#e

fefcen, fein 33eid?toater tyatte ben erften 9flang unter ben Herren bei

£afel.

©. £. wollte mid? mit aller ©ewalt jwingen mi<b mit an ben

$u fefcen, iety entfd)ulbigte mtd) aber. 9tad> bem Diner reiflcu

wir ab, unb famen naefc SBefel (2Va um 5 Uljr Slbenbs.

Der Üfring 2Nori|j von Maffau 100 war bem £er$og entgegen*

gefommen (bicä fonnte ©. ß. D. ntaX »eil ©te von ber Äranfbeit

uod) §u fdiwacb war) unb $war anä Ufer ber Sippe , an ber ©eüe

»on ffiefel, oon welkem Orte fte fner eine gute mcrtcl ÜReile ent*

fernt ifi, als ©. D. ben glufe pafficrt batten, empfing ber *Prinj

SWorijj ibn im Warnen ©.Ä. D., unb lie§ iljn in ber ßeibfutfebe meine«

Herren *piafc nebmen, woljin fieb ber HJrinj audj fejjte. 2Bir führten

fie in bie ©tabt in ba8 $au* eine« ßommanbeurä be« Drben« von

ÜWalta, ba$ $u feiner 2Bok)ming eingerichtet war, ba fid) bier fein

©cblofe befanb. ©. Ä. D. wohnten aurb nur in einer «prioat*

wot)nung. SWan feuerte 3mal bie Äanonen ber ©tabt ab, bie ©ar*

nifon ftanb in $wei Bataillonen unter ben SBaffen. Der £er$og

wollte gleicb ben £errn fturfürßen befueben, aber ©. &. D. unb

bie grau fturfürfiin famen ibm juttor, nadjbem ftc tinige 3*it $u*

fammen gewefen, febrten biefe juerft jurücf, ber #erjog folgte balb

na$ bem £aufe ©. Ä. D., wo fie jufammen foupirten, er »erliefe

fte gegen 11 Ut)r.

ÜDiittroocb ben 4ten. Der £erjog oon Oletiburg ging erft in

bie Weife, bann binirten fte jufammen, barauf fpieltcn bie £erjogtn,

bie Brau fturfurfttn, ber (öefanbtc oon Dänemarf unb ber be$

jtaifer« k la Beste*).

©eine <g>ot?eit ber «frerjog unb ber Äurfürfl gingen jjufammen

in bad föabinet beö #erm Sturfürflen, wo fte länger ulö 2 ©tuuben

282) o. $olte, JRtiituuifttr.

*) la bete diu 3lrt Äartcn|>id famaltgtr 3«it-

16
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aanj allein blieben, oon ba ging, ber £erjog $u ftcb, unb fam jum

6oupcr wieber junt tfurfürjren. £eut entfianb ba« CSerüc&t ber

$rtng oon Dranien habe bie Belagerung »on 6r. Omer aufge*

beben unb bie gran^pf^e Armee gefölagcn.

Donnerftag ben 5ten. Der £cr$og »on Weuburg mit ber grau

^er^ogm bewetfen ben Dominicanern ibre #ocbacbtung unb binirten

beim Äurfurftcn, worauf ibre Reiten, alle 4, ft$ jum (Spiel

festen, bie 9?acbricbt »on 6t. Omer circulirtc nod>.

Brettag ben 6ten. ftaebbem bie #crrfd>afteu , wie gefiern, bei

ben Dominicanern gewefeu, binirten fie beim £errn tfurfürften. <S«

fam ba« ©eriiebt (c« war alle« blinber ßärm), bie granjofeu feien

oollfommen gefetylagen, ber «£>er$og von Drlean« blefftrt, ber ÜRar*

febaft* b^umtere« unb ($raf ßotge, (#en.*£tent., feien gelobtet, ebenfo

bie 9cadjrid)t oon SNtmwcgcn, bie «frolläuber feien im JRacbtbeil.

9*adj bem Diner nabm 6. «jpobeit ber £craog »on Dlenburg Ab*

fdjieb um na* Düffclborf $urücfyufebren, icb begleitete fie wieber mit

benfelben Seilten bt« Duisburg (»•/« eine 6tabt jenfett« ber

föubr, wir »erfcblten ben 2Bcg unb famen erft um 97a wa* Dui**

bürg; tljre <g>or>citcn fpeiflen ben Abcnb ganj allein, wir anberen

mit tyren ßeuten, unb blieben bi« nacb ÜRitternatfct am lifebe.

7ten. tyxe #ofyeitcn reiften um 5 Uf)r ab, wir febrten eine

6tunbe nad> tfmen nacb SBefel jurücf, bei nnfrer Anfunft erbielten

mir bie traurige 9tad?rtc^t »om Unfall befi ^rinjen »on Dranien,

ber 6t. Omer cntfe|jen wollte.

6onntag ben 8ten. 2Bir erbielten bie au«fübrltcberen SNacb*

richten »om Unfälle be« ^rinjen »on Dranien. Der £crr Ober*

marfcball bewirtete uu« ben Abenb febr präebtig, cö waren bort

£err Str., #err ». SBijfcn
283

) mit grau unb graulcin Jocbter, welcbe

fet)r l)übfd) unb geiirrcieb \\t, ber DberfrSieut. f>eben 2t,s
) unb feine

Brau, £crr SMlanb 2*3
), «gkrr ©aebtenbonf 2 «3

) mit grau, £crr

6on«felb 283
) , icb unb Söangenbeim öl

,
audj graulein »on £on«*

bronf 2 *3
), Jocbter be« 6panifcben ($efanbtcn, mclcber einige $t\t

mit nn« gewefen war, fie ift fein* reid? unb r?übfd). ÜRan amüfirte

fieb »ortrejflicb, wir braebten ben Damen noeb 6tänbcben, benn fie

liebten fetjr bie trompeten.

3n biefer 9lad>t fam bie 9tacbricbt unb JBeftätigung ber Blucbt

ber «frnllanber bnreb einen erpreffen Courier. £>eut nabm ber

283) v. ©iffen, QtUn, Oberst., ©ilanf, Sa^tenUmf , ©cn#felfc, Gl.

fcpndbronf, Zvtyttx fc«fl Span, ftcfantrrn.
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Slbmiral Xromp Wbfdneb oon 3bren DurrMauäten , ebenfo oiele

anbcre Damen unb (laoalierc.

9ten. Die grau Sturfürftiu liefe alle Damen unb gräuletn«

»on Sebeutung bewirten, icb madrte ben 2öirtb, nadj bem Diner

»erabfebiebereu jtc fieb bei Sbren Durd>laud)ten unb bereiteten ftdj

für borgen $ur Abreite oor; ebenfo nahmen bie (Sefanbten ber

fremben ^ringen Wbfdueb.

lOten fpeiften 3. St. Dten bei bem ®en.*Sieut. ©paen 147
, unb

reiften nacb ©eberenbeef (2% ÜK.), ber «Prin^ SJiorifc Don 9laffau

erzeigte mir »tel (Sbre beim «Hbfcbiebe. 3Wan erwartete ben 'JJen*

ftonair ber ®eueral*©taaren gagel*84
), um mit 6. Ä. D. ju con*

feriren.

ÜJtittwocb ben Ilten fam bie Oladjrid^ ba§ £err gagel in

©anten gefcblafen. ©. St D. reifte vor 5 11 br um nacb Söcfel

gurüefgufetyren unb ftcb mit ihm ju unterreben. Die grau Äurfürftin

reifte mit bem iReft be$ ^ofeö nacb tfunen, wir binirten in £orne*

bürg (3 einem ©djloffe M Äurfürftcn »on Göln 287
). ©. $.

ber £>err Sturfürft Iie§ mieb bei ficf> bintren, ebenfo unfre bret grau«

leinfl, einen ©cbwiegerfolm be$ «g>errn 0. Riffen mit Warnen oon

Suren* 8
*), unb ben Oberfwfmeifter Stnefebecf

104 nacb iifebe reifte

©. D. nad) Sunen, id> blieb tjtcr um © ST. D. meinen Herren ju

erwarten, roefdje jwifeben 4 unb 5 llfjr $benb$ ^urueffehrten, inbem

fle »on SBefcl um 1 Ubr, nur begleitet 00m Ober*9KarfcbaU ßanifj,

nad> bem Diner aufgebrochen roaren. ©. D. batte ju Dorften

einen ©orfpann crt)alten, mit weld)em er bi$ Horneburg fam, wo

id) einen Slnberen für ibn beforgt batte, nur famen nacb Suneu

(2 2R.) um 7 llbr SibenbS. ©. St D. jeigte oiel ©efriebigung über

biefc 3ufa^n'fnfMnft, wie er aud? mit ($runb fonnte. Dtefe 9cacbt,

glaube icb, war ein ®efpenft in meinem 3^mcr -

&m 12ten brachen wir früb auf unb famen $um Diner nad)

#am (2*/t 9Jc\) beim föentmeifter, Oon ba reiften wir jur 9tadjt

nacb öoefum (2 SÄ.), einer Keinen ©tabt be« @r$bifd?of oon ÜHüiu

fter
148

, welcher unä 1 gute üReile oor bie ©tabt feinen £ofmarfcball

gefenbet (jatte; er liefe fieb entfdmlbtgcn, bafe er ntebt ©. Ä. D.

entgegen fominen fönne. Der (Srjbtfcbof empfing und an ber Jtjür

284) ftaad, $enfienair ber ©eneralftaaten.

2S7) tiimian ^artarr- ven r-er tfewen, 1K75-78 tfrjbifäof t?on 2Rainj,

au* *tf<M ron 23-orm«, erbaute 1<>76 f. Äurfurftl. ffleftbenj ju SKoinj, ba«

rotb« ©djlcfr, alfo fltnannt ron tem retben gairtftdn, ttm Baumaterial.

2S5) t. öuren, e^wieflerfobn ttt ». «ffen.

16*
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feine« £aufe«, welche« beim Eingänge in bie ©tabt lag, er bejeta,te

oiel greube unb ®enugtf)uuug über bie <5bre, welche ©. Ä. D. tbm

erweife, unb fprad) mehr al« jwei gute ©runben gan$ allein mit

ihm, nad) biefem liefe ©. tf. 2). feine <5taat«ratbe fommen, unb

berieth einige 3eit mit ihnen, wie bie« ber ©ifchof feiner (Seit« aud?

that. <Stwa« fpater feroirte man ba« Souper, unb bewirtete im«

prächtig, $er SBifc^cf befahl ganj befonber«, ba§ man mich an

feine lafel fefce, aber id) wollte nicht, ungeachtet ber Sitten feine«

£ofmarfcball«, unb bie« au« %\\x<t)t ju oiel $u trinfen. ÜRan er*

wie« mir t>iel CSb^, fein $remier*3Rintfrer £err <5d>miftng 2M) erhob

fich oon ber Safel be« 2Mfd)of«, unb braute mir ein ©la« ffiein,

mich fragenb warum id) mid) nicht mit an bie Safel gefefct ^abe,

al« ich ihm antwortete au« $urd)t ju oiel ju trinfen, fagte er mir

:

*3(>r follt barum niebt lo§ foinmen." 9Kan feroirte 4 2Hal ofme

ba« £effcrt ju $ablen, unb Me« bie« mit gro&er $rad?t, fehr a,nt

georbnet unb angerichtet, wie aud) fcf>r gute Konfitüren. 9tad) Dem
©ouper $og fid) <5. St halb in fein 3iromer gurücf, fieb über

bie Unbequemlid)feit mit feinen ©einen entfcbulbtgenb, unb fageub

er wolle feine Seilte bie <5ad)en leeren lafien. 211« ich au« t>em

3immer Ä. 3>. fam, naebbem er un« guten Wbenb gewünfefcr,

fanben wir beu «£)crru 93ifcbof an ber iljür, wo £err @d)mifina,

alle« ($ute oon mir ju feinem Herren fagte, ba§ id) barüber gang

confufe würbe, £er ©ifd)of erwie« mir oiel ftreunblicbfeit unb

(£\)te unb ju guterlcfct nahm er Scbmiftng unb ben 5Bice*£om ©aren

oon ißeblen 5™ 8
) mit jtd), er feblug un«, bem <$efaubten «frollanb«,

#errn ©labebeef 132 unb mir einen Stampf ber $läfer oor, bie« ge*

fc^alj unb wiberbolte ftd) mcbreremale, id) fat> wol)l, ba jj Wir fcbliefc*

lieb ju oiel traten, be«ba(b bebiente id) mieb einer Sift um mit

@bren baoon ju fommen, id) näherte mich bem -perrn (Scbmijtna,

unb fagte iljm, wie im Vertrauen, bafj bie Cammer meine« Herren

fo nal)e fei, bafc er jwei grofje Xagereifen gemacht, unb bie grau

Äurfürftin, in ben Uinftänben in welchen jtc ftd? befanb, beibe fehr

jufrieben fein würben ein Söenig $u ruhen, unb bafj ftcb fein £err

auch gii febr anftrenge fo oiel mit un« anberen m trinfen, wir

hätten ja fchon genug ©eweife ber <$üte <S. ba§ er feinen Herren

oeranlaffcn möge ftch iurücfjiijiel>en. 3d) blieb noch bort, unb

28«) c. e^miefiiig, *Prem. s <Diinifi<r »crnt^arD x>. ®aUn'i, M (SrjNfd). ».

9Hiiniltr.

2h8) öaron pon fehlen, !üic<rem Jotjonn ton ©altn«, »if^of v. SWunjicr.

Digitized by Googl



1677, ORonat flprif. 245

nactybem fid> 9We aus jenem 3immcr jurutfgejpflcn hatten, befabl

id? einigen nnferer fiafaien fic feilten ftd? vor ber $bür ©. Ä.

nieberlcgen unb niemanb eintreten laffen; idj 50g mich audj jurütf.

Breitaft ben 13ten. Obglctd; ber Öifcbof fefyr bat 6. £>.

follten oor ber flbreife bejeuniren, reifte Sie bod) ofcne bie« ju tljun,

ftd) wegen ber großen Jour, bie Sie jurücflegen wollte, entfd?ulbi*

genb, ab nnb nafcm Wbfcbteb. 6ie trennten ftdj mit 3etd>en gro&er

©enugtfwung CSiner 00m ttnbrrn; ©. tf. $>. befd?enfte bie Seilte,

welche einen Dienft bei tljm $u oerfeben Rotten, fct>r mety.

$Jon ©ecfum um 7 Uljr morgen« aufbreebenb, famen mir um
2 Ul?r ftaebmittag nacb ber Wbtet SRarientyal (3 ber $ra!at

fpetfte mit <5. 2?., nacb 2ifd> reiften mir oon bort ab, unb waren

Slbenb« 7 Utjr in 6parenberg (2% 0«.), ber ©. ÜR. fam unö eine

tyalbe SWeite oor ben Drt entgegen, mir traten beim 2ärm ber tfa*

nonen, welche man fuub um ba« <5cblo& lofte, tu ben Drt ein,

unb fanben tytr bie grau ßanbgräfin oon ^effeiudafiel l06
, 6(bme*

fter ©. Ä. mit einer jungen $rin$e§ oon 3meibrücfen unb

*ßrinje9 eitfabetb 244
, «btifftn oon #erfort. £eut «tbenb famen

jwei ©efanbte, einer oon $aberbom 28e
), ber 9lnbere oon D$na*

brücf 2vo), erfterer wur ber 53ruber be$ 23if(bof, ber «Hnbere b«§
£err Öoa 89

"), biefer machte feine Umftdnbe $11 ocrftd;em, ba& bie

Gruppen beo $aufc6 £rannf<bweig niebt im gelbe erfreuen, iubein

fie tbeild in ben Winterquartieren, tbeile in ben £ülfögelbern fo

289) Sifgof r-on »J*aberborn war gerbinanr- iv ftürirenbera,, ber ©cfanfcte

feiu »rurer alfo tili ftürftenbero, , er .regiert von 1661-16!>3, war aud> 9Jac&«

folg« Öcrnbarb v. Cftalen'* in 'JNünjtcr, einer r-cr beteutenttren SMfcböfc k4tobtt'

born«, er war mit öbifi C?llejcaiibcr VII) febr befreundet, tiefer joa, ibn nad)

dient, er febrieb rie Monum. Paderbornensia, er reftrirte in Neubau« bei

^'aPerborn; fein StabUprud) war: „fanft unP fräftia,.'* 1663 joa,en SOOO öraii«

Penbnrger $um £d)u{}e ßoln« bureb Pa* *JanP, (b. @tab warb in Sdjlojj 91eu»

bau« bewirket) nacb JRaoenabera,, ÜRarf unb Giere; 1673 ftanben 11 faiferlicbe

^Regimenter unter ÜNonteruculi unb eporef (einem tjiaberborner) bei Neubau*.

ftertinanP ftarb nacb einer Operation am etein.

2'JO) ^>err $o§, (DefaiiPter veix Cenabrücf. T^it öifebefe von Cenabrürf

waren nacb bem weftpbali|cr^en ^rieten abwed)felnb pretefiantifcb unb fatMifa),

fo feilte auf ben eifrig fatbelifeben ^ran^ Silbelm Cs^raf von Sartenberj 1661,

ter ben Üßcterebera, erbaut batte, 1662 Ux »4irolcftant (jrnii 'ilufluft 1. Äf. *on

«t>annoMr, b. t^emabl ber berübmten Änn. ßopbie Stuart v. Wrapcnborf, (Öro§*

eoigt von 6eQe; ber Äanjler ^angenbeef unb ^ofinarfcbaü von (Seile v. $aim

merftein nabmen Cenabrücf in Ceft^, er baute ba* ©d)lo|, tad er bewobnte,

bi* ibm 1679 bureb ben lob feine* älteften ©ruber«, be» fatt^olifcben 3»bann

griePr., bae gürfientyum ^>anno»er jufiel.
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W*$t bebanbelt waren. foupirte ben 2lbenb bei ®en.*2Rajot

@Ucr w.

Uten, grülj aufbredjenb famen wir $um Zitier nad) ©ofelb

(3 Tl.), wobin ber ®raf oon 2ippe*Detmolb 291
) fam um @. Ä. D.

ju [eben, unb mit ibm ein ©raf Dona 2 *1
), ber feine <2d?wefjer

beiratben foH. #err #a$baufen 24°, StaHmetfter be$ Äöntg« »du

Dänemarf, begegnete im« unterwegeä unb binirte mit und, oon bort

reiften wir naety bein Diner nacb SWinben (2 Tl.), ^icr famen nur

flbenb« 6 Ubr unter bem 2ärm ber Äanoncn, bie man um bic

<5tabt 3mat löfte, an.

Sonntag ben löten unb Dftertag nad) bem alten ©tot, börten

wir bie ^rebigt, naebbem b«tte <5. Ä. D. eine lange (£onferen$ mit

feiner grau ©cbwefter, ber ßanbgräfut, in welcber jte ftcb ein SBenig

ftritten, aber ?lfle« warb bennoeb mit guter 9lrt beigelegt, ber ge*

nannte ®raf oon Dctutolb gab tytut ein febr feböne* ?$ferb, eine

Scbecfc, an <5. Ä. D. 9laa) bem Diner reiften wir in berfelben

Art wie wir gefommen waren, au§erbalb ber Stabt nabm bie grau

ganbgrdfm 9lbfd)ieb unb ging nad? Ütinteln, wir aber na(b Sotfum

(3 ÜK.) unb wobnten in ber Slotei , ber Ort ift ftreitig $wiftf>en

bem £erjog oon Hannover unb 6. St Dv ber ^rejeft ift »or ba«

Äatferlidje Urtbeil gefommen, man fagt ba§ ber ^udfvrueb tu erfter

3nftanj ©uuften be* £errn tfurfürfteu aufgefallen fei, obgletd)

ber Rubere bi* jejjt im Söeft&e ift.

Montag ben lOten. grub von ßpefurn aufbreebenb, famen wir

burd) Diebburg, einer fleinen 6tabt bed «£>er$og$ oon $aunoocr,

binirtcu in einem Dorfe — — unb fcbliefen im Dorfe Stixfen

(2 *JW.) am Ufer ber teilte, balb $u $anno»er, t>alb ju 3ell gebong.

<5. Ä. D. mit ber grau Äurfürftin fejjten fieb jum 6piel mit #err

^erbaut 279 unb £err «Warf** 92
), welker mit feiner grau in unfer

©efolgc fam, um nad> ©erlitt w geben unb feinen ©cbwiegerrater

gu feben. 6. Ä. D. fanbte mieb oon biefem Orte nacb £aunooer

jum $>er$og. 3d) reifte ungefähr um 6 Ubr %benb$ ab, unb nadj*

bem icb ben glufc pafftert, fanb icb am anberen Ufer ben jungen

$agtyaufcn, weld;cr oon 3ell fam, um 6. tf. D. einjulaben am

folgeuben Sage bort ju fcblafen, \A) pafftrte ein Dorf Sanfbagen,

291) €(uii>n £cinnd> ®raf t\ t. ?ip»f^tmoIr, geb. 1648, f 1697

mabltn: Amalie, lodjter Gbrift. SUbr. ^ur^rafen v. 1Co\)na, braute ibrem

förmabl lit €cu»tr. Mit ü.<iniun u. tfrbburgAraffntbum lltrccbt u. f. w. jn.

€eüu Sdwtfttr war 3obanue (Sltfab., i^cuid^ltu tti (trafen Brittrid) ». £>obna.

292) ixxx 3Matfd>.
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eine ÜÄetle oon £annooer (4 SR.), ba$ felbfi eine ÜHeüe lang ijt,

in Hannover fam i# um 11 Uljr 5lbeubö an, unb wobnte im

Sßoftyaufe.

9(m 17ten fanbte icb früb $u einem ©taatöminijter beä £cr$og$

namenä 2Bt^enl>orff

*

293
) , ifym meine Stnfuuft ju melben unb $u

fragen, in meiner ©tunbe icb ftubtena t)aben föune, biefer Ite§ mir

fagen ungefähr um 10 Ufjr. bie ^rebigt oorrüber mar fam er

raieb ju fefjen, icb ging inbejfen tncognito in bie ©tabt, um bie

«Prebigt ju boren, unb febne erft um 10 Ubr $u mir jurütf, um
ben öefud? SBifeenborffä ju erwarten, tiefer war aber ya ©tunbe

früher ba gewefen, alä er mir fjatte fagen laffen unb ^attc mieb

oerfeljlt. 34> febtefte ju ifcm, um (Sntfcbulbigungen $u madjen, er

lieg mir fagen ob i<b niebt founte ober wollte in ber 6rabt 2öo^

nung nehmen, man würbe mieb jur flubieuj fübren, icb antwortete,

ba§, ba id> gleid) nad) ber Stubienj abreifen wolle, lolme eä ft#

niebt ber 9ftü^e meine ffioljuung für fo furje 3eit gu anberu. Der

©efaubte DännemarfS, £err ©cfycl
294

), fam aueb unb wollte etwa«

früber al$ td> nad> Berlin reifen, wir binirten jufammeu, unb um
1 Ubr 9caebmittag fam ein ßbelmann beä £er$ogS namens £ü&ow'm)

(olium contubernalis meus U Lüneburg, einfl in Lüneburg mein

3eltgenoffc), bolte mid) in einem SBagcn mit 6 jpferben unb 4 Sa*

faien ab, unb braute mieb bt$ an bie Xreppe, wclcbe in ben inneren

£of be« ©cblojfcö fübrt. -frier fanb icb ben £ofmarfcball »ieicboW««),

welcher mi(b bi« $um Eingänge be« 3immer$ ©. D. führte, wo eiu

Äammerljerr ©. D. namens $lorimonti'i9? ) mid; empfängt unb m\6)

in« ©cblafaiinmcr ©. D. fütjrt, weieben icb ffebenb gur redeten £anb

fanb. 9tacbbem td> ifjm meine Grebitioc übergeben, unb ibm mein

Kompliment gemaebt, fpracben wir oon oerfdjiebeneu Dingen. ©. D.

geigte mir immer oiel guten äöillen für ©. Ä. D., meinen Herren,

©ie notbigte mieb uoeb einmal mit ifym ju biniren, wo wir oon

jy4 bis 4»/4 blieben. 3. D. bie grau Äurfürjiin war aueb bort,

wie ebenfalte £err unb ÜNabam Äufflein
298

) , bie Dber&ofmeifierin

unb jwei Wnbere, man fpra# oon oerfdjiebenen Dingen, bie ^ringet*

293) ö. 2Sf&enfcorf, etaa ttminifter M *frjog* v. $anow, M fatljolifaeri

3o(?ann fititlüd).

294) €djtl, ©<fanMer von £äntmarf.

295) o. Sü&oro, tffclmann ted $trjog* v. Manöver.

296) p. Sficboir, Jpüfmor|'c^aIl v. ^anooer.

297) ^lo^mo^i' Äammtr^crr im ^ancver|"^(n.

29S) ^>err u. Wat. Äufftcin.
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tfi recbt bübfcb, t>at fdjone 9lugen unb jeigt grofjc 3ärtUcbfeit für

bie £unbe. 911« ba« Deffert aufgefejjt war famen eine 2Kaffe gran«

gofen, weldje ficb um l>ic Xafel festen unb mitfpracben bei allein

wa$ auf« lapet fam. 6. fpracb nod) eine Ijalbe (Btunbe mit

mir, unb nadjbem ia> oon ibm 9lbfd>ieb genommen, ging id) in'«

ßimmer ber Sprinjefj, nacbbem id) oon ibr aucb Wdneb genommen

tjatte führte man mül) in berfelben 9lrt wie icb gefommen $urücf,

im ©orübergeljen macbre icb löifUe bei £errn oon 2BifeenbortJ. 3«
meinem ßogi«, wo mau mtd) frei fjielt, banfte icb #errn ßüfcow

wegen bcr ÜTtüfye, bie er fld> au« Siebe ju mir gegeben, unb reifte

um 6 Uljr nad) 3ell ab. «Uber mein tfurfcber »erfeblte ben 9Beg

unb wir oerirrten un«. 6. Ä. $>. fdjlief bie 9iad>t 511 SMbenboftel

(7 OK.), unb tjatte ftd? Wacbtifd) mit bem fcerjog oon 3ett*M
unterrebet, wo aud) feine grau 299

) mit ber fteinen Sodjter be$

£er$og$ war.

üKittwocb ben 18tcn. 3<b fam früb jwifcben 1 unb 2 Ubr

»or 3ell (5 ÜR.), unb mufcte warten bie man bie $bore öffnete,

um 3 Uljr etwa fat> id) einen Homeien, ber feinen Sauf grabe oor

ber ©onue nabm, feinen ©djweif gegen SÄorgeu wenbenb.

9Uä ba« XtyoT geöffnet war, trat id) ein unb nabm einen neuen

SBagen, fam 311 23tbenboftel um 7 Ubr ÜRorgenS an, ebc ©. St.

abgeretfr war, icb faub bier £err oan £etcfern ,0
°), einen dbelmann

au* ©elbcrn, jefct in ben ©eneralftaaten, meinen attcn greunb,

welcher oon £olIanb jum fßringen oon 3ell gefenbct war, al$ wir

oon bier abgereift waren, famen nur nad> bem Diner $u einem

Älofter worin nur (SbelfräuleinS waren, nameuä ^fenbagen 3°')

(3 ÜÄ.), wo ber ÜRarfcball £a$baufen un0 im 9tamen feine* Herren

bc« £er$og* pracbtig bewirtbete. ©. St 3>. reiften ab, £err oon

®labebecf unb icb blieben nocb einen fliiflfnblitf, um un$ mit ben

Herren oon 3ell, bie unfre alten ftreunbe waren, $u amüftren, wie

£err £ajtbaufen, £err Spönfe 3ü2
) , £err föaucbbaupt 30

*), #err

etafborft
S02

) , ein junger Eiilow 30
*), Sobn be$ unlängit oerjW

bencn (Scneralä. Ü*on bort abgereift, famen wir $ur 9tacbt nacb

299) £ie ®fmablin ©coro. SSilbclm'ö v. ^cfle war (jlcenorc r'tfmicr«.

Softer «Ujcanttrd t'Ctbtfm't, tit lodjkr eopbu fcorctber, flfb. 1666, alfo

je&t 11 3abr alt, beirat^etr 1082 (Weorfl ?uNrifl ju ^anorcr, fpätrt Ä6nig von

(infllant; fit wart gcffbicrru 1694 unr | 1727.

300) $m v. Reiferen, poii 4>oOanO an f«n »«rinjtn p. 3f0e o,efcncrt.

301) ^fenbagen.

302) €pönfe, SHaud^aupt, gtafljorft, ÖüIotp ®ob,n M @cnct«M.
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Difiorff (3 OR.), ebenfo ein ORäbeben ftofter, worin 14 Tonnen waren,

t>afb (SbelfräuleinS , balb buröerticb, l;ier waren wir im Sanfte ©.

Ä. 2). £err Därfflinger war oor und angefommen, wir erhielten

SWacfcricbt, ba§ bic (Scbweben ©oluow überfaßen unb ben ßomman*

Tanten ÜRajor dron 303
) getöbtet Ratten.

Donnerftag ben 19ten. grur; aufbreebenb , famen wir jura

Diner nacb einem Dorfe namen* .... (3 Tl.), hier fam bie Ober»

rjofmeifierin mit ber £ebeammc oor und au, aueb ber Oberjäger*

meifter Oppen 304
). i<on bort aufbrcd;enb, famen wir jur 9fa$t

nad> ©arleben (3 3R.).

20ften. ©or unfrer *9lbreifc pafftrte eine Gompagnte ganbieute

au« bem Drömting oor b'em «jpanfe ©. K. D., fte hatten in ibrer

gabne einen rotben Wbler mit bem frvtex unb ber ^nfebrift: „2Bir

Säuern oon geringem 3?tut, wagen für unfern gnäbigfien ßurfürfien

t>on Sranbenburg ©ut unb 331ut\ 2öir fpeiflen in einem Dorfe . . .

(2
1

/, ÜJf.) unb famen gur 9Jacbt nacb Xangermünbe wo
wir ben £erjog oon «frolfietn

3oa
), ©ouoerneur oon ÜJiagbeburg mit

ber ^rau ^rinjefj unb £errn Äanfkin 308
) trafen, Sefctercn fab <5.

D. jum erjienmale na(b feiner Ungnabe.

Der Oberft ©rumcow 128 war aueb bort. ©. St. D. befabt

ba§ ber SJiarfdjall mit bem gangen «£>ofe oorauä nacb Berlin geben

foüe, mit ftd? nur wenig ÜKcufcbcn neljmenb, unter benen er mir

bie (Sfjre antbat mieb ju nennen.

2J?an fpielte bicr ben ?lbeub ftarf.

<5onnabenb ben 21fren. grüfj aufbred>enb, überfebritten wir bie

ßlbe unb gingen red>t$ 3*"$° pafftrenb, jum Diner nacb Reutin

(3 ÜX.), einer fleincu 6tabt M (Sqbifcbofo oon üJfagbeburg, 9lad?*

tifcb reiften wir bei einem ®ute eineö (Sbelmannd nameuG SButyren
3or

)

Cöören), bem fiepten ber ftamtlie; baä Gaoitel oon 2Ragbeburg

t>at bie flnwartfdjaft auf feine ßanbereien, unb Ijält einen Slbmiui'

303) (Sron, UWajor, äommantant ven ©olnoro.

304) p. Oppen, Cberjägermeifter, f p. 23. Stpt. 1677 am bi&igcn ftieber;

rr war voi Stettin erfraurt.

305) £ie ©emablin £erjog Huguft r. Jpclftciu-- $lön, ©ouperneur Pen

tütagpeburg, war (Sbarlette (flifjbctb p. SlnbaltJÄotben , 2 5. 3 2i><t>tfr.

306) ftabon p. ^anftein, geb. 19. «ug. 1617, f 22 - 2R* r i
1680 al*

marfdjafl n. wirfli&er ®cf>. SHatb. 1675 ging er al* öablccmmiiTar mehrerer

reutfdjer $ore jur ©al)l Seopolc'* I unter $rtnj <Diori& p. ftaffau* Siegen unt>

&t$. Satb 3ena. (Sanftein u. Jena floü fcaa (öelt f. granjofen baufeiupeife

ju, fagt ©rammont in feinen 9Hemoiren.

307J <>. ü. 93oren auf tparcbini.
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flrator, mir fc&liefen ju 3*efar, einer ©aUai ©einer draineug, wo
n>ir Den tfurprinjen fauben.

(Sonntag ben 22ften frity auf, paffuten wir ba« ©ru#, unb

famen nadp Sefynin um bte ^rebigt ju fydreu unb $u btniren, gingen

barauf nadj ^otebam, wo wir <5. 2). ben fßringen »on Sln&ali 466

unb ben Dberfieu bu £amel 96 fanben.

2Rontag ben 23ften. Auf bie «Racfmcbt, ba& ber ©raf ftfais«*

marf IM nadj «Stettin wolle £ülfe fdjicfen, befam Dberft bu £amel

©efefyt fdnieU *u feinem föegimeute abzugeben.

24iien. 2öir gingen ben ©arten »on. ©ornbeim (Bornim) mit

ben £engften unb ^ferben ber grau Sturfürftin im $arf anjufe^en.

3Rittwod> ben 25ften. Sftadj bem $>iuer reiften wir nad) Berlin,

wo wir ben Wbenb anfamen, ©ott fei 2ob ba§ wir ©. Ä. $>. in

(juter ©efunbbeit ba^iu brachten, unterwegs fagte mir ber £>err

tfurfürft, bajj unfre geute mit ben ®d;webeu jufammen gemefen

feien unb jwar im ©ortbeü.

©onnabenb ben 28ftcn. SZBabreub biefer $tit pafflrte nichts

»on ©ebeutung, mir gingen etutgemalc auf bie iReiberbeije. Ter

©efanbte t>on ÜKainj, £err JRoUinger 308
), (Stalhneifter beä &ur*

ffirjten, febrtc $urücf, mir Ratten audj einen ©efanbten be$ &crjog$

»on Saufen * Wallenburg namens .§>cilanb 309
), ber ©rigabicr ber

Iruppen »on Hannover, «£>err föaucbfyaupt, mar einige Jage hier,

man fpradj ftarf, ba§ er in unfre X^ienfle träte, wie aud) ber (Ren.*

ÜJJajor Ooeuer »cn bemfclben $er*og. 3bre £urcblaud)tcii foupirten

ben Slbenb im ©arten ber Aurfürftin. 2öir batten beut ein flarf

%\<t ©riefe, weldje »ou Hamburg uad> ^an^ig beftimmt, bei Wuclara

aufgegriffen waren.

9lm 29fien fal) id) einen berfelbeu in ben Rauben »ou £errn

X>örfflinger, weldwi bic 28itme beä Dberft #orn 3U
) an ibren

©ruber SRajor Ofterling 310
), ber im Stufte »on <$anno»er war,

gefd)rieben batte, um ibn auf einige $c\t ju fid) foinmen 31t taffen,

gleidjjeitig bat fic um einen $a& »on und, tyren ©ruber in Stettin

308) ffioflinä«, etaamtiftei u. ($efanttcr ttt Örjbifaof »on Watnj,

Damian $aftarl> v. ^. tfctifii.

3U9) ^filaur, (BrfdnMer on £<rjOfl von £ad>|cn-gaucn&urg, Juliu« ftran*

ci«cu* cet (eftten {vrjOfl*. a.cb. 1041, fatboUft. f IOSU. «cmapltn: ^crivig

?lua,uftc, lodjtcr b. ^faljAiafcn 6bri|iian ju £ul$bad>.

311) $orn. Obau.

310) Cftctlina,, 9Rajor itu ^anJixrf^cu.
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einjulaffen, aber man oerweigerte i^r ben $a&, unb fanbte if;r ben

©rief äurütf.

3Rontag ben 30jren. 2Bir erhielten «abriebt, ba§ bie Seilte

unter ©efeljl t»eö Oberfl treffenfelb" unb bu Daniel 96 bie ©d>we*

ben vor ©reifäwalb ben *tcn biefee ÜRonat« gefölagen Ratten.

£>er 33efebl«faber unfrer ©ebiffe, #enr Hau« 1«, inelbete und aud>

ba§ 4 ©ebwebifebe ©ebiffe ein $änif<be$ in ben £afen »on 2Bi*mar

gejagt, unb ba§ er G unfrer ©ebiffe fogleicb auf bie Schweben tyabe

auälaufeu laffen, ber $äne Ijatte xfym gefagt, bafj bie ©cbwcbcu

brei tßrifen bei ftcb gehabt Ratten; wir erwarteten mit Ungebulb

wa$ jwifc^en ben beuten bort pafjtren würbe.

3&onaf 'gHai

$ienfiag ben lfteu. Dberit bu #amel fam an ben £of, er

braute un$ bie ÜWacbricbt unb bie detail« »om Stampfe $wiftytn

ben (Schweben unb unfren Seilten, er war felbft babei gewefen, wir

Ratten 103 (gefangene gemalt, unter beueu ein <5apitain, 3 dornet*

unb 4 Unteroffiziere ficb befanben, mau wufjtc nicht bie 3abl ber

'©erwunbeten unb Jubten, mir Ratten nur 1 flieiter unb ein »Pferb

tobt, aber feine SBerwunbeten, wa$ wunberbar genug ift.

Sonntag ben 6ten. ©. oerriebtete feine Anbaut. Am
Abenbe fagt er mir, bafc unfre ©ebiffe einen ©cbmeben, mit <ßotafcbe

belaben, genommen fyätten, aud) ben ©ebiffen begegnet feien, roelcbe

bie ^änen neulid) für ©ebwebifebe Abenteurer genommen, unb nad;*

bem ftc fte oifttirt, gefunbeu Ritten, bajj eä (fnglänber waren, welcbe

©on föojtoc filmen um uacb £an$ig ju geben, unb welcbe niebt mit

6onterbanbe*2Baaren belaben waren, mau hatte jic paffteren lajfen.

©ergangenen Breitag fam £err oan ber Iocbt s,i
), boUänbifcber

©eTanbte, weldjer ben $ag oorber angefommen war, jur Aubienj.

SBabrenb ber SBodje war man febr befdmftigt, unfre Artillerie in

bie ©dnffe laben, um fie uacb ©cbwebt ju fenbeu, bamit fie

näljer an Stettin waren.

SWontag ben 7ten. ©. Ä. T>. war jur 9?eiberbei^e, bie ^rau

5lurfürfiin ging niebt mefyr auö, ba it)re 9iteberfunft nabe beoorftanb.

2öir erhielten ©riefe, ba& ber Dberfi ©orfiel*64 eine ©orte ©ebiffe

genommen, ©cbalen genannt, mit 8 Weitem unb 4 SWann gu§»olf

312) »an Ux %ed)t, ©efanttcr 4£>oDante.
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barin, weldje ben ©tettinern ^etjörtcn, ber föeft ^atte ft(fc in bit

©ümpfe gerettet, (Sr ^atte auch bic Söarricrc gerftört , welche ben

gtufe $wifd)en ber ©tabt unb ber 3oüfct>an$e faMiejjt.

Arn 8tcn prüfte ©. it. £>. einige ORortire, bic fldj fe^r gut

matten. 3* binirtc feeut mit bem g. OR. 5). (^erfftinger) bei

bem bdnifdjen ©cfanbten. ©in gefangener ©cbwebiföer kernet

fdjwor uns, ba§ ber geinb nodj mefcr al« 3500 Leiter habe.

Wittwti) ben 9ten fam bie Hacbritbt, ba& 400 tfaifcrlicfee

Kroaten 500 graniöflfcbe Leiter gefangen unb fte alle in ©türfe

gehauen Ritten. 2Ran $og bic ©panifebe ©arnifon au« fiuircmburg

unb ftamur, legte eine 2>eutfdje oon ben faiferlicfren SWlfent an

ibrer ©tcUe feinem, unb machte ben üRarft« oon ®rana 3,J
) mm

©ouoerneur.

$>cr £ermg oon Söllingen 30 wollte bte fpanifchc ©arnifon

mit ftd? mö gelb führen. Unfre Seute Ijatten aud> ein fcbwcbifAe«

©ebiff, für ©tralfuub mit ©peef belaben, genommen, unfre ©(fciffe

waren 11 an ber 3at)l in« frtfebe £aff gebrungen, bie ©djweben

batten an ber Dbcrmünbung ein gort gebaut, fo ibre Seute, bie

mm gifeben fuhren m beefen, aber unfre ßeute fuhren baran oor*

über unb ber, al« wenn niebt« ba wäre. ©. Ä. $>. ging

wäbrenb biefer 3eit oft auf bic JWcil)crbcijc.

ORoutag ben 14ten. $)ie grau Äitrfürflin gena« glüaltcber*

weife oon einem «prinjen 314
), ber gütige ©ort behüte «Kutter unb

Kmb unb gebe ijmen alle« ©lücf. 3)er Staifcr, ber #ermg oon

gottjringen, ber ©ifräof oon ÜNünfrer unb ber $rin$ oon MaiTau 315
),

©ouoemeur oon grie«ianb, fmb fßatycn.

313) SNar.iutä p. (9rana. (Doupemeur poii £useniburg.

314) SNarfgraf (>brutiaii Vufwig. Per jüngfte S-ebn {^r'COri^ föilbelm'*,

geb. P. 14. SDlai 1677, er fraib unoermäblt al« «Statthalter pon 4>alberftaPt 1734.

315) Scbann ÜWori& ftürit poii ftaffau • Siegen. *ater: 3obann, 5Dcutter:

SRargaretbe o. 4>olftein, geb. 1604 auf ed>lojj Sudenburg. <ir erbielt feine

müitairifdje Grjiebuno, pon Pen ©raniern. warb nad> örafilien aU 6tattbalter

gefdjicft 1636, Pa# rr febr gut gegen Spanien febü^te, 47 fam er in tränten?.

2>ienire atd ($en.:£ieut. , Statthalter poii ftvieÄlanb, 52 ©rojjmeifter ber 3o«

banniter, 56 6bef einte *ßat\:dtgmte., 5S jur ilaiferirabl (^eopolP), 66 erbielt

er bte Jtfl. $tirg in Sefel gefebenft. #ie 1676 war er nedi immer in boflänr

Piftben ©ienfteii gleichzeitig mit Pen ©rantenburgfeben geroefen, in tiefem Jabre

nabm er Pen 4>oflanb feinen SlbfdjieP unb ft.irb 1679 bei Gleoe. (Sr war ein

febr renntnt§rei(bcT, treuer Liener ftr. B'e. , ber ibn ungemein bod) fcbäfctc,

refoimirt, bewanPert in fünften unP Siffenfdjaften. Sein febr fd>6ne# Portrait

beftntet ft* im ecbloffe neben P. Äf. ßimmer 2te ötage, (fefe na* b. 6pree n.

b. gujiaarten. (fr war ntebt permäblt.

Digitized by Google



1677, SWonat «Kai. 253

SWittwocb ben 16ten fam bic 9tad)ri(bt, ba§ ber £er$og oon

iiotbringcn beinalj in einen fran^öjtfcbcn £interljalt, weldjer beuaeb*

nötigt war, ba§ ber £erjog ba« 8d>lad>tfelb befehlt wollte, wo

bie gujemburger ben ÜRarfcball o. (Erequi oor 2 3äf>ren gefcblagen

batten, gefallen fei. 6ic Ratten 300 Weiter in einen «fctnterbalt

gelegt, ber £er$og uiebt weit mcljr oon biefem entfernt, warb burrff

• einen Sanbmann gewarnt, er fct>rtc fogleicb um, unb lie§ eine 9lu*

jabl Kroaten, oon einer ben graujofen unerwarteten Seite oorrüefen,

biefe nahmen fte in ben Würfen unb Rieben fafl alle in Stürfe.

3. Ä. $>. wie ber junge <priu$ befanben jicb wäbrenb biefer Jage

fe&r gut.

$>en I7ten maebte ber £err oon 9ieubau$ 3i6
) «^orbjeit mit ber

Siebte beä £errn oon £cibecamp 316
, ber Äurprinj, ^ßrinj ßoui«

unb ber $rina oon Nnbalt waren jugegeu, ßurfürft unb $rinj

«PbUip aber niebt. «freut fagte mir ber £err Äurfürft, bafe ber

Äönig oon $olen 317
) gu biefer ©tunbe bie ^acteu betreffenb, bie

©ouoerainete oon $reu§en befdimoren tjabe.

Die grau Äurfürflin unb ber fleine tyxini befanben ftd) @ott

fei £anf fe&r gut r)eute.

greitag ben 18ten batten wir einen Deferteur au« Stettin, ber

un« 9ia<brtd)t gab oon einer WnjabI Seinen, welcbe bic geiube um
bie <Stabt gelegt, unb ba§ fte ben Oberjt oon ber SRorV 1 *) erwar*

teten, berfclbe ORenfdj oerfteberte, ba§ fte bureb bie Scbnayljäne 919
)

©erbinbert, feit 14 Jagen feine Macbridjt au« Stralfnnb erhalten

bärten, ja ju biefer ©tunbe felbjt folebe feit einem ORonat feblten,

worüber eine gro&e SBefiürfcung in ber Stabt berrfebc.

Sonnabenb ben 19ten befanb ftcb % Ä\ bejfer all ben

$ag oorber, id> l>atte bie 9?ad>t oorber im ©orjimmer gewadjt.

£err £ajbaufen, <5taümeifrer be$ ßönigö oon £änemarf, feit gefiern

%benb (>ier, ^attc beut morgen Stubien} bei ©. Ä. $>. £ent ging

316) $err t». 9leubaut, SWajor, bwatbet bie 9?id»te iti t>. $eibecamm,

fce# ctnflußreid^cn (Bcbeinv&ammrrratbft, ^tr 1701 $arcn roirO, er mar febr reidj,

fein €obn Tarn mit in tie <5(ement'fd>e Unterfud^ung. Cct. 78 bükt er um
ttn Slbfaiefc.

317) 3obann III €obie*fu, geb. 1624, Äönig 1674, f 1696. ©em.: 2Raria

öaftm. Souife, geb. 46, Zotytx Rennet, SWarqui« t>«rquien QJeUjune, t 1707

aU Garfcinal.

318) v. b. 92otb, fd>web. Oberjt; bleibt in Stettin fcunb eine 'Bombe.

319) £(e @<bnapbÄne nannte man lit unridcibltnirten ÜDiarobeure nad> ben

alten 9tobf<blojjgeroeb«n, t>ie beim Vlbrrütfen auf P. JJtaP b<runterfd)nappen, ein

Süurifpiel mit gortfd)nappen.
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ba« ©erüdjt, bie ©panier feien im Wittetmeer bur# bie granjofrn

gefd?lagen worben.

©onntag ben 20fien. % 2). bie ffurfürfHn befanb fid> gut

mit bem fleinen bringen. £en flbenb Ke& mi<$ ©. Ä. einen

franjöftfcben tBerid?t lefen, betreffenb ben Angriff ber 17 franjflftfcben

©ebiffe unter »efebl beä öice*«bmiral ®raf b'(Srre*e
820

) auf ba*

gort ber Jnfet $abago, wo 8 ober 9 b*Uänbifd;e ©ebiffe, befebligt

bur* ben (Sommanbeur SWw&f*" 1

), nabe beim gort oor Slnfer

lagen, bie granjofen batten eine Waffe 3Jfenfcben oertoren.

£eut fam eine junge £ame, 3>cmoifefle beerbt) 32
*), auö granf*

reieb um uacb ©djteften $u geben unb bei ber ^cr^ogm oon 35riea,

Ö^rcnfrvüitcin $u »erben, eö war meine gute grcunbtn, weld?e icb

in granfreid) im «ßaufc ber ÜHarfife b'ßntragncä 313
) , oon ber id?

fo oiel 6(jre unb ©fite empfangen, fennen lernte, ©ie fagte mir,

ba§ granfretcb burdj ben Ärieg fo arm wäre, bafj wenn man griebe

maa>, eä jicf) in 40 ^abren erbolen fönne.

21jrcn. Um 11 Uljr Wittag« abreifenb, ging icb $u mir nad?

«fraufe, meinen SSater &u feben, meldten icb burd) ben Ruften, ben

er feit einiger ^tit Ijattc, fefyr angegriffen faub, icb faf> unfre $ln*

getegentyetten aueb uiebt in gutem 3uf^an^ c
r

uu& hmx ^ur* ^e

fcbted;te ©erwaltung metner ©tiefmutter.

Dtenftag ben 22fien. SWan Ijatte föarfe tfanonabe gegen ba*

fnfdje £af gebort.

3cb erbielt ßunbe, ba§ bie ©ebweben in ©tettin benachrichtigt,

ba§ unfre ßeute föeoüc über bie (£aoallerie, welcbe ^icr in ber Um*
gegenb tag, Inelten, ausgefallen waren, töenbow pafftrt, 4 Dörfer

beraubt, unb alle Ifnere mitgefübrt batten.

©onnabenb ben 2üften. $cb fer>rte nad> Berlin gurücf (8 ÜX.),

wo id) jur guten ©tunbe eintraf, icb giug noeb meinen Herren ju

feben. <£r jeigte mir einen ©rief ben ber Dberft £allarb in Änüttel*

©erfen gefdmeben über eine febr confufc glucbt, welcbc ®raf tföntg«*

marf oon Wreifömalb nacb ©tralfunb gemadrt, auf ben #ericbt eine«

320) SMccafcmiral v. ftranfrttdj ®raf b'GtTCf«. Jean, ßeb. 1624, ®tn.*

Sicut., 1655 bti StaUnciennc« gefangen, 1670 #ice*?lttnital, commanfr. rie fran*.

Aloüc bei 6cu(t6bdt> 1672, nabm 76 Iabao.o ttn ^oÜinUxn, 1681 WarfcbaQ,

86 4Mcf Äonta. f. ftranj. 6ol in Ämerifa, f 1707 ju »Jtori«

321) tBindjf«, Jjjeflän&ifaer (Jörn, f. SdMffe vor labago.

322) £em. D'fcerby au» ^Tanfrcicb.

323) SWaroutft ftintragt«.
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Sanbmann«, roeltfrer unfre gange fcrmee auf ber ©trafce oon ttndam

wollte gefeben baben, ber 23rief fam birect oon ifym.

£en 27ften fommt bie Otacbricbt, bafj bcr £erjog oon gotb<

ringen jtcb mit bcm föefi bcr Äaiferlicbeu Slrmcc oereinigt, um bic

©tabt SWcfc, wobin ftd> bcr 3Xarfi$ ßrcqui 324
) mit einigen Gruppen

geworfen fyattt, einjufcblic&eu.

SWontag ben 28ffru erlitt bcr ©efaubte oon #ollanb ©riefe

oom (Sommanbeur ©intbc«, worin er bic 2>ctailä beä Äampfc« $wi*

fd>cn tbm unb bcm ©raf b'dtrec giebt, bic granjofen batten 5 ©(biffc

oertoren, oon welcben bic •frolläubcr jwei, jebe« ju 56 JCanonen gc*

nommen batten, bajj er fein ©ebiff mebr gebabt, ba« im ©taube

war ©eegel gu fübren, bajj aber bic gratnofcu ibm bod) feine« gc*

nommen, aber einige »erbrannt batten. Dcufelben £ag crbiclt ©.

. ©riefe, ba§ am 26. »ergangenen ©onnabenb biefc« ÜRonat«,

bie geinbe au« Stettin mit 6 »ogar« (gabrjeng mit einem ©abel>

mafte), 14 3abnfäbncn unb einer 9n$abl anbercr gabrjenge gegen

unfre glotte, Cetebe w bem gort oor Slnfcr tag, famen. !2Die Un*

feren faben ftc anrüefen, boben bie %nfer unb flogen fidj febeinbar

jurücf, erwarteten bie geinbe aber im Cammer ©ee, at« man fle

nun genug oorgcrütft glaubte, festen fic jtcb gegen ben geinb, biefer

aber e« bemerfenb, febrte fogleicb ben fRücfen, Unfre aber trieben

fte, immer frfrtagenb, bt« unter bic tfanonen bc« gort«, ba« bic

©(broeben an bcr üRiinbung bcr Ober erbaut, wo bic Unfreu faben,

ba§ bie geinbe niebt im ©taube waren gwei ©dnffe ju unterftüfcen,

wefebe »on ben erbattenen Äanonenfugctn ju ©runbc gingen.

Dicnftag ben 29ften. ÜRan taufte ben neugeborenen SPrinjen,

if>n ßbrifrian Subwig nennenb, bie ^atyen waren:

1. £te aifertn
325

), oertreten burd) ben Äurprinjen,

2. bcr #cr$og oon ßotbringen, burdj ?rinj ßubwig,

324) Crcqui, ftranci«ru« <ERarc|ui« bf, Marccbal de France, ©pup. p.

1655 0cn.«?icnt., 61 (Bfn. I. (SJaletren, 68 SWarfdjaQ, 75 «ob. er fcinaui,

»irt mit c. fflfitfrfi ju 'turtnnc na* fcfiitfdjlanP a/febidt, trirr bei Irifr ven

Wcorfl fflilb. p. ^raiinfcb. -tfüntb ^cfcbla^rn , wirft fid) in Xrirr, ba« er bort«

niefia, rertbeitigt, tic ©arnifon rapirulirt ebne ibn, 76 erhielt fr b ©ou». p.

?otbringfn, bradjtt bic ilaifcri. übfr b. Äbfin, trar im ^flbju^f ftbr fllürflidj,

rrob. 78 bic itebUr 8<banjf bd StraBburg. 79 nad> ßltpf, ^ortbfil übfr bit

©ranbfnb. bfi Winbfn, | 4. gfbr. 87.

325) 91tonorf 9Naa,taltnt, 3tt («fmablin Äaiftr Vropolr'0. Ic*tfr tyt)iliv

fflübelm'« pon $faljs9IcuburA t flfb. 1655, r.rm. 1676, f 1720; fte war fo

tevet, ra§ ftf ftdf ©tipifffn^bifff maebtf, ipren ftcifrn gfcpelr, Un ^ffuittnpatcr,

int Zfftattx ju begleiten.
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3. ber ©ifcfyof »on ÜKünflcr, bur(t) $rinj $fnftp,

4. ber -£>cr$eg von 2Burtemberg, burd) bcu ^ring üon ^tnf^alt,

5. tfrinj ton 9iaffau, ©ouuerneur »on ftrieätanb, bur# ©raf

£oljna.

XaiS fttnb warb getragen bureb ftrautein Urfulana »on ^otyna,

geführt bunb bie beiben jungen (trafen, tl>rc ©ruber, £er töe*

faubte »on .Tüncmarf unb £oüanb bltebeu bei ®. St. 3X im 3im«

mer, wo man tfjnen gwei (Stütze fyinflellte, etroa$ hinter bem «Seffel

<S. Ä. X>. £>ic tpatljen fa&en alle im Saale wo man gewöbnlidj

fpeift, ber ber ßaifertn auf einem ©ejfel auf bem £eppi<b unter

bem Jljronbimmel , wo ©. Ä. D. jtfct wäfyrenb ber ^rebigt, bie

Ruberen an ber SBanb auf Seljnfiüblen gegen bie Ibüre. £er

(StcHoertreter ber Äaiferin tydlt ba$ ftinb über bie Saufe, al* bie

laufe »oübraAt, traten bie ^atben in ba$ 3»«nier 3. ÜD. ber Äur*

fürfitn, welche auf tbrem Ectte feljr fct>ön gefleibet faß, ber «eine

Spring in bemfelbcn 2Ucooen auf einem anberen ©ette rechts *om

Eingänge. £>ic fßatfyen begtü(fwünfd)ten einer naefy bem anberen

unb barauf famen bie ©efanbten »on Dänemarf, £oHanb unb

©üfirom, nad?bem würben bie ^Jatfyen in bem 3im,n« be$ Äur*

prtnjeu bewirtet, wie aud> bie Gaoaliere unb Seute oon $cbeurung

in feinem Schimmer an $wei runben lafelu. Vit anberen tarnen

würben oben im ©orgimmer ber fturprtngefj an einer gro&en iafel

\>on 28 (Sdjüffeln gwcimal bewirket, aufcer bem Effert, id> war

frier SRarfdjall unb überwarf mid? flarf mit ÜR. über einen ein*

faltigen ©egenftanb.

£eut feblug ftd? ber fcapitain Reiben 326
) im 3>uel gegen ben

3Kajor ©djierfiäbt 327) unb ben Gapitain Warner 328
).

326) (S6 rienten in ftr. ffliibelm« «rmee 3 Lepren'*.

1. ftrierri* p. fr. $twren, 79 Cbttü, ein |ebr au#o,tj. Offijier, cemmanr.

1701 10,000 2R. alfi €iifcur« Oefrreidj« am ffibein, nabm 1702 p. *bf*ier,

warb 1704 faiferl. (Ben.sftelr^arfcbafl, | ob« balt rarauf.

2. 3»bann ©iea,munr, fein Prüfer, 81 Obrift, 90 ®en. Wa\. t 04 ©en.--

gieut, 1704 ©en. r Gar., 1W*8 warf er ^ofraftr. r. $rinjen fllbrcdjt p. ©r.

3. 3obann «iegmunp, 89 ©britf beim %mt. 2Rarfa.raf ^bilip, 98 <ftcn ;

<Waj., 1704 @en. s «icut., 15 ®cn. t. 3nf. gr. 23. 1 bidl ftijr viel eon «fem.

t al* (»ou». v. 2Öf|'tl 1730.

9Iac^ ren rßatrntrn trar« ter bi<r ^cnanntr ^et'tm roubl Ux 3te Job. Si<^m.

327) p. ®(b.ittflärt, 3»ajor, ®obn M ^«nb. griepr., Kr 1642 fawcpifdjfr

<tttn.;$)la\. war.

328) 6apt. p. SR6nur rann tin €ct?n t>. btriibmtcn ©<rcnl> 3eod?im fein,

itx bei gebrbeflin blieb.
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SHittwodj ben 30fhn. 9laä) bem ©orte«btenfte , c« mar allge*

meiner ©u&tag, fcatte ber ©efanbte »ou 3ell flubten^, er war Aftern

angeforamen unb nannte fi<b £err oon Öülow M »).

31ften fam bie 9cacbri<t>t, bafc ber £erjog »on ßotbringcn Dil*

lingen genommen, unb ben Äommanbant ©ünonie 830
), ßotfjring*

fd^en ßbelmanu gefangen b*be, weil er |id), wie fein £err, gegen

il>n erfldrt batte. <§r nimmt ©arbrücf mit ©türm wo man Sllle«

tdbtete.

3Sonat guni.

greitag ben lflen. 3- D. bie grau Äurfnrfrin befanb jicb

(Sott fei Dant" gut. Der £err ßurfürft l>at bie «Hac&ricfct, ba§ bie

<5d?weben in Stettin fid? gur guten ©ertfyeibigung bur$ Segung

ftarfer ÜJtinen unb ÜRinenfammcm im Umfreife »orbereiteten, unb ber

jprinj »on Slntyalt bie ber $u frühen 9iieberfunft ber Statferin, am
SRontage oor 8 lagen. Die tfaifertidjen, al« fte in ©aarbrücf

einbrangen, Ratten ^icr 2We« majfacrirt, unb ben grangofen bie

$au$e aufschnitten , unb jwar »eil fie im ßeibe eine« granjofen

jwölf «Pifiolcn @olb gefunben. Die Detail« be« tyollaubiföen

Stampfe« bei Sabago faminen in Drucffdjrift. Denfelben lag er*

,jablt un« ber SRajor £amerfiein 3S1
) vom Regiment be« ©en.*2teut.

(Sörfcfp, ber fein Duartier in 2Bitftocf Ijat, bafj l !

/a ÜKeile Don

bort ji$ ein £anm, eine (Siebe befinbet, weld?e von folcfccr Xugenb

ift, ba§ bie ßeure, wel#e unter feinen 3n*iflcn burdjgeben, n>eld>e

febr burebeinanber fmb, benn e« jtnb $wci 93äume, weldje au« einer

SBurjel gewaebfen jinb, »on tyren Reiben geseilt werben, befonber«

fcie ©erfrüpvelten, unb ba&, wenn man biefe 3™W paffiere, e« jicb

anlie§e al« füt>Ic man einige Söärme am ßopfe, wie. er e« fclbjr

gefüllt, inbem er bunbging.

2ten. ÜHan fpradj viel, ba§ bie granjofeu airf bie 9iadjrid)t

t>er <Prin$ von Dranien »olle db^leroi belagern, ÜRafirityt rajlren

unb oerlajfen wollten, wie einen Ort ber oerloren fei wenn (Sljar*

leroi genommen werbe, ja ba§ bie granjofen bereit« i&re ©efdjüfce

unb fofibaren ©cgenjiänbe na# <£I?arleroi bringen Ucfcen.

Sonntag ben 3ten, «PfingfUag. Die 9iacbrid?t trifft ein, bafj

329) v. ©ülo», ©efancttr von 3rflf.

330) i\ ©imonif, Äomraanfant ». DiQin^n.

331) SWajot $amerjiftii vom %nt mx^lt.

17
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ber Gapitain ber Gaoallerte ßatt"*), »om Regiment be$ Oberfreu

<Prinfc, ber mit 150 «Pferben eommanbirt mar, auf einen ©treifgug

auö$uge£en, bei ®arfc unter eine Wnjabl ©djweben »on 300 <Pferbcn

unb ebenfooiel ©djnapfyane unb ^nfanterifien fallt, weldje nid?t#

oon itjuen mußten, fonbem nur gefommen waren um bie <ßferbe

ber bort in ©arntfon liegenben ju holen, \i$ fefjr gut langer al$

2 ©tunben oerttyeibigt liabe, er mar mit ©erlujt »on 30 «Wann

(Befangenen unb ©etöbteten baoon gefommen. $ie geinbe gegen

ftd[> in gro&er Unorbnung gurücf alö fte in ®arfc ein Signal borten

unb barauS urteilten, ba& bie Unfren unterfhi&t mürben. Unfre

£eute brauten aud> einige befangene oom geinbe mit, meiere au$*

fagten, ba§ ein SWajor oon üjncn im ©efe$t getöbtet fei.

2Rontag ben 4tcn. tüon fcanemarf fam bie fdmftitdie 9ta<fc

rtdjt burd) ben £errn gelbmarfftaU*ßieutenant ®olfc, bafc bie £änen

ben ©djmcbcn 24 Äanonen unb 15 ÜRunitionö*23agen, foroobl

tfriegemagen ale OKunboorratfjSwagen
,

genommen, ©efiern fagte

man an ©. ß. 5X, bafj ba8 SBaffer im ©tabtgraben gu einer be>

ftimmten 3eit be$ Jage« fid? rottete, unb gwar burd? eine %it

Duelle, man braute fclf»fi baoon, waä roirfli# ein menig rotlj war,

mebr a($ gewofmlid;, auf bem ©runbe beö ®lafc« fanb man etwa«

wie ©djmufc, aber rotlj wie Purpur. 2Ran erhielt audj 9la(brid>t,

ba& bie ©d)weben mit 9 ober 10 ©Riffen -auf ber ©ec, ba§ aber

fdjon 20 2>dnen bei ibnen feien. (Sbenfo traf bie Äunbc ein, ba§

bie £auptfiabt »on Citbauen, namenä ÜRiga, gang niebergebrannt

fei, unb ba§ bie «ßtfce biefer geueräbrunft fo grofj gemefen fei, t>a§

fie bie ©efdmfce auf ben ©allen abgefeuert r>abe.

5ten fam ber 23ertd?t, ba(j bie Raiten unb ©Sweben auf bem

ÜReere banbgemein gemefen feten, man wujjte aber nodj ni$t für

welche ©eite ba$ ©lücf ftd) erflart tyabe.

ÜHtttwodj ben 6ten. ÜKan t)atte ftadmdtf, ba§ bie £äncn auf

bem 2Keere im 53ort^eil gegen ben getnb gemefen.

SBäbrenb biefer ganzen 3cit befanb fidj 3. 3\ bie grau Äur*

fürflin (Sott fei $>anf fefyr gut, mie audj ber fleine $ring.

$>ounerftag ben 7ten fam bie i^efiätigung be$ ©eeftegeS.

X)te ©d>weben famen mit 8 ober 9 gro§eu £aupt*Ärieg$f$iffen,

bemannt mit einer ÜRaffe ÜÄatrofen gur (Squipage ber %ictU
f
wehfce

no$ in ben Malern unb ©(beeren lag, unb paffirten burd) ben £elt,

wo bie SBinbfftlle fte nötigte einige Jage gu bleiben, baoon waren

332) 6apt. f. (Sa*, v. Jtatt vom 3tflmt. $rmj.
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fcie deinen benacbri(brtgt, unb conunanbirten ben 93ice*9lbmiral

3uel 3 *3
), melier fxc in ber ßnge oon fernem unb ber 2Re<f(en*

burger Äüfte mit 14 ßrieg$fd)iffen erwartete, enblicb am 1. Sunt

(an bemfelben Jage an meldjem bie ©Sweben im »ergangenen

3abre bie 3eef<f?Tac^t oerloreu), begegneten fle biefelben in ber ge*

nannten ßnge 8 ober 9 gro§e Skiffe ftarf, obne baä gatjrjeng ju

rennen. Die ©c&Iacbt bauerte bi$ in bie 9faa)t, bie <5d)wcben

hofften ftcb im ©ebufce ber Dunfelbeit retten, ba e$ aber wätyrenb

ber ganzen SRacbt fef>r bell war, folgten ibnen bie Sailen bis $um

Xageäanbrud), wo ber ftampf wteber begann unb mit mcfyr SButb

ald am »ergangenen Jage geführt mürbe, ba wanbte fid> ber 2Binb

ptöjjlidj, ber ©cfyaebiföe Slbmiral, namenä ©eblat 384
), bemerfenb

ba§ er wegen bed contratren 2Btnbe$, unb weil fein <5dnff namenfl

9lbmtrante gau$ jerftflrt war, nid>t nadj ©djwebeu tonne, oerliefj

baffelbe, warf ftd> auf ein 2luberc$ namens SRofe unb rettete jlct)

mitteilt eined günfiigen SBtnbeS mitten burdj bie flotte , er »afftrte

ben ©unb, fttty nad> ©Ottenburg wenbenb. Der tWcfi feiner flotte

würbe fafr ganj genommen unb oerfenft. Die genannten ©djiffe

wollten flfb mit ber glotte, welche noeb in ©ebmeben war, oereinigen

unb fo Bommern $u unterfiü^en »erfneben, bevor bie ^odanbifeben

©cfciffe ft(b mit ber Damfdjen flotte oereinigen fonnten, wetefce,

wenn fte allein, nid)t ftarf genug war bie$ $u oerfyinbern, aber nun

wirb ber geinb nittyt mefyr im ©tanbe fein in biefem 3af>re fyier

gur See $u erfa)einen.

%m 8ten bitten wir 9ta(brid)t, ba& bie (Schweben auf ©(bonen,

bemerfenb ba§ bie Dänen ftdj bereiteten fte in ibrem fiager an$u*

greifen, baffelbe oerttcjjen, unb ftdj gegen Qhigelbolm unb #almftabt

retteten, unb bafj ber Ädnig oon Dänemarf in Sbriftianfrabt ein-

gebrungen fei unb ft$ bureb bte$ Littel, am 1. 3um, einem glütf*

litten Jage für ben &onig, geholfen habe.

#eut befidjtigte i<b mit ©. St. D. einige Drtc in ber Um*

gegenb oon 93erlin, wobei ©. D. mit feinem SBagen beinab in

einen ©raben gefatlen wäre, benfelben lag 1. C. S. a. j. 1. B. d.

B. d. f. p. M.*).

333) »fcolan« 3uel, Mniffter Hfcmiral, abgefurjt ttiel 3uel, (in aufya

geidpneter SRann, befenr-er* t». 11. 3uli 1677, wo er He ©d>n>efren unter Emirat

£orn fa)ldgt, mit 13 ©Riffen »erluft auf ©etien t\ 6d>»et>eu.

334) ettoat, faweDifaer «bmiral.

*l fciefe Slbfurjunflen, ceren v. Sud> fi* feiten ber-tent, jiut meid unw*
ftänMia>, nadj ter fcolge unter ttm 12. cur. jtnr- fic inteffen wohl fo ju i?er*

17*
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Sonntag ben lOten. Die ©efrätigung be« See* unb ganb*

fiec^ed traf ein, cbcnfo übel für bic Dänen al« gut für bie Äaifer*

liefen in Böhringen.

12tcn. 2Ran unterljanbeltc a»if(f)en bem B. d. B. nnb C. S.

Der ßefetere war genöt&igt ben Ruberen um dntfdwlbigung $u bit*

ten, roätyrcnb biefer ben Stotf erhoben bielt unb i^m fagte, bafe er

2Rad?t unb (Srlaubnifc l?abe iljn ju bcljanbeln wie (5r getyan, ba er

aber mebr ©ro&mutl) al« fein ©cgner Ijabe, wolle er bie« nic^t

tfjun, nnb jwar in töütfftrtt auf S. Ät D., feinen Herren, welker

bei alle bem zugegen war, er (parte ben C. S. ein wenig früher um

SBergetyung gebeten.

13ten. ÜRan melbctc, bafe ber 93ice *9lbmiral Seblat no* ge*

fangen genommen fei, unb ba§ bie Dänen ben ©rofj*Äanjler ton

Schweben mit einigen Senatoren be« tfonigrcicfc« gefangen hätten,

ba« fiebere war aber feine«weg« ber gall.

14teu. 3. D. bie grau Äurfürfiin ifl gum erflen SWale ua#

ibrer ftieberfunft gur tfird?e gegangen. 2Bir tofreu bie Kanonen

brei ÜKal um bic Stabt, al« grcubcnjeicfyen über ben Sieg ber

Dänen, au$ ba« (Regiment ber ©arben mar unter ben SBaffen unb

gab brei Sahen, ebenfo bie gelb'Wrrtllerte, meldte grabe oor bem

Sljore mar. 9J?an chatte audj 9iad)rid>t, ba§ bic £oüänber mit bem

Äönige oon granfreid) allein ibre Verträge gemaAt gärten, wa« ber

©cfaubte btefe« Staate« feine«meg« eingefre^en wollte. £eut Slbenb

fam ber ®raf Dönhoff au« $rcu§en jurüff.

greitag ben löten ging S. Ä. D. nad? <Pot«bam. m

Sonnabenb ben 16ten. 3* ging nadj l4*ot«bam $u meinem

Herren, wo idj ben £er$og töubolpb 9luguft
133 oon SBoljfenbüttel

fanb, mit meinem S. Ä. D. am felben läge nad> ©erlin gurütf*

fetyrte. 3cb ging na$ Steffen (foll <pieffow r)ei§en) (2 Tl.) nnb

©ölöborff um ^Pferbc jn empfangen. Den folgenben lag

ben 17ten ging icf> nad> Sennin (Sennin), unb fe^rte oon bort

nad> Sleffen jurütf, ju bem Äommiffariu« 9to#ow 8SS
), »0 \ü> föltef.

SWontag ben 18tcn wollte id> nacb Scrlin jurneffetyren , aber

ba« fcbledjte SBcttcr nötigte mid? in fßotäbam $u bleiben.

neben: „£er Cberji eAöning (?) fdjlug fen ©aron *on ©. mit feiner eigenen

«&anP (de sa propre main)."

335) *. ffloefco», $an« ttrnft, 2ter €obn $an6 VIU unt> ttx «lifab. eepb.

». Sanken, et batte in Wittenberg ftutirt, war Äfl Aammerjunfer unr* <5om*

miffariu* l. ?audMfd>en Äreife«, ertporb ju iMeffö» nod> Äefau, ^em. : ^ni|'e

». -fcafe
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Hm 19ten bracb ich früf> auf unb wollte ben <ßarf pafftren

wirrte mid? ober um metjr al* eine gute anbertbalb 6tunben, ging

bann über Dreroifc (\ W.), ©djenfenborf (»/* 2Jc\), WrenSborf

C/4 ÜR.) unb fam ju Wittag nach Seltoro (1 W.) einer «einen

Statt ; id? fe&rte ben Slbenb nact) ©erlin jurücf, ot)ne ^ferbe flnben

ju fÖnnen.

liefen flbenb gab mir <S. 2). ber flurprinj ben Orben de la

gifoeVosite 9rc
, oon welchem er Gfjef ifl.

Wan batte bie 9tacbrtcbr, bafj bie Süneburger nic^t eher Unter*

früfeung geben wollten, bevor roir nicht ba* 2anb Wecflenburg ge-

räumt tjätten.

Wittrooc$ ben 20ften. 6. Ä. £>. bracben oon Berlin auf um
in* gelb $u rücfen, ®ott ftyüfee tr>n oor allen übten 3ufätten unb

gebe meinem Herren einen glücflicben Erfolg bei allem roa« er in

biefem gelange unternimmt, ©ie fdjltefen biefen lag in Siefen*

babl. £er ijßrinj oon 9nr)a(t ging beut nacb X>effau 7
mit [ich unfren

Äurprinjen nebmenb. 3d> fonnte ben Jag noch nicht abreifen.

21ften. £en folgenben lag ben 21. um 7 Utyr aufbrect)enb,

folgte ich im Warnen unb unter bem Sdjufce be« gütigen ©orte*,

unterroeg* begegnete ich ben tarnen Cftlabebecf"«) unb 2ente 42*,

welche nad) ©erlin gurütffehrten , inbem fie ibre Wänner bt« gum

erften Stacbtquartter begleitet Ratten, in ©arnau (©ernau) (3 W.)

angefommeu, begegnete mir £err SBangenbeim, mir binirtcn ju*

fammen, nacbbem fam ©raf Dönhoff an. ©on genanntem Drte

aufbredjenb unb ©ifenbat)l unb barnad) ben ©act), bie ftibne, paf*

ftrenb, famen wir febr fpät in (£orin, einem Wmte <&. £>. an.

grettag ben 22ften ging ich jum lever 8. Ä. biefer gab

mir ©riefe $u lefen, welche mitteilten, ba§ ber £erjog oon 2otb*

ringen ben WarfcbaU oon Srequi bei ber ©rücfc oon Wuffon am
,8
/s biefe* Wonat* gefcblagen babe. Die grangofen babcn fjier

8000 Wann mit 4 ©tücf Äanonen ocrloren, bte Äaiferlicben bü§ten

aber aucb 5000 Wann ein. ©on bem genannten Orte aufbrechen^

finb roir $u Wittag nad) ßriffow (2 W.) gefommen, in ba* £auö

meine* ©etter*, welcher nicht bort war, fonbent einige Regimenter

über 2anb führte. Wacbtifct) gingen roir noch nacfy ©cbwebt, einem

2lmte, ba* ber grau Äurfürfiin gehört.

$eut Ijatte man 9tacbricbt, ba§ ber Dberfl oon ber SRocbt in

Stettin angefommen fei, um tyitt ju befehlen, mit fict) 5 Äanoniere,

336J $>le ^ararn ©Urtfbcrf unb Stntt.
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ba§ bie Bürger feft entfd^toffen feien ficfc ju wert^ciMgen, ermutbigt

burcb iöriefe oom GÄrafeu ÄönigSmarf, n>el<^e fte glauben ließen, ba§

ber flönig oon Schweben ben oon Dänemarf bei ©fbonen gefcblagen,

ßtjrifiianfiabt genommen unb bie Danifdje glotte auf bem Speere

befiegt babe, unb nun entfcbloffen fei ibncn mit einer frarfen flotte

gu fyelfen, wenn bie oon Stettin alle Dörfer um bie Stabt nieber

brennen liegen.

Am 23ften blieben mir ju ©cbwebt, wo bie ©d?tffe oon (Eüfirin,

belaben mit großen Kanonen unb Artillerie, bereu man ftcb jur 33c*

lagerung oon Stettin bebienen wollte, aufamen, co war gewiß eine

fetyr große töüfiung, bie größte weldje man je in biefem ganbe gc*

fetyen fyattc.

Sonntag ben 24#en früb aufbrecbenb, famen wir um oor («arfc

$u lagern, wo bie Sdjiffe mit Artillerie an bemfelben Jage gegen

Wittag anfamen.

Der £err Äurfürfk flieg ju ^ferbc um bie ©tabt unb bie

Äriegä* unb ftonrage*üHagajine $u feben, wclcbe man angelegt

batte.

£err g. (ftrobemuä) lie§ ©. tf. D. fallen, worüber icb ibm

fcljr «turnte. ($$ fdjien mir baß bie mit Artillerie belabenen Sfbiffe

nid?! fi4?cr genug tagen, unb weuu bie ©cbweben Seilte ber Unter*

uebmung wären, fie einen guten Xfaii batten in ©rnnb bobren

fönnen. 2Bir faben bier baß Regiment 3. SC. D. ber grau Äitr*

fürfliu, wel$eö feljr fdjön unb gut war, ber Oberft 33örfiell
264 be*

fertigte e«. £eut fommt £crr £. mir ju fagen, baß er £err <ß.

eine ^crauäforberung flufdnefeu wolle, id> rietb ibm ab, aber beffen

ungeachtet tfyat er e* uoeb biefen Abeub, aber ber Anbere le traitta

en R. (bejubelte ibn al* £ump) unb ber arme 93urfd>c b«ttc ®runb
eö ju bebauren.

Den 25fien früb aufbrecbenb, binirten wir im gelbe, wo <5.

51. D. feine Regimenter pafftren falj, welcbe.in fet?r gittern 3ujianbe

waren, befonberfl bie Dragoner oon Dörfflinger, wir eilten barauf

ben ÜKarfcb unfrer Iruppen *u feben, alft 3. Ä. D. ju $ferbe fttv

gen wollte, wobei ibm #err g. balf, fam eä baß er einen febweren

galt tbat, worüber er fel>r in 3orn gerietb, fageub er foüe ibn ju*

trieben (äffen, id> balf itym barauf, womit er fel>r einoerflanbcn war,

ja fo baß er fagte: ©o müßt 3br mir Ijelfen.

2Bir famen bureb einige Dörfer, welcbe bie Scbweben felbft

niebergebranut batten, unb lagerten bei einem Dorfe genannt ....
(iy3 OK.), welcbeä aud? niebergebranut war, tyier war ein enge*
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DeRlc", wir famcn beut noch fo weit, ba§ wir bie Stabt Stettin

unb einige Sachen ju $ferbe faben.

^ienflag ben 26ften. 2Bir blieben ba wo wir waren. S. Ä.

X>. warb beut benaebriebtigt, ba& bie Stettiner bie fleine Stabt

$olifc am frtfdjen #aff*), welche ibnen immer gebort ^atte, nieber*

gebrannt bitten, ebenfo »erliefen fie bie Scbanje, welche fie am

frifeben #aff aufgeworfen hatten. Der junge (#raf oou Dohna 337
)

fufyr auf einem Äabne bei (Sreiffenbagen **) [parieren unb warb

»on ben Sdjnapbanen gefangen genommen, unb ber ßapitam

93reba 338
, welcher mit ibm war, würbe getobtet.

Dtenftag ben 27ften. 2Bir brachen früh auf, ber <9ftt.'3Rajor

(SMefe
3 * 8

) vereinigte ftcb mit und, wir gingen mit 1000 <Pferben,

einigen Dragonern unb 6 (Befcbü&en oor, famen eine fleine ÜJicile

uon Stettin auf eine fleine jerftörte $rücfe, welcbe und eine Stunbe

aufhielt, beoor wir fie berftellcn fonnten, wir faben oou SBeitem

anf einem 3?erge einige fdjwcbtfcbe Scbilbwacben, welche unfre Moant*

garbe halb oerjagte, wir gingen bis auf 500 Stritt oon ber Stern*

febanje, (no<b oon ©uftao &bolpb angelegt, Wnm. b. Ueberf.) wo

einige »om fteinbe mit und fcbarmitfeeltcu, ftc wollten aber niemals

Staub bellen, man fanbte und eine Sfanoncnfugel, welche bid in

bie ©egenb fain, wo wir ben morgen biuirt Ratten.

9lm 28flen recoguodeirten wir ben Uebergang unb bie ©egenb

wo wir bie Scbiffbrücfen fcblageu wollten, unb matten jwei (#e*

genben, ed paffirtc fonfr beut uicbtd öefonbered mebr, außer ba§

wir gegen 9lbeub an ber erfien JReboute anfingen \u arbeiten, in

ber Wabe bed Dorfed . . . ., bie Schweben feboffen mit Wrfebufen

fdjarf auf unfre Scbilbwacben.

Den 2Dften gingen wir wieber in biefelbe ©egeub, bie Schaume

ift bereitd oertbeibigungdfäbig, n>ir gingen noch nach , wo

S. St. D. mieb audfanbte ein Dorf ju recognodeiren, welcbed noeb

nicht utebergebranut war 9Bir erhielten beut DJacbricht, ba§ unfre

Fregatten $wei ober brei feinblicbe ftabrjeuge genommen borten.

Der #einb hatte einen <Jkam mit jwei jwölfpfünbtgen Äugelte*

febiifeen eingerichtet, um fo bte llnfrigen ju betätigen, welche fieb

*) Itc^t ntd>t am frifd^cn £aff, fonfrrn 2 flt. nbnUd) Stettin an ter

9lort»»efhlf<fe M SUapen ©affer«.

337) £rr jungt ©raf fcetjna.

•"i ©rtifffnbaflfn 2 «Dl. fütl. tum «Stettin, a(fo im Surfen r-er Öranfrenb. Armee.

338) @en.;SRaj. ©iefe.
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f^einbar gurütfgogen , unb »om getnbe »erfolgt würben, aber pto>

\i$ umfebrten unt> beibc föeföujje mit bem gabrgeug, nüe auw

gwei anbere ©djiffe, welche bie ©ranbwadjt maebten, nahmen, biete

wollten fieb oertt>eibi^en , eö gab 12 ober 13 Jobte »om geinbe

unb 51 ©efangene. SomSborff 63
erhält ba« Regiment oon ®o>.

NB. non est verum.

©onnabenb ben 30ften. 9Ran begann ein gwette* gort gu

bauen, unb commanbirte bagu 1000 ^nfanterificn. ß$ beut

einen föangftreit gwifcfcen ben Dberjten, 33om$borff behauptete ba#

ältere patent gu baben, wa« bie Ruberen ibm abftritten, inbeffen

ging er guerft mit ben ftommanbirten
, obgleich bie Slngelegenbeit

noeb nid?t entföieben mar. Diefen Jag gingen unfre ©en.*ÜRajore

oon S., ©. unb <p. *) mit ben Gruppen , weldje al« $ebecfung gm

orn*gouragierung auSrücften, man fd>o§ mit Äanonen auf fie, unb

plänfelte oon SBcitem gegeneinander, ber Dberfr * fiieiit. Sfcufee
340

)

unb ÜÄajor Äleebec 541
) »urben oerwunbet, (Srfterer in bie <5d>ulter,

ber flnberc in ben ©ctyenfel, wir batten fonft aud> nod) einige ®e»

töbtete unb ©erwunbete unb einige ©cfangene, ber ($en.<2Jcajor ®.

erbiclt eine SHuofeten fuget, weldje ibm unter bie $u§fof>le einbrang,

unb bie 6o^e beS ©tiefcl« wegnahm, obne ibm fonft etwa* gu*

gufügen.

SBir waren beut gwei ÜÄal, um bie glotten unb ©d)iffe, weld*

fcerunterfamen, gu fe^en, wie aud> bie fleine 3a$t unb bie gort«.

Sonntag ben lften. ©eburtätag ©einer «g>of>eit be$ tfurpringen.

3>er ©raf Dönhoff»«) löfie ben Dbcrft EomSborff 63 ab.

•) 6. <Sano*«ft> (Y), ©. ©uife oPer ©ofce, $erbauP oPer «f. $romni|.

Per P. 30. 3«n. 77 ©en. «$faj. getoorPen war, wann >4$erbauP ©en.*3Rai. a,e*

»orten, ijt mir nid>t btfannt. ©iefe iit 1677 mit» ©öfee (660 ©en. 'SRaj.

340) 3l'«nftf, Cberji^ieut., vex Stettin in P. ®d>ulter oerrounPet, e# ifi

oon ibm fonft nidjt* ju finPrn.

341) flleebee, üKajor, oor Stettin in Pen S^enfel oenounPet; ti ift oon

ibm mir fonft nid)t« betannt.

342) ©raf o. fconbof, BriePri*, ©eb- Mat^, ©en.^t. P. 3nf., Oberfäm»

merer, ©out. u. Hauptmann P. fteftuno, 'Kemel, $err gu ftriePenjiein nnP

©olf«Porf. SJater: SRagnu« tfrnft, SoitooP oon Bernau, SRutter: Äatb. ©räfin

£o&na. Xv 10. Slpril 1678 ©en «SHajor, 62 ©ouo. oon 'JHemel, 5. «är§ SA

©en. ; «t., 68 Oberfammerberr, 89 P. 20 €ept. wir«, ©eb.. tftat«.- unP Ärieg^
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3$ »errichtete beut meine Anbadrt.

ffiir Raiten ftadmdjt, ba§ Mc bämfdje unb fcbwebifdje gtotte

Ijanbgemein feien, ftadmtittag ging (5. Ä. 2). bie Arbeit, metrte

man gemacht fyatte, gu bejtcbtigen, man fcfclug bie 93rücfe, wetcbe

»om gort nacb ber «einen 3nfet ging, auf biefer legte man ein

JBlocfljau« an. Am Abenbe Ratten mir einen oom gcinbc befertirten

Tambour, melier un« fagte, ba§ bie beiben früher erwähnten OffU

giere oerwunbet feien, unb ba§ ber geinb bie 3°nfcban$e, ba$ 33tocf*

rjau« unb bie 23afferfcf;an$e oerlaffen »olle, #eut würbe #err

2ettau lw gefenbet, um ben Sanbgraocn oorrücfen ju machen, bie

güneburger wollten nütyt oorrücfen bcoor bie Unfrigen nio)t au«

bem Sanbe ÜRecflenburg auägerücft feien, ber Dberft bu £amel 9Ä

fam, ungeachtet ber Öanbgraf und gern au« SÄecftenburg baben

roollte, un« tu beftimmen, ba§ wir im ßanbe bleiben foHten, man

fanbte tbn am fotgenben läge jurücf mit bem 93efeble au^urücfeu,

wa« er fetyr gegen feine Auflebt ttyat. ((Sin Zfytil ber ©ranbenbur*

gtfdjen (laoalleric ftanb noch immer in 3Äecf(enburg, Anm. b. Ueberf.)

2ten. Der üRajor föecf" nahm ein mit Butter, Ääfe unb

anberen Sebenämitteln für mebr al« 300 ZtyciUx belabene« ©<htff,

unfre Fregatten faben e« oom Ufer be« gluffe« unb wollten ftd>

nähern, aber bie <Sdm>eben feboffen tbeil« oon ibren Schiffen, t^ei!«

Dom gort, wa« fie bort errietet baben, fo febarf, ba§ fie uu«

ndttrigten un« oortyer in ba« frifdje #aff jurücfjujieben.

£>eut ging ber tfurfürfi mit ber grau Äurfürfrin nach ber örücfe.

Der Dberft Schöning 4* löfie i)t\xt ben ©rafen Dönhoff ab.

3ch nahm t)eut ÜJfebijin, inbem id) mit meinem $erren nach ber

23rü<fe ging, begegnete mir ber Arjt ber mir fagte, baj? im galle

id? nicht jurücffet)rte, er nidjt« mei)r mit mir $u tbun haben motte.

3<h fpeifre r)eut mit bem ©efanbten oon Dänemarf.

ÜRütwoch ben 3ten. ÜRan metbete un«, bafc bie bänifche glotte

in See fei um gegen bie Scbwebifche oorgngeben. Der (Srfolg mar

ber Sieg be« Danen 91. %xitl über ®raf £orn, bem er ben 11. 3un *

13 grofje unb oicle fleine Schiff* nabm, b. Ueberf.

£eut mürben bie ©rnefen unb baö ölocfbau« beenbet.

Der Dberft ©omäborff fammelte gegen Abcnb noch 2000 üRann,

meldte fld> wir ben Anberen vereinigten bie bei ber ©rücfe waren,

rat!?, battc 92 rte ©arnifon^omp. in 3Htmel, t * U ©ct. 1690. »cmablta:

(fleonere Äatb- v. Btbtttxin, XoQUi t. Obrr*$räf. Ctto v. &$mxin, 4 6.

2 ZbQttx Otto SRaflnua, tttnft 5Jati«!au«, 53ogi«lau« %xU*x. a. «lUsantu,

aüt 4 btteuttn» im $ran*cnb.*<preu§. Qitnjt.
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unb überfährt ben Strom, um einen Angriff auf ba« ©locfbaii*

ju machen, ba$ bie ©cbmeben auf ber Sbauffee $roif<beu ber ßrlk

fcfcau*e unb ber 6tabt hatten, fte erhielten SBefebl erfi eine ©er*

fcbanjuug *mifd>eu beiben erfigenannten ©d>aujen anzulegen. £er

©en.*SWajor ©cbmerin 343
) unb (9raf Dönhoff gingen mit ihnen,

•jpeut ging ©. Ä. $>. mit ben (Generalen um gu (eben ob mir nid>r

eine ©egenb fanben, um mit bem £aupt'Duartter ju lagern, wir

fanben einen febr guten Ort nahe bei fernerenjenborf.

Wm 4ten lagerten mir um unb nahmen ba$ Duarrier nafye bei

<Pomeren$enborf, pon mo mir Pen allen Seiten bie ©tabt unb ben

ftlufc feben rennten. Unfre 3000 Äommanbirten fanben eiel ÜNübe

ben ©umpf roegen be« ©trauebmerfeö, baä hier fetjr bief mar, $u

paffIren, ber geinb fanbte einige flanonenfdm§ pom Ölocfbaufe. <5«

famen au* einige ßabne Pen ber ©tabt um ju recognoSciren , fie

feboben ft(b langt! be« Ufer« im ©djüfe, aber unfre fceute, n>el*e

ba$ gort an ber #rücfe bemaebten , fanbten ihnen einige Äauonen*

fugein, mel(be fte eiligfr fid> jurücfjieben matten, ©egen %benb

Nörten mir »on ©eitern frarf febiefcen, morauä mir föloffen, ba§ e*

in ber Dflfec fei.

3bre Äurfürfili*e Durchlauchten hatten ftd> noeb fpät per 3bTe

3elte gefegt, um ba$ ©<bie§eu $u froren. Den Wbenb fommt £ert

Jettau pou ben ßüneburgern jurnrf, ocrjicbernb bafc jie am folgen*

ben Jage befiimmt marfebiren mürben.

Deunerfrag ben 5ten. 2öir fenben unfereu ßeuten in bem

©umpf ®efd)üfe unb jmar 511 SBaffer, ebeufo bitten mir bie* mit

unfereu Gruppen machen, unb iljnen piel SKütye erfparen tonnen.

Der ©efanbte pon £oUanb üerfidjerte beut ©. Ä. D., bafc

£err Iromp mit feinem ©efebmaber £ollanb »erlaffen habe. (Sinen

pen unfereu ©olbaten, 00m Regiment ©. D. beö ßurpriujen, mürbe

ba* gleifd? ber linfen $rujt unb be« linfen 9lrme$ bureb eine

343) $efli«larc von £d>tperin, G*eb. Äriea,*.-9iatb. tfammerberr, ®en.*3Rai..

Oberfi eined Sanit«. g. ftu&, £t. 3cbaimiter;9titter, Jtomtbur u. ¥ancrea,t ja

©djiepelbein, föea,. JRatb p. Hemmern u. G*oin\ P. ^Bemmcrfdjen 'JWtlij unP p.

Golbera,, £err ju Spantefotp, 3udjrn, ffiiebue, Werfen ic, geb. 22. Juli 1622

in Bommern, tfltern: Otto x>. &. unt I'orotbfe p Söei^cnbacb,, Eruier ut
beräbmten Ctto p. £ , Oberpräfircntcn, er galt wie fein Brüter Piel bei

ärietri* ü». 1654 Oberfi *¥ieut, 57 hatte er ein iRflmt. pon SOü Äned>ten,

64 Cberft, 69 ©en.^JWaj., + na* treuen Dieniren (©u<b erwäbnt ibn pon 1676

an febr oft) 78 nacb ffinnabme Stettin* 56 3abr alt. ©entablin: Scpb.

tflifab. p. Äli^inj. Xocb^ter t>. ®enera(4 Äa#par x\ Ä., finferlo«, feine ftürer

famen an r $rucer Cttc, ^en Oberpräfitenten.
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tfanonenfugel oom Slocfhau* weggertfTen, ofme ba§ bic Änocben be*

fchäbtgt waren, ber ftelbfdjcr fagte, ba§ er baoon fäute.

Der ©eu.*!Dtajor Schwerin liefj melbcn, ba§ er baä 93lotfbauä

beffer überfallen ald mit förmlichem Eingriff nehmen fönue, man be*

fa^l ir>m aber ben Steinbamm $u bnrd?fd;neibcn nnb hier eine

Schanje anzulegen.

greitag ben 6ten. 3cb ging mit S. Ä. D. nach ber »rücfeu*

fchan§e, oon wo mich ©. D. jutn (Äen.*9Hajor Schwerin fanbte,

um ju erfahren wa« man t)ier mache, ich fanb bahin gehenb ben

fchlechteflen 2Beg burch Sumpf unb ©ufchwerf oon feltcner Hu*
betmung, ben ich in meinem Sehen gemacht habe. Unfrc Seute

hatten einen ©ang burch bad 33ufcbwcrf gehauen, unb ben 2Beg

auf Sange oon iy4 SWeilen burd) gafdnneu zugerichtet. Uuterwegd

fanb ich 50 «Pferbe, weld>e hier bie 2Bad?e bilbeten, bad mir feljr

übel eingerichtet fchien, beim fte fonnten nia)t 20 Schritt »er ober

jurücf, unb trenn einige unb 10 ÜRann jtcb in bie $üfche poftirten,

fcboffen fie fie aud bem 93erflecf ohne Gefahr nieber; ich glaubte

mir 20 SWal ben #ald auf bem SBegc 511 brechen. SRahc bei ber

Schanje angefommcn fanb ich ben Gen.*2Rajor Schwerin mit ben

Dberjten Dönhoff unb Schöning in einem flehten 2od?c, unb alle

3000 ÜJtanu fehr gegen ihren ©efcbmacf auf ben Sümpfen. Der

Gen.*ÜXajor ging mit mir um mir bie Gegenb 31t jeigen, wo fie bie

<5ä)an$e bei bem Durchfcbnitt bed Dämmet gemacht h^^n
/
wäljrenb

ich roit bem @en.*2Rajor über ben 2öall fah unb mit ihm über bie

Haltung bed fteinbed fprach, flog eine Äugel jwifdjen und beiben

burch, bie und in Unorbnung brachte. Die Schande ha *rc föücfen*

feuer oon bem Ilmrin in ber 3<Mchan$e, unb ber fteinb r>attc hier

ein galfonnet mit lV«Pfünbiger Äugel anffielleu laffen, er fchofc

und 3 Schu§ in bie Arbeit, ohne und inbefj Sdiabeu gu tlmn.

3Rtt bem Generalmajor jurücffehrenb fpeifre ich bei ihm, wobei

noch mehrere anbere Offiziere waren, er beflagtc ftd? febr über eine

gewiffe (NB.) ^erfou, welcbe er ald Urfache bc$cidmetc, baß man

ihm feinen bejiimmten üöcfebl fanbte, wad er ju thun habe, fonbem

nur fuche ihn $u ruiniren, er habe bie Schande ohne Herluft oon

10 üJJann nehmen fönnen, aber burd) bad Gegenwärtige muffe er

ben ©ortheil verlieren, er l;abe fdwn 18 2Rann tbeild tobt, thcild

üerwunbet. 3* ging S. D. aufjufud)en, weldw febr jnfrieben

war ben wahren Staub ber Dinge $u erfahren, id) machte cd fo,

ba§ man bem Generalmajor einen $kfet)l fchicfte bed ^uhalted,
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bafj er thun unb unternehmen fonne wae* er für gut hielte, womit

er fefjr aufrieben mar*).

7ten. 2lm folgenden Jage bem 7. borgen* 2 U^r war ber

geinb mit 4 bie 500 STOann ju SBaffer na* ber 3oUfchan$e %t>

fommen, unb machte oon ba einen Sluäfall anf bie Unfrigen, welche

ihn »on biefer (Seite nicf>t erwarteten; ber Lieutenant, weiter auf

bem ©teinbamme bie Sache mit 40 ^nfanterifien hatte, mar um

aufmerffam unb würbe, mäbreub er nur ein ober $wei üRal fcbojj,

über ben Raufen geworfen, ber geinb überfiel bie Unfrigen, welche

bei ber Arbeit waren, er begann un« $u bemeijrern unb warf heftta,

£anbgranaten in unfre ^erfdjanjung. $em (Eapitain 93ehr
344

)

oom »»Regiment »on EomSborff würbe bie £anb *,erfchmettert unb

einen flugenbltcf fpäter würbe er getöbtet. Der DberffcLieutenant

Äotwig 346
) fammelte fo gut er fonnte feine Leute, mit ungefähr

60 ORann wiberfianb er ben fteinbcn, oon benen föon 5 ober 6

ÜRann auf bem ©alle waren, unb warf flc in ben ©raben, bt« man

gu feiner Unterftüfcung fam.

9iun geigte ber $einb ben töücfen, fid? nach ber 3ollfd>anjc

gurücfjiehenb, mit fleh brei fleine Äanonen fortführenb, welche man

noch nicht in bie Batterie gebracht hatte, unfre Leute nahmen jwei

baomt wieber, aber bic britte warb fortgefchleppt, ohne bafj man fie

gerfchlagen fonnte. I'er HuöfaU gelang befonberä burch bie fchlecbtc

SBache be$ Lieutenant , unb bap feine Leute in ber Dunfelbeit

in bie SBüfche geriethen. Die brei ßapitainä tfrufemarf 34
«), Schöne*

beef 3*7
) wie auch iöelom 3* 8

) (jeber \>atU 100 2Rann) fonnten

*) öud> jeigt fi* tytx alt ein »aderer, ädjter Offtjier, nicht« ift übler, alt

befttmrate öefeble pon $erfonen, tit frie UmjtänPe nic^t rennen. 3). lleberf.

344) Gapt. öebr Pom 9tgmt. iöom#l,erf, bleibt por Stettin.

345) Äotivig, Cbcrft^t., itidjtd ven ipm ju finPen.

346) jtrufeniarf, e# ift titi tfrfmann p. St. 3Die ftamtlic flammt au« P.

Slltmarf, er t 1«S4 «1* Oberji, ©aebtmeifter unP Ärieg#eommlffariu# Per ftlt=

marf, liegt in Jlrufeinarf bei Serben, er war al|"o 1677 opr Stettin nacb p. $ud>

Capitata, er wirf al« Neipel mit »JDlaj. tfiibe in Pie Start gefdjicft.

347) Sdjönebetf, Capitata, <i ift unerroeiälicb, ob Pie* Per 1692 alt» SRajer

beim £Rgmt. $>ut in SNagPeburg fiebeiiPe ÖernP Cbrijrian ift. d. n>arP 1709

Cberft im Dlgmt. Bottum, 1713 @en.*5Haj. unt> quittirte 1725. $ermäb(t mit

einer p. 33i*marf.

348) Wirofau« von ©elon», ©en.;2Raj. b. 3nf., ÄomraanPant p. epanbau,

geb. 29. Dct. 1648. (iltern: SuPwig p. 3). unP 3Wargaretbe p. ßi^ivi^. 1664

n ad? Solberg in ©arnifon, 67 nad) G.äfrrtn jum JR^mt. (SJraf I'obna, wo er

bid 1671 ftanP, dtgmttf.^tjoub., 72 VJieut, ^elrjug im ölfa§, ^ebrbeQin « k.

76 nad? b. Uebergabe pon Inflam Äapitain, 77 por Stettin perfdjteDene Tialt
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btefelben nicbt fammeln, bie Leute jerflreuten in ber SDunfel^eir

in ben Stöfctyen, Me beiben eueren fameu gaiu, allein ju bem ge*

nannten Dberii* Lieutenant, ber feine ©adje fej>r gut in ber <»cf>an$c

machte, ber dritte raffte nod> einige $»angig ÜÄann nifammen, mit

benen er bie flnberen unterftüfcte, wobei er jwei ober brei üKal

öerwunbet würbe; ber Gbintrguä fagte aber, ba§ er nic^t frerben

würbe. £e SWajor ©eboning erhielt aber einen ©ebug oier ginget

»om 91abel, weiset tym brei ginger breit »on bcr anberen Seite

berauäging, nnb woran er uoeb in Lebensgefahr ift. £em Dberft*

Lieutenant SDitmerS»49) oom Regiment »on fcerfflinger ifr ber gug

gerfdjmettertj wir fcaben im ©anjen 10 lobte, 28 Serwunbete unb

10 ober 11 getylenbe, otme ba§ man weig ob fic gefangen ober

befertirt fmb, bie geinbe liegen 10 Stobte auf bem <piafce nnb

4 ober 6 (gefangene, unter benen ein Lieutenant, ©ol>n beä Dberfkn

SSrifier, jtdj befanb.

Sin bemfelben läge fdjlägt ber SWajor JHecf noeb eine Partie

geinbe unb nimmt brei tfäbne mit Lebensmitteln. Die befangenen

fagien, bag bie beut ÜRorgen na<b ber Laftabie juruefgefebrten Leute

20 lobte in einem einzigen Äatme gehabt, unter bentn jicb ein

ßapitain unb ein 3Rajor befunbeu fyabe. Wacbmittag um 3 Ufyr

warfen unfre Leute ©omben in bie töloctyausftbaiue, oon benen

baS £auS geuer fing, barauf gingen bie Unfrigen gum ©türme,

unb nabmen bie ©djanje augenblitfli* mit einem gabnenjunfer unb

20 Snfanterifien, ber (Sapttaiu mit 60 «Wann rettete fieb auf bem

©teüibainm gegen bie ©tabt. SÖtr nahmen tyier 4 Äanoncn »on

ßifen unb eine ÜÄaffe Lebensmittel. (Sott fei gelobt, bag er uns

na# einem fo fcbletbten ÜKorgcn einen guten tflbenb gtebt.

©onntag ben 8tcn. Unfre Leute fingen an, fiel» ber 3ottf(banje

ftu nähern, als ber geinb bie« bemerfte, fd^iffte er fi# mit feinen

Öefd^ü^en auf ber grogen töegltfc etn, jog fi(b nad? ber ©tabt

jurütf unb legte gegen 10 llbr geuer an. 5lm ÜRorgen wollten fie

rerwunfret. 81 SRajor, SO Oberjbßieut., beim ftelfrjug gegen ftranfreieb bei

Aatfertoertb unfr ©onn, ^icr rrrtt^t ibn eine ©ombe am $alfe. 1690 Äom«

manfrant p. epanrau, tyrr warfr er ton einem frurd? fren ©lifo entjünfreten

^ulmtburm ^art befdjäcigt, 1703 Witter fr. Orfren« de la gdncrogitö, 1704

©en.«Wajor p. fr. 3nf. f 1707 in ftelge feiner fdjweren $ertpunfrungen. ©ein

IMIfr von Ctto gut geflogen. (BemabUn : SHarie tflifab. pernuttip. p. $arfe geb.

Sranfr p. Kinr-au, Ober^ofmeifterin fr. <&erjogin p. £a(bfen*(9otba.

349) £itmer£, OberfMJieut. Pom fflgmt. SDerfflinger, por Stettin permunfret,

ti if* mir fonft nid?t« pon ibm befannt getporfren.
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einen ftuäfafl machen, ein £eferteur benachrichtigte und baoon, unb

ber (#en.*2Jiajor Schwerin (teilte feine 2ente oon allen (Seiten an.

^a« ^Regiment ftargel erhielt feinen Soften gegen ben glu§ ju unb

befam Reiter oon ben bieä bemerfenben Fregatten, fie töbteten 10

ober 12 ÜRann, fonnten aber boch feine ßanbung unternehmen.

!£cr 3Hflcnieur unb Äapitaiu <£odmi$ 3fto
) wollte jmerft in bie ©cbanjt

einbringen, wo bie Käufer unb Meö brannte, er fam einer 93ombe

*u nahe, welche crepirenb ihm bie ©eine jerfchlng. 6« war eine

©ombe, welche bie geinbe unter bie ©arriere gelegt hatten, mit

einer ßeitung befeftigt, ber arme Schelm wollte bie ©arriere offnen,

bie Leitung warf baä geuer auf bie ©ombe, welche ihm fo beibe

©eine jerfchlug. SBir hatten beut nod) bie betätigte Nachricht, ba§

bie ©chwcbifd)e giotte oon Beuern burch bie $änen gefchlagen fei.

$er geinb oerlic§ noch biefem läge bie <5chan$e, welche er am
Üianbe be$ 2Baffer$ erbaut hatte.

Montag ben 9tcn. ^ch erbat mir Urlaub, um nach ©erlin $u

gehen, weil ich bort einige SDinge abzumachen chatte, mit ber $cfi

abreifenb fam ich nach ©ar^ $um Dberfi ©orfiel
341

), ben ich etwa*

belobigte, bennoch gab er mir eine Kollation, ich reifte bie a,an$e

Stacht.

£en lOten fam icb »m 4 Uhr ÜRorgen$ nach 9ieu>9lngermünbe,

wo ich anbere <J3ferbe nahm unb 5 Uhr Slbenbä, nachbem icb in

©ifentbal gefpettf l>atte
/

in ©erlin anfam.

ÜKttrroocb ben Ilten reifte ich früh «&/ ura *™ ßurprtnjen $u

Göpnic auftufueben unb ihm bie ©rü&e gu bringen, welche mir

<5. Ä. $>. mein £err für ihn übertragen batte, nachbem gtna, ber

SPrinj nach ©crliu, um ba$ Äinb bce Dberjägermcifierd über Die

Saufe ju halten, wo wir binirten. ©. 3>. ber ^rinj unb ich ret>rten

noch «in flbcnbc nach Göpnic gurücf.

3>en 12ten ging ich mit <S. nach ©linife, um ba* @ut,

welche« er oor flurjem für 15,000 Xbaler gefauft hatte, $u befetjen.

grettag ben 13ten nach (£o>mc, *Wachtifche fehoffen wir #irfd>e,

im £ol$e fah ich eine lafel, in beren 9iäl?c ein Äurfürft *>on

©ranbenburg am Schlage ftarb. NB. noch ein anberer ©aum.

350) 3tifl<nifur Gapitatn (Sodjiu«, ©eine jerfdjmettert voi Stettin.

351) v. Vorfiel, rtr fdjon oben 264 erwähnte tfrnit C^ottlieb r. Verfiel,

nidjt Verfiel, wie tbn ^ueb immer fdjreibt; e$ finl» perfAiefene ftamilien, er

ftebt im 3utf 1677 ai\o mit feinem dtc^tincnte in Okrj a. t>. Cfer, er tuatte

*a» Samt. t>. Äurfürftin.
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£eut famen bic Süneburger 352
) Gruppen unb unfre ßeute, bie

beim ganbgrafen waren, im 2ager an -

£en 14tcn gingen wir bem ^rin^en tfouiä 353
) eine gute SDteÜe

entgegen, berfelbe fam \\\w\ $>iner unb Souper \\\ feinem ©ruber,

fcer £err unb bie £)amen r>on Scbwertn waren oon ber Sßartbie,

nur brauten fte wieber jurücf. ftanb mieb in btefer %t\K fc^r

gut mit S. $). ben Äurprinjen. üJlit bem $aron Schwerin 354
)

fpracb über meine ßebnäangelegen Reiten, er gab mir feljr gute

Hoffnung. £eut tjatte i(b baS Bieber.

Sonntag ben löten ging icb mit bem Äurprin$en nacb 2anb$*

berg $um 93aron o. Scbwerin, berfelbe bewirtete uu$ fet?r prächtig,

e$ ifr ein feljr feboncä £au$, fefjr gut gebaut. 3**)

2>en löten. £a$ gieber fa&te mieb febarf bie Wadjr. ffiir

erretten 9lacbrid>t, ba§ bie ßüneburger Jruppen im gager oor Stettin

angefommen waren, wir febrten noeb 9lacbmittagö nacb Gopnic ^urnef.

£)ienftag ben 17ten. SWcin gieber fetjrt biefen Slbenb mit

flro&er £efrtgfcit wieber.

352) Um tic Belagerung Stettin« mit Wadjrrutf fübren ju tonnen, marr

von «Reuem mit $ou*anr traetirt, t. ©ranbenb. ©efanbte Sparr mufcte auf

llnkrftü&unfl jur 6ee antragen unf um Sgufc r. wejifälifoVn ^ropinjen pon

«Seiten b. ©eneralfiaaten bitten. $em Jlaifer fonnte ftr. ©.'« ©efanbte 6rocow

nur $erfpreo>ungen erbalten, ebenfo jeigt fid> £annoper nidjt wfflig, mit bem

f rieg£luiHgen SMfdjof p. Wünfter, ©ernb. f. Walen, aber wirr am 14. Sprit 77

ein $üntni$ gefaVoffen unb "SDänemarf tariit aufgenommen, ranadj foQte ©ran;

Idenburg 5000 Wann, Wünfter 3000 Wann, fcänemarf 4000 Wann fteHen, aud>

Lüneburg »iO 6000 Wann fdjicfen, wel*e por Stettin allein agirrn foflten,

ebenfo ma$t e# fid> anbeifdjig, Iruppen naa) Werflenburg ju legen, um Jt6nig*=

marf'i Streifereien ju bintern. %x. Sü. wellte bann Werflenburg räumen.

S&irflid) famen 4000 Cüneburger, crei Regimenter unter ®en. p. (Snren unb

1000 WünfrerfdK. p. Äaiferl. 6ueeur* blieb au«, Pa (Unfälle in Ungarn ju be*

fnrdjten ftanren Siebe TreffenfelP. (o. Äeffel.)

353) $rinj Soui« — Warfgraf ?euf* pon ©ranbenbitrg, geb. f. 28. 3uni

1666, t P- 28. Wärj 1687, l<t einzige lebente redete CruPer te* Äurprinjen

ÄriePrio>, itx jüngtre unt le^te Scbn ^r. ©ilbelm'9 unt feiner 1. (Bemabfin

^uife p. Cranien. Hon Ctto p. €(b»erin r-. kelteren mit Amprinj ^rierri*

erjogen, beiratbet er im 14. Jabre r. 28. I*ee. 1680 He Todjter öogi#lau*

£Rab§imiO, bie pon ibrem fterbenten ^Bater, jwei ^abx alt (reformirt) tem Kux-

fürften gleid)fam ubergeben mar, fie fd>enfte am i>o*jeit«tage ibrem ©emable

fcie *«rrfo>aft Serre» in «itbauen. £ie (5be blieb unfru^tbar, qjrinj Seui*

ftarb 87.

354) 9aron Sdjroerin; fiebe Snmerf 90.

355) SJon Pen autgetebuten ©ebäuPen, befonberd ttm ©obnboufe, ftnten

Höf jeßt faum noo> bie ^unbamente, ein Ztytil berfelben ift ju neuen Cftebäuben

benu^t, e* lag gleieb, neben ber Äirdje am (Jnre ter ©tart.
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£en 18ten fe^rtc id> nad? SBerltn gurücf, um mid> »on metner

flranffyeit feilen gu laffen.

£onnerfiag bat 19tcn. 3dj lte§ mid> fireidjen, unb ber fcrjt

gab mir einige anbere SWittel, bie fo gut waren, ba§ raein giebet

fetjr abnabm.

Breitag ben 20|ien fdjrieb ict; in« fiager an ben ©en.'flHajor

unb Z.

£)en 21fien fommt ber fturpring wteber naefy SBerltn. SKein

gieber \)atte miefy geftern oerlaffen, benno# beläfttgten raid> noa)

einige UnregelmäfMgfeiten.

SBir Ratten 9cad)rut)t, bafj (5. ftarf an ber 9lu6fdjtffung

feiner (#efd)ü|jc arbeiten lie§, unb ba§ er am folgenben läge wegen

bcö £>äntfcben 6eeftege$ 23ictoria wollte fd)ie§en (äffen.

Sonntag ben 22ften. #err ^erbaut fam, er erjagt und, ba§

ber getnb, um ju fouragiren, aufgefallen fei, aber fo gefd>lagen

würbe, ba§ er für ben folgenben lag um SBajfenftillftanb bittet,

um feine lobten ju befratten. £>eut t?dtte man bie ©efd?üfce gelöji,

unb oon ber ganjen Slrmee, fowobl ju Söaffer ald ju ßanbe, <5alo«t

geben laffen, wegen beä oon ben SDänen über bie ©djweben neu

errungenen ©iegeö 356
).

2Jfontag ben 23fren fam bie 9la<fcrid)t, baß bie ©Sweben in

georbneter <5(blad>t bie deinen gefdjlagen fyätten, ber linfe f$webifa>e

glügcl war gänjltdj oon bem regten bantfdjen geftylagen, wo ber

Äönig felbfl commanbirtc, ber einen feinblid)en 9Jtajor mit eigener

£anb oor feiner (S$cabron töbtete, unb ben getnb l)\tt über jwei

©tunben oerfolgte, inbeffen aber würbe ber linfe glügel ber 2>dnen

gefölagen 857
). 3>er ©en.>2Raj. ©alter warb bei beginn ber

356) £>ie« ©ietoriafdjiejjen mar wegen »er £d>lad>t bei t>. 3nfel SRon am

11. 3uli. #i*t trafen fid) bie ftlotten, tit Raiten erfefeten ibre numerif$<

^cbtväcbe burd> (FJefdjief, fcie 6d)K>er-cn Ratten viel ^Bauern a(6 'XRatrfffen auf

Jen Schiffen, fie nabmen bie gluckt unb Valoren mehrere Sdjiff«, bie Conen

fönten unter ?Umiral Juel.

357) ©efedjt bei 2anb«fn>n. 3u Gbrifttanflatt flant b. bänifebe ®<n.

SHeerbeim, lit Sdjroeben trollten ee xoitltx nehmen, SWeerbeim wfprad; feinem

Äönige, übrtftianflatt bi* jum (fntfafo ju halten. Äonig ßbrifhan ging ren

?anP*fron, »o er mit einem Ibeile feiner Armee ftanr, am 6. 3unt mit 20.000 W.
Pen ®d>n>ePen entgegen, Tie einige Jruppen t»or (S^rtfiianfratt fteben ließen, unt

fieb. 2 Stunden vor Öanbafr on febr wtbetlbaft aufgeteilt batten. Äonig 6bri-

ftian wagte nidjt anzugreifen, entfantte aber einen Ibeil feiner JHeiterei auf tit

fdjwebifcbe {Rürfjugeltnie, jwang fe tit €d>meren jum 9tüdjuge unP entfette

taturdj abriftianfraPt.
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<5d>la<t)t gerottet unb bcr ©en.*2Raj. föumor gefangen, wa$ Un*

orbnung veranlagte. Die Danen verloren 2000 Sufanteriften, 400

«Pferbe unb 23 Äanonen, bic Schweben aber 1500 Leiter ohne

Infanterie unb au* einige ©eföüjje. ÜRan fagte auch, ba§ ber

(9en.*9Kaj. ®raf #elmfelb in genanntem Kampfe getßbtet fei, ebenfo

%fd>enberg tobt nnb ©en.*2Raj. Scfwnfelb gefangen, wir erwarten

jeben flugenblicf bie Detail«.

*Wan fagt mir, bafc S. Ä\ D. übel jufrieben fei, bafc id) fo

lange wegbliebe, gtanbenb, ich fei in Berlin, um mid; ju unter*

haften, al« mau ihm aber gefagt hatte, id) fei franf, war er aufrieben.

£eut war ein gewattige« Unwetter, ber ©lifc fdjlug in ein

#anö, waö inbejfen bod) gerettet warb.

Den 24fren. ÜRan febofc in ©crlin nach ber Scheibe, wa«

alle 3atjrc geflieht; ber Obcrft Herfen
358

) tbat ben ßonig«fcr;u§

für 3. D. bie grau fturffirjttn. 3<h fertigte beute meine ©riefe,

ba« Selm betreffenb, au«, unb bie Don ÜKab. Är.
j

fagte aller SBelt

£ebewol)l, um morgen jur Slrmec jurücfjufehren. Der &urpriu$ gab

mir ©riefe für 3f)rc Durchlauchten, ebenfo ber $rin$

für 3- Vit grau Äurfürfiin.

9ln biefem läge batte ber Oberfl Sdjlteben 3*9
) gute (Gefell*

fchaft in einem Dorfe bei Dam, er ließ fyier bebeutenb fd>ie&en, bei

jeber föefunbfycit würbe jwei ÜRal gefeuert, barau« entftaub 9llarm

im Sager, bie Stettiner antworteten ebenfo, in bem (Glauben, e«

fei ba$ Signal eine« Succurfe«, bcr ibucn farne, unb al« bie«

(geuern) anfielt, glaubt man im fiager, ba§ ber Succur« bereit«

hanbgemein mit unferen Schiffen fei.

üPtittwocb ben 25ften reifte id) um 7 Uf)r »on ©erlin ab, fam

ju ÜRittag nach SBerueuchen, welche« bem ©aron Schwerin gehört,

unb $u Wbenb nach greienwalbe (3 wo mir bie grau be«

Stallmeifier« JRocbow (NB.) begegnete, welche $ur $lrmee geben

wollte. 3$ rcifte noch $u Schiff* an bemfelben ftbenbe weiter, unb

fam bei bem Soften 0011 Oberberg vorbei. Wachbem wir

biefen hinter un« harten, ruhten wir Stunbe unterhalb Ober*

berg am Ufer be« gluffe«.

{%m töanbe.) %m 25fren fjatte man begonnen, Stellung ju

nehmen unb bie Laufgraben eröffnet.

35*) Cbnrft fttrftn, nldjt« ju finNn

359) *. Sdjlifbtn, Jebann fttutrich, au« (fterfauntn in ^rru^tn. tflttrn:

$an* ffifütg r. S. unb Sparte (Jlifab. v\ ftlanji, war 1677 Jtämmtw unb

Cbrirt unt> rr^irtt t>tc »mt*bauphnannid>aft von lilftt. f t696 att ®en.«9Waj.

Digitized by Google



274 1677, SWonat Juli.

Donnerfiag ben 26fien. STOit Jageflanbru* aufbrecbenb fam id>

um 6 Utyr nacf? (Stolpe ju meinem ©etter unb frütyfrütfte mit it^m.

<£r wohnt fcier na$ feinem ©efdmtacfe unb fetyr gut, »on bort auf*

bre^enb fam i# um 4 Ul)r na* ©d>mebt, wo td> 74 ©tunbe blieb,

t>on bort mieber aufbrecbenb begegnete id? einer Waffe r>on geben«*

mittein, meiere jur Armee gingen, ebenfo ben grofjen ©cbtffen, welcbe

bie ferneren ©efcbüjjc gefahren batten, bann pafffrte icb ©arfc unb

ben Stjurm, melier auf ber ©riiefe ftanb, bie oorbem nacb ©reiffen*

(jagen füfjrte. Unfre ßcute Ratten fte oor 2 3abren gefprengt,

ebenfo fam tcb bei bem ©erge genannt ©etyroarte tfatte (plattbeutfcb,

fdwarje Äafec, b. Ueberf.) oorüber. NB. Die ©efebiebte »on bem

S3aren unb tfobolb. dnblkb fam id> bei ber ©d>anje an, reo man

na# 11 Ubr Abenbä auöfcf>ifftc ; im ßager mar icr) um SNitternacbt.

greitag ben 27ften gab tcb bie »riefe an 3. Durcfclaucbten,

barauf gingen mir, bie Artillerie, welcbe febr föön mar, $u befleb*

tigen. ÜRan Iwtte mir bei meinem £erm fc^led^ten Dienft erroeifen

mollen, id> oertr)eibigte mieb aber gut genug.

#eut maren unfre ©ecleute mit bem geinbe an ber Obermün*

bung tjanbgemein, mo mir ein ©ebiff »on 6 Äanonen, ber ^trlepomb

genannt, oerloren. ©. tf. D. befar; bie Arbeit in ben £ran<been,

t)ier flog eine Äanonenfugel tljm fo nabe am Äopfe oorüber, ba§

fte iljn nötigte, ben ßopf ju bnefen, wa$ er fonfl niemal« tbat,

ber £nt fiel tym babei oom Raupte.

Den 28ften. Unfre ßeute, welche arbeiteten, Ratten gegen ben

gegebenen ©efebl get>anbelt, unb ber Äapitain tf. oom Regiment

o. ©ol. batte ftcb $um ©cblafen gefcjjt unb feinen Degen abge*

nommen, anflatt bafi er follte arbeiten lajfen, angebenb, er babe

ni$t anberä gemußt, ald er folle SBtowacbt machen, aber ©en.*ÜÄaj.

®öfc bemeifl tt>m, ba§ er ihn tjabe commanbiren laffen. NB. Die

©efdjid)te mit £err föouty.

SBir erhalten 9cacbrid)t, ba§ unfre Fregatten jwet ©ebwebifebe

©ebiffe, weld>e nad) (lolmar moUten, genommen Ratten, bat @ine

oon 12 Äanoncn unb ba« Rubere ein ßafifebiff »on 85 fiafr, belaben

mit ©etreibc unb ©alj. SBir bitten beut einige Leiter unb *Pfert»e

oon Äanonenfngeln getöbter, aber feine ^ufanterifxen.

©onutag ben 29(icn. «£>err Oiauter 860
) fommt mit feinem

©cbmager gurücf. Der fteinb befd)o§ und mit ©efebüfc, »orauf

Dberfi ©cböning antwortet, ©egen Abenb ging ©. Ä. D. in bie

360) $trr JRauter.
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Srandjcen, um bie ©arbe au« ben Laufgräben ablöfen gu feben,

eben fo bie Arbeit gu beftebtt^en, unb Die (ftegenb gu recogno«ciren,

wo man arbeiten follte unb bie Batterie anlegen wollte. 3d> ging

mit 6. 5)., nnb wunbertc mid) febr, ba& man ifjm erlaubte, fo

nalje gu getjen, benn e« war in ÜRu«fctcnfd?u§weite. 9Hau töbtete

un« brei ^nfanteriften »om ÜRegimente ber ftrau Äurfürfhn, gwei

fcerfelben Ratten jicty, »ou ber Arbeit fommenb, ein 28entg fa)lafen

gelegt, beiben waren bie Stopfe weg gcfdjoffen. £er fteinb fa>jj

Ijeute Meine Äugeln oou ungefäbr 1 fßfunb, oon welchen er 5 ober

6 auf einmal in feine fdjweren ©efcfyüfcc gclaben Ijatte.

ÜKan war weit genug oorgerüeft, batte aber in ber vergangenen

9lad>t ein wenig geirrt in ber £)unfclbeit unb war etwa« recfyt«

gefommen, fiatt gang grabe au« gu ge^en, waö un« 300 ©abritt

Arbeit fjatte erfparen fönnen. S. £>. fet>rte febr fpat in« Lager

gurücf, e« waren nod> einige Üßferbe unb Leiter getöbtet unb »er*

wunbet, wie aud? ein ^Kfantoif1 öom Regiment ber Äurfürfiin,

welkem ber Äinnbarfen fortgeriffen würbe.. £)erjflinger, 2)oljna unb

<$olfc belogen (jeut bie SÖacbe (b. f>. bie Regimenter, b. Ueberf.).

ÜHontag ben 30|ten. llnfre Leute fuhren gut fort gu arbeiten,

wir garten Ijeut nur einen ^nfanterifien tobt unb einen oerwunbet.

3d> ging Ijeut Wbenb in bie Laufgraben, wo unfre Leute fetyr gut

arbeiteten. ©. Ä. ging mit ber fturfürfHn auf bie ©rücfe.

Xienftag ben 31jien. £eut ging ©. St 2). in bie Laufgräben,

wo unfre Leute febr gut gearbeitet fyatten, jte Ratten eine ©atterie

»on 3 Kanonen beenbet unb arbeiteten nod> gwei anbere, eine oon

4 unb bie anbere »on 6 (#efd?ü|jen. 2)er Oberftlieutenant 2ßeiler 173

geigte mir, in welker 9lrt er bic ©dnefcfdjarten anlegte, wir fliegen

gufammen auf ben SBall. 6. Ä. D. fcl?rte febr fpät in« Sager

guriitf. ®en.'ü)iajor (Mfe wie Oberfi 6d?labrcnborf 361 "- 36*) unb

361) waren rcr ©tettin jwei Cberflen gdjlaberntorf. 1. ©er berübmte

lürfenbelt. Dtto ffleidjefreiberr v. 1650 ju Geltow geboren; (fltern:

3ca*im tfrnft ». S., Gapitain^ieut. , unt «nna Äatty. v. etoUlof, ©larebeet

t. ©tb. ?Hutb nabm ibn mit an tie £öfe tfon $raunfd>weig u. ;VQ«. fpdtcr

tarn er ju (Den. :3Naj. »>. ^fub( al« tyage, « trat 1665 in <Spantau unter c.

Aommantanten tu $(efjtd ®ouret ein ; nadttem er mit in SWagtebnr^ gewefen,

fam er nad> Jtüftrin jum ©ataiüon 35obna, wo fein Detter Otto a(0 SRajor

ftant, er wart hier mit 150 jungen (fteUeuten erlogen, (befreiter, <8efr.*ßorporal,

£)obna jog ibn an tie lafel, er wart nad? £alberftatt commantirt, b^ier war

fein ©ruter SRajor im %mt. gargei, ftarjjel war feine* 33iuter# Sdjwieger*

rater, machte Otto jum dlteften ^dbnria^, ?ieut. u. (Sapitain Lieutenant, er

marfdwte 1674 mit nad) tem Jtyein, maajte t. treffen bei Äenferberg mit,

IS*
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Oftajor Süfje
1 »7 waren franf geworben, ben ©raf fctynboff aber

»erlte& ba$ gteber.

9lm folgenben la^e, ben lftcn Wuanjr, gina, <5. 5t. in«

ßager ber 2iincbura,er nnb in iljrc ßauferäben, rretc^c nur a,nt Der*

ebenfo gebrbrllin, bei Söolgaft'Ä ötnnabme rerbielt er fitb, fo brap, Pap er eine (Jomp.

erhielt unb bit SHegiment^uartiermeifter.- Stelle perfab, bei grietlanb inWedten'

bürg würbe er gefangen unb mu&te 6 2Sod>en in flnelam, Stettin unb Stral*

funb bleiben. SBct b. Belagerung von flutlam fem er »Itter jur Armee, madjte

b. blutigen Sturm auf Inflam, bann remrain, SSoQin it. mit, 1677 war er

por Stettin, 78 auf JRügen unb Stralfunb, wo er mit b. Dlgmt. ftargel unttr

Sdjoning jur $efa|>ung geborte, (fbenfo machte er 79 b. 3ug «" $rrnpen bi«

Sieflanb mit. Öei b. Dtcbuttton b. Armee bebitit er eine Gomo. im ÄQUit

Anhalt, er warb «Major. 1686 ging er mit ben 8000 3». nacb Ofen unter

©tböning, warb hier oerwunbet, 87 ©brift, 88 in Gleoe, 69 por $onn. bei

ftleuri, 90 bei ©rüffel, Cowen, 9lamur. 91 unter C^en.^t. ©ranb nad) Ungarn,

bei Salenfemen unter l'ui* p. *#aben, 92 örigabier b. 3nf., 93 mutierte Sdjla-'

bernborf bie 6000 Ü». tßranbeitb. £ulf«truoprn für Ungarn, warb @en.;2Xaj. u.

Witter bt« Crben« de la gönerosite unb erbielt nad; $ranb'« 3urücfbcrufuRg

b. flommanbo, reo er firf> bei ©rlgarb befonber« ben>or tbat. Oberft p. '©lanfenfee

blieb, bur* eine Bombe getroffen , an feiner ©eite. 95 übernahm er wieber b.

Jtommanbo b. Branbenb. Xruppen in Ungarn, rear bei Ieme*war unb 97 bei

3euta, reo er eine ÜBagenburg angriff unb ben Herluft b. Xürfen wefentlidj

herbeiführte, er erbielt große Btute au Trophäen, bie Sölutfabne it. it., bannt

ftafftrte er feine jRüjtfammer in SMatbenore au«, biefe @egenftönbe befinben iitb

jum Ibeil no* in ®rop sWadjenore in ber Äirdje, fein Portrait bangt in

üPotÄbam auf bem 8d)lofft. 99 bedte er Bommern gegen bie ^Jolen, I70i warb

er ©ouoerneur pon ^eifc, b. II. Aug. ron Cüfhrin, bad ÄiMiig frriebrid» fein

«Iperj nannte, 1708 fHflte er bie Ärumbolj'fdjen Unruhen in Hamburg, 1715

Ölen, b. 3nf. unb rearb 6bef einta diegimtnteö. (£r ftarb b. 18. 3an. 1721 $u

©rop* SWadjenore, batte 55 3abr treu unb bflcbft erfprieplitb unb brat* gtbient,

ein eifriger (Sbrilt unb guter £olbat finb ihm nur wenige bebemenbe SRänner

an bie Seite ju fej^en, feine «erblenfte ftnb wobl nidjt genügenb bt*b« errannt.

1695 oerebelitbte er ftd? in 9to«tow mit btr SÖtttroe b. Tombertn (Sbrrnrfid)

o. Äatt, $oa)ter «erenb« o. «rnim. Ärei*birettor b. Udermarf unb €tolre,

feine itinber.

362) 2. ^>an« .^einridj V- Sdjlabtntborf , Sobn iRanaffe'* r. ©. auf

©lienide unb «Dtelufine iv lernen; aud) biefer mad;te %r. 4B.« ^«(bjüge mit,

war 1669 Cb«rft*t. bei ber (»arbe ju ^up. 88 (»en ^«Waj. t. b. 3nf. 90 batte

er ein (HJarnifon « »at. ä 4 <Somi>. ju Dolberg, wo er aud) Äommanbant war.

Ü. ftarb 2>et. 1692. (»em.: I. «uife o. ^obewiU, Io*ter «bam# p.

^interp. ®eb. JHatb unb ed>lopbauptmann; 2. ölara p. ;}i&wtfc, Äinber au#

beiben tifftn.
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gcfd>rirten fanben, ©. £. D. fanbte mid>, Med $u recognodciren,

bie Saufgräben waren gut gemacht unb angelegt, unb wenn ihre

©atterieen anfangen »erben ju fpiclen, wirb ber geinb von

biefer (Seite an« febr beläfttgt fein. ©ie fuib gegen und um 200

<Sd?ritt ooraud. frübftücfte mit bem (Somiffair Söacferbart 364
),

biefer fam mit und im Säger ju fpeifeu, wir waren beut audfd>wei*

fenb unb maebten grojjc Dummheiten. NB. Die g. bed 2B. 2.

Donnerjrag ben 2ten. ©. Ä. D. ging beim Dberft ©rumbfo» 1*"

gu fpetfen.

©egen $benb gingen wir in bie Saufgraben, wo 5 ober 6

tfanoneufugeln fel>r natje bei ©. tf. D. vorbei gingen.

Unfre Seure batteu febr gut gearbeitet, man arbeitete jlarf an

ben 23atterieen, von wo wir febr fpät in« Sager jurücffebrten.

Freitag ben 3teu gingen wir wieber in bie Saufgraben, wo

man mit allen Äräften arbeitete. 9lm Wbenbe ging ©. Ä. D. mit

ber äurfürfiin, um gu feben, wie man 15 ©efdjüfce in bie Batterie

braebte, ebenfo einige .fraubifcen unb 2 ÜJtortire, fie febrten fefyr

fpät ind Sager jurücf.

2Bir Ratten wäfjrenb biefer läge feinen SRann tobt.

SWan fanbte beut bem <£>cr$og oon ^olfiein 3 2 £aubtfcen unb

einige ÜKortire in fein Guartier, er Ijatte 2 Wann au feiner Seite

getobtet.

Den 4ten. (Stwa um 8 Ubr borgen« begannen wir gegen bie

©tabt mit ©efcbiifc ju feuern, ebenfo gegen bie ©d)iffe, bie Stine*

burger unb Dberfl Schöning traten ibrer ©eitd ein ©leid?ed, wir

bohrten meljre ©cbijfe in ben ©runb unb warfen eine SWaffe (Granaten

unb bomben in bie ©tabt, welcbe eine grofce 2ßirfung tbateu. Der

$einb febofc wenig, fafr gar \\id)t, befouoerd auf unfrer Seite, oon

ber Saflabie föofc er beffer.

©cböning lie§ einige ber ©einigen ju Äaljne überfein unb

na&m bem fteinbe 20 <Pferbe.

Dad $euer entflanb in ber ©tabt mebrerc ÜNale, gegen Wbenb

famen brei 33urfdjen au« ber ©tabt, welcbe und tibereiufiimmenb

fagten, bajj ein iöombenfiücf bem $Jan ber Dtotyt
318 an ben tfopf

geflogen fei, if>n ganj bemufitloö an bie 6rbe geworfen babe, unb

ba§ man glaube, er würbe baran flerben, biefe ßeute fagten und,

in ber ©tabt fyerrfdje große Unorbnung.

©onntag ben 5ten. SBir fuhren $u fdjtefeen fort unb in ben

3t»4) ätaeferfort, Gommiffar.
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9lpprod)en üorjurücfeti , man fud)te l)eut ©efangene ju maAen, aber

»ergeben«. 3>ic geinte wollten ficb nie oon ibrer @ontre$carpe

entfernen, #eut unb geftern war tdj mit meinem #errn in bie

Laufgräben unb Slpprodjen gegangen.

9Rontag ben 6ten. 2Bir gingen früt) in bie (Stern febanje,

um gu [eben, wie man mit glüf)enben kugeln in bie <5rabt fd>c§,

eine traf ben Jfjurm ber 2Raricn*Äircbe fafi ganj oben, etwa um

7 Ubr üHorgenä begann ber Zfywxm gu raueben, bie in ber Stabt

traten ibr ÜJiö^lic^flcö jum 2Wen, fic fonnten aber nid)t bamit

ju ©taube fommen, unb ein SBiub, ber ftcb jur felben &it erbob,

machte e$ fo gut, bajj gegen ÜKtttag bie flamme berauäfeblug, unb

ber £fnirm eine Stunbe fpdter fiel, ba$ geuer ntctyt allein in bie

umliegenbcn Käufer werfenb, fonbem fogar in bie fdjöue Äirtbe

felbjt, welcbe fafl ganj oon bem geuer oergeljrt mürbe, bie Stabt

fa&te an mebren Drten geuer.

£>en Tten. (Sin SBentg nacb ÜRttternacbt geraty aueb bie wenig

oon erflerer entfernte St. 3acob* Stirpe in geuer, unb warb ganj

unb gar oerjetyrt, fowobl ber £(mrm al$ bie Äircbe, mit «lllem »a$

barinnen war, unb mehreren Käufern ber Umgebung, no(b beoor

ber lag anbra$.

(Sä war gro§ ßamentireu in ber ©tabt. ber belle 2ag

anbraefy, warfen wir no(b eine ÜJfafTe (Granaten unb glübeube Äugeln.

2Bir bitten beut bie 9tadmcbt, ba& ber Oberfi oon ber *Wc^t

gejiorben fei.

£ent fanbte ©. Ä. £>. bem Kurprinzen bie (Srlaubnijj, jur

Armee $u fommen (1. Juli 57 geb., olfo jefct grabe 20 $abr alt).

©. Ä. $>. fanbte uod; einen Irompeter mit £err $erb.*79 naa)

ber ©rabt, ftc aufiuforbem, fiel) $u ergeben, fte erbielten aber feine

3ufammenfunft, ja man wollte fic niebt einmal reben bören.

SWittwocb ben 8ten. ilnfrc ßeute \)*ttt\\ gut gearbeitet in

biefer Diacbt, ©. £. mit ber grau Äurfurfitn gingen beut jura

^tner beim «£er$og oon £oljiein, ©ro&meijrer ber Artillerie, im

gager ber Üuneburger, als wir bei £ifd)e waren, fanbte un$ ber

geinb einige Äugeln, welcbe über baö #au$ gingen, wo 33.

binirten. 2öir Ratten tyeut einen $>cferteur, ber nn$ ben Job oon

0. b. ftoljt betätigte.

£eut erbielten wir 9iad>rid?t, ba§ ber Äanjler ®^ulj 8M) 00m

#ergog oon 3tU gefiorben fei.

365) €d)uf$, Äanjl« tc« -feerjog« von £raunf$»et8 j3«fl<
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Tienjrag ben 9ten. 3n ber Wactyt grotföcn SWirtwocb unb

T>onnerflag fiel ber geinb unter Äoimnanbo be« Dberft Ul«par 36Ä
)

unb Dberfagteut. Älebcc 3««), 460 «Wann $u gu§ ftarf, au«. Ta«
Regiment ber ®arbe unb ba« ber grau fturfürfitn mar in ben

Laufgräben, man befebofj ftd[> roiitbenb. 34) flinfl l
1
/* ©tunben

nad> SWitternacbt babin, nur Ratten 7 ober 8 lobte, unb 9 ober

10 Söerrounbete, unter biefen ben (iapitain Sange 367
) »om Regiment

t>e« 8elb«<Warfd?all Terffltnger, »elcbe« in btefer 9tacbt bic töeferoe

batte.

6in feinblicbet Leiter gab ftcb gefangen, er war früher in

unfrem Tienfr gemefen , aber »or länger al« einem ^aljre gefangen

genommen, batte man it>n gelungen, SDxcnfl ju neunten, iä) matbte

meinem £erren, toelcber mit ber grau ÄurfürfHn frton ju ©ett war,

t>aoon SWelbung, worüber er fc^r jufriebeu mar. 911« ber genannte

Leiter anfam, führte icb it)\\ natye beut frlU <5. T., meinem

er fagte, ba§ obgleity ber Dbcrft o. b. 9tofyt geftorben fei, nnb alle

Käufer verbrannt unb jerfrört feien, bie Bürger ftd? benuoeb faxt*

natfig oertljeibigen wollten.

2Btr gingen alle biefe Jage in bte ^atterieen unb Saufgräben.

Ter (9raf Töbnboff reifte ben ÜRorgen ab, um ficb in Berlin oon

feinem gieber tjcilen ju laffen.

Ten lOtcn faubte mtd) 6. tf. T. juin £er$og »on £olfiein,

£u erfahren, n>a« in ber »ergangenen 9iacbt vorgefallen fei, ba bie

geiube bie gan$e »Jiacbt gefdjoffcu batten; berfelbe fagte mir, ba§

feine Scute ein fleine« SBcrf auf ber (£outrc«carpc genommen batten,

bafj man e« aber bei Nnbrud) be* Jage« wieber oerlaffcn fabt,

glaubenb, e« fei unterminirt.

Tiefen borgen feblug fict> 2R. g. gegen ben Gapt. g. »om

flieg, b. T. be (£. unb warb leidet in ben reebten %rm verwunbet.

3cb ging $um Tiner beim DberfrSteut. Straufc 6tt
, roo gute (Sefell*

fdt>aft mar, wir maebten gro&e <Sa)welgeret , ben Wbenb warb mein

©ruber in ber Tunfeibett von jwet «Wcnfcben angegriffen, obne ba§

er oorber bie geringfre ©ad?e mit ibnen ju tbuu gebabt bätte. Ter

tfurprinj mar an biefem 9iad?mittage im gager angekommen.

Ungefähr um 11 Ubr fiel ber geinb mieber au«, warb aber

fcfclecbt geführt, mir nalmteu 4 ober 5 gefangen, ber (Sapirain £eit 201
)

366) Ufopar, Cberft, unt Ätebecf, Oberst, b. ©^treten in Stettin.

367) Kanflt, Gapt. bei £erffltiifler.

20t) 3etenfaH6 ber aud? bei Enttarn wwunbete (Sapitain $uet.
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(ober #ut, nnlefcrli#) warb bur# einen !pifenfHcb in ben £obenfacf

oerwunbet. Nß.

£en Ilten c^ing ©. Ä. 2). in bie ©atterie. üKan tjatte beut

bie 9lacbricbt, ba§ ber £ergog Don Lothringen in bie Champagne

etngebrungen fei, ber spring oon Oranien batte ßbarleroi belagert.

2Ran ging ^ent nod? in bie Laufgräben, wo wir uufre Leute gut

arbeiten faben.

©onntag ben 12ten. 5Nan fam mit ber Arbeit oorwärtä, ran-

gingen aud? in bie Laufgraben uub ©atterieen, ber geinb tfcat und

biefen Xag wenig lieble*.

SBir Ratten *Wad)rict>t, ba& ber ffaminerfyerr ^urgeborff S68
) ge*

fiorben fei.

Xen 13ten. 3n »ergangener 9iacf>t tyattc icb bie SBacbe bei

©. tf. X>. 3n biefer 9tad>t würbe ber Ober *ÜKa rfcball in feinem

3elte bcfior>len.

£>er geinb machte beut einen Ausfall gu ^ferbe, wobei er und

einige Leute tobtete, wir matten cä ebenfo. (tr machte nod) einen

anberen Ausfall nad) ber ©eite bcö £crgogd von #ol(tein, beffen

Leute nid)t gute 2Badje in it^rcu Laufgraben hielten, bie geinbe

fameu bis an ben fflanb ber Steffel, wo fte ben Gapitain 33ircf*

bolg
869

) bureb einen ^if)olcnfd>it9 an ben Äopf töbteten, ebenfo

einen Lieutenant unb einige ^nfantcrifien, wir bitten auch einen

(gefangenen oom geinbe auf biefer «Seite. Uufre (Saoallerie tbat

beute niebt gut ibre Pflicht, ber (Sapitain Slnefebecf
370

) warb am

Stnie oerwunbet, baffelbe gefebab bem Jalcbow 44
, ber au gwei ober

bret ©teilen oerwunbet war. £eut brach man bie ©rücfe, welcbe

wir über bie Ober gefcblagen Ratten, ab, unb feblug fte weiter unten

nacb ber ©tabt grabe über ber tfirebe oou '.ßomerengborf.

£ienftag ben 14ten. ©. Ä. ging nad; ber ©ternfebanje,

um gwei ©efcbüfce oon 3 (uuleferiicb) ^funb, welcbe man in bie

Batterie gefegt hatte, fcbie§en gu feben, fic batten feine gro&e 3Btr<

fung. £er geinb febojj einige (Sefcbüfcfugeln gegen uufre ©ebüfcen,

inbfffen obue ©djaben.

2Bir befamen 9tad>ricbt, bafe uufre Leute ben ©cbwebeu eine

©aüiote, belabeu mit <ßecb, (Sifen uub lauen, genommen Ratten,

368) r. Öura*t>crf, Äamnurbrnr, t 1677.

369) v. ©irfbolj, tfrpitatn, au« tinem ©rantenbur^tn ©ef<bl«bte, bleibt

w etetHn.

370) v. Änefebttf, Ca*ttain, Mtwuntd rot etctlin.
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aud> fam ©eridjt, baß bcr ^rinj »on Dramen bie ©efagerung »on

Gbarleroi aufgeben, unb fein (9ef$üfe gegen Trüffel in SWarfc^

gefegt babe.

9lm löten ging ©. £. früb nad> ben Saufgräben. 3*
batte »abrenb ber 9fad)t bic 2Sad>e gehabt, bic geinbe matten »icl

fiärmen mafyrenb bcrfelbcn. ©. 51. D. fanbte tiefen borgen einen

23cfcbl an <$en.«9Naj. ©ety »on jebem 9?cgimentc 24 ^nfanterifien $u

nehmen, unb einem ßieutenant bcr ©remitiere $u geben, mclcbcr jie

im SBerfen ber ©ranaten einübe.

9cad)tifd) fanbte mieb ©. Ä. 2\ jum (üen.'SRaj. ©ebroerin mit

einem ÜHenfcben, mclcber ibm bie ÜTtincn be$ #cinbe$ geigen follte.

3nbem icb am »ergangenen grettage von Stettin fam, fanb id? ibn

in einer ©djange etwa 100 Stritt »om (Kraben. £cr geinb bc*

fdioß unö mit ©üd)fcnfugclu, »elcbe inbeffen feinen ©rtaben traten,

ebenfo mit Steinen, mclcbc bicSmal nur ben ©ewebrbafen ber

©ebilbmaebt gcrfd;Iug, bcr »on bem SaMage einem gabnenjunfer in

ben dürfen fiel, btefer, fieb baoor fnrebtenb, glaubte, c$ fei ein

(Stein, benn fte fielen immer febr uafjc ein. ^d) feljrtc nad? ber

großen Batterie guriief, roo icb ©• fanb, welcbe gang frei auf

bie Batterie flieg unb jtcb bem geuer be« fteinbeS au$fe|jte, ba$

auf ibn geridjtet mar, fte fd;offen aber giemlicb meit bei feinem

Äopfe oorbei.

2Bir batten in »ergangener ftaebt fünf lobte unb eben fo »icl

2*ermunbcte, unb am läge 3 ©errounbetc, e$ regnete beut 9tad>'

mittag febr ftarf.

tiefer lag war ber lejjte ber erfebnten 3eit, melcbe ber ©raf

ätfnigämarf gefegt batte, beneu »or ©tetjin gu £ülfe gu fornmen-

$)onnerftag ben 16ten. Unfre Seilte gogen noeb eine neue

ßiuie »or ben ©cbangen unb ber großen Batterie, <§ö mar beut

jroei ©runben SBaffenfKüftonb, um bie lobten gu beerbigen.

Der geinb töbtete unö tn ber ^ad?t einige Seute mit ©leinen,

wcld)e fie au« ben SWortiren warfen.

©. St. 5>. mar gmei Ttai in bie Sattem gegangen.

2Bir batten beut flaebriebt, baß ber Dberfilientenant SBilflorff
37J

)

am »ergangenen Jage ÜÄittag« in ©erlin geftorben fei. (Sr mürbe

im fiager franf, unb ließ fid? nacb ©erlin bringen, in bem ©lauben,

er »erbe Ijier beffer aufgeboben fein , aber ber arme ÜKenfeb ftarb,

ba$ ift febr gu bebauern, benn er mar ein ebrlieber ÜWenfcb unb

371) ©ittferff, DbtrfbSt., ftirbt 1677. 8. lobt ibn febr.
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brave garc^n, m<St üRautyelb, fonbem ging gan$ befreiten feinen

^ro§en SBeg.

Den 17ten. 3* fertigte meine Erteffebaftcn mit ber <Pofl ab.

£eut fing bte tfücbe S. Ä. D. bei einem frarfen SBinbe an gu

brennen, man loTrbte aber ba$ gencr no<fc.

3Kan faßte beut 4 Diebe, Die im ßager geflößten Satten.

S. ß. X». ging nacb ber Sternfcbanje, »on wo man einige S(Sufj

gegen bie Stabt t^at. Die geinbe matten nacb ber Seite »on

Schöning einen Ausfall, uub riffen ifjm bie 93lenben au«, bie er

ibnen gu nabe gemalt (jatte, er warf fic aber in bie Stabt jurüef.

®egen2tbenb, etwa um 11 Ubr, fielen ftc wieber au«, würben aber

wteber jjurütfgeworfen, wir verloren beut wenig ÜRenfcben.

Sonnabenb ben 18ten. S. D. ging früS nad) ber Stern*

fdjange, »on wo wir einige Scbu§ gegen bie 3uGbrü(fe ber Stabt

tbaten, ber ^einb antwortet uns, berührt un« aber uidjt.

£eut erbielten wir bie 9tacbrid>t, ba§ ftrau oon S<Swerinm)

au« bem £aufe Jrucbfe« am *ten biefe« ÜJionat« geftorben fei, e«

war wab^id) febr ju bebauern, benn jle war eine fo fromme unb

tugenbbafte Dame, wie icb feine in meinem Seben gefaunt babe,

fie trieb bie ©rofjmutfy auf beu bödmen $unft unb war äu&erti

redjtfdniffen gegen alle 2Belt. 3<S verliere eine febr gute ftreunbüt,

unb bewabre bie Festung, bie tob ihrem töerbienfie fcbulbe, wäbrenb

meine« ganzen 2eben«.

Sonntag ben 19ten. 3» biefer 9{ad)t verloren wir 9üemanb,

aber unfre ßeute fonuten bennod) bei bem anbaltenben {Regen wäbrenb

ber ganjen *Wacr>t niebt« arbeiten. 3roct Solbaten, welcbe unter ben

flnberen au ber grofjen Batterie arbeiteten, fielen von ben planten,

auf welken man arbeitete, ber eine bracb ben 9lrm, ber anbere

eine föipve.

3>cb giug beut mit S. D. bem Äurprinjen ut £errn fRault auf

einer 3ad)t biniren, wir unterstellen uu« febr gut, er bewürbe»

nn« aud) febr gut.

ÜJiontag ben 20ften. 2Bir fonnten aud) in biefer ÜRacSt wegen

be« beflänbigen fliegen« niebt arbeiten.

SBir erbielten ftacbricSt, ba§ bie ©ürger in Stettin nid)t ganj

einig feien, einige wollten ft($ gern ergeben, bie Ruberen niebt,

alle aber wollten einen Sturm niebt erwarten.

i

372) grau t». Schwerin flfb. ©räfin Irudjfr*, t 1677.
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2Ran machte einen fallen ßärm, ©. ß. unb alle SBctt

lief nacb ben gaufgräben, aber MeS war ntebt«.

S)en 21ften. $cb ^attc in vergangener 9iacbt bie 2Bad>e bei

<S. Ä. D., e$ war fo falt unb ein fo gro§er SBtnb, ba§ man ÜÄü^e

^atte, fi<J> aufregt ju erhalten, wir fanben Ijeut ©djwalben, l>ic oor

Äälte geftorben waren.

2Bir gingen biefen borgen nad) ber ©ternfebanje, nnfre fieute

Ratten feit jwei Jagen eine ®$anje na&e Dem £ocbgcricbte jwifdjen

unferem Angriff unb bem bes £er$ogS oon £olfiem aufgeworfen.

#eut erfuhren wir, ba§ bie iänen ben ©cbweben im (Sol*

marinen ©unbe 4 ©ebiffe genommen unb »erbrannt Ratten, unfre

8eute Ratten aud) wieber einige (Schiffe genommen.

£er 2>octor 2Renfccl
873

) geigte mir birfen borgen lateinifebe

SBerfe, welche man in einer atteu Gbronic oon Bommern gefunben,

Deren Slutor 1612 gefrorbeu war unb ftd) $aulud 3acbaria« ©cabinuä

©tctinenftS nannte. 5)ie befagten iüerfe waren febr merfwürbig

bureb bie 3«W«^«W*^fni
DefVuCtls patrlbVs BoreaLIs habeblt habenas,

QVas taMen erlplent postea Brenne tVIs. 374
)

2>en 21flen. 2Bir ergriffen beut einen unfrer fieute oom föe*

giment £erfflinger, weld^er febon auf ber (Sontreeöcarpe war, um

jlcb bem geinbe ju ergeben, alä man i&n jurücffübrtc, fdjien er

wabnwi^ig ju fein.

SWittwod) ben 22fkn. ©. Ä. $>. warb benadjricbtigt, bafc eine

grau in 9tngermünbe ein Iraumge|ia)t gehabt, ba§ ein 2Kenfcb oon

ber vierten Goinpagnie ofync Angabe oon welkem JHegimcnte, grau

gefleibet, fuebeu würbe, ©. &. £. $u töbten, aber man folle Unt

beim «Stalle ber trommeln unb trompeten oorforbern, bann würbe

ber 9iarr ficb auö Verzweiflung tobten ; wie aueb, ba§ bie ©tabt

©tettin ftd? in 14 lagen ergeben würbe, aber mit otcler SHüfye.

©ott bebüte ©. Ä. $>. oor allem Uuglücf.

9ta$tifcb l?atten wir nodj einen Mann, ©. Ä. $>. lief nacb

ber ©ternfebanje, aber bie fteinbe waren ftbon nacb ber ©tabt

gurücfgefeljrt, id; war wäljreub biefer Xage R. d. M. O. d. S. A.

M. L. C.

373) Dr. SHen&el, ein vertrauter ?lrjt be* Äurfürften, er befam 660y ©e&alt.

374) £eutfd): 9tacp Abgang be« JBeru* wirb tcr 9tortmann bie ßügcl

fuhren, nadjbcr aber »erben bie Deinen ße fbm entreißen.

${an liebte bamal* febr tiefe $erfe, in benen bie grojj getrueften SBucbJaoen

prop Ijetifö eine 3ab.r(#jabl ergiebt, bjer alfo: MDCLVVVV1IIIIII ober 1677.
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£en 23ften. ($$ war in ber »ergangenen 9fad?t ein fola>r

©türm, bafj er ein gut Zbtii ber fyUt im fiager umwarf.

©. I). war frül) nad) ber ©ternfchanje gegangen, ber geinb

f$o§ wahrenb biefer läge feljr wenig, wir »erloren auch wäfjrenb

3 ober 4 Jagen faft Dtiemanb. ÜNau hörte fie in ber (iontreet-

carpe arbeiten, alt wenn fte £olj [erlügen unb Jagten, wat un$

glauben liefe, ba§ fte mit einer 3ttine bis unter unfre (Eontreetcarpe

gelten wollten.

©. $>. ging 9iachtifche mit bem Äurprinjen nad? ber nenen

Batterie, weiche faft beenbet war, fie gingen lange in ben Lauf-

graben umher, gegen Nbcnb etwa um 9 Ufer färben wir auf ber

linfen ©eite ber ©tabt ein geuer, weichet abwecbfclnb erfebien unb

oerfchwanb, wir hielten et anfangt für ein ©igual ber ©tabt.

©. Ä. $>. fanbte inid) borten, auf ber ©ternfebanje angefommen

bemerfte ich, bafj et auf ber linfen ©eite war, weiter alt bat Lüne*

burger Lager, ich fanbte einen Korporal mit einigen ÜWann (Sa*

oallerie bahin jum fflecognoteiren.

3u biefer 9tad)t bradjte man einige Kanonen wie and) einige

ÜRortire auf bie neue ©atterie.

ftreitag ben 24ften. 3d> hatte in ber »ergangenen 9tad?t bie

2Bad)e bei ©. fl. $>. 2>ie ftetubc nahmen und wäljrenb berfelben

unfren »oi geflohenen Soften, et war ein ^nfanterijt oom Regiment

ber grau tfurfürfrin, unb ich glaube er war eingefchlafen.

£ie geiube matten aud> einen Wutfall &U »Pferbc nad> ber

©eite ber ©chanje unfrer JHeiterei, man warf fie aber $urücf, unb

ber ($raf ©eblippenbaeb 375
), weldjer fte befehligte, warb getöbtet.

2)ie fteiube würben bergeflalt geworfen, bafj fie nicht ben Äorpcr

bet (trafen mitnehmen fonnten, aber ber ®eneral*2Rajor SBolff

(SBulffen) 876
) fanbte gegen 9lbenb einen Trompeter, um bie (fr*

laubnifj bittenb, ihn nehmen ju bürfen.

9lachtifch ging ©. Ä\ D. nad? ber großen Batterie, wo ber Stur*

prinj mit bem ©en. *2J?ajor ©öfce, welcher du jour hatte, binirte.

2Ran warf hier jwei Somben aut ben beiben größten SWörfem,

welche im ©raben unb ber ßoutreetearpe crepirten, aber btt in

375) »raf ©d)ltppenba(h, ©d)»ete, bleibt beim SluftfaH vor ©tetiin

24. flufl. 1677.

376) ©en.«2Raj. v. Söulffen, ©djroet. Jtommanfant in ©tettin 76 u. 77,

ein febjr ausgezeichneter Offijier, Neffen £oa)ter bei t>er Öef*ie§ung 76 ein ©ein

fcureb, eine Äononenfugel wloren t>atte.
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unfre ©#an$e wirfenb, einen ©elbaten ber ®arbe ganj fdmell

töbteten, jn>ci anbere ©tücfe flogen nod? metyr als 150 ©abritt über

bic ©teile, wo ©. Ä. I). ftanb. ©ei ber ^weiten gabung füllte

man fle mit gro§en ©tetnen, welche« fefjr gut ging, ©ei ber erfren

gabung f;atte man mit 55° Gleoation geworfen, bei ber jweiten

mit 60 bi* 65°.

©. Ä. £. fanbte mieb mit bem ©efefjle ju ®en.*ORaj. ©öfc,

wäfjrenb ber fommenben 9ta$t gut arbeiten ju laffen, unb ju Oberfc

ßieutenant Söeiler, alle SWorttre wärjrenb ber ftadjt nad) ber ©atterie

unb ba« gro§e ®efd)üfc am folgenben Jage bis jur ©ternföauje

bringen ju laffen.

Den 25|ten ging ©. D. frül> nad> ber ©atterie, ebenfo

9la$mittag. Den borgen fjatte man noef) einige ÜRortire probirt,

unb beut ba« gro&e ®efd)üfe bi# jur ©ternfdjanje gebracht.

#cut fam bie 9tad>ricbt, ba& ber ßonig »on Danemarf feine

ganje Mrmee eingefötfft fjabe, weldje erft nad? Golmarfunb unb bann

nod> wo anberä Ijtn gelten follte, gro&e Dinge auSnifü&ren, welche

@ott fegnen wolle.

Die Olottc l^atte febou mehrere ^aufer oon dbelleuten unb

met/r als 30 Dorfföaften niebergebraunt.

2Ran glaubt ben ^rieben jwifdjen ftranfretcr; unb £ollanb fo

gut wie abgefdrtoffen, unb bie« burd) ßnglanb.

Der (Snglänber febreibt eineu feljr l>od)trabenben ©rief an ben

tfönig oon Dänemarf, bie ©enngtljiiung betreffenb, weldje er bem

£erjoge oon £olftein geben folle, unb ba§ mit aller Gewalt biefe

©adje bei ber Wtmweger ©erfammluug folle bcbanbelt werben.

©onntag ben 26ften. 3d> bin in« Säger ber ßüneburger ge*

gangen unb würbe Ijeut gut ertappt NB.

SBir erhielten «abriebt, ba§ bie ©d)weben mit einigen ©ebiffen

burc&gefommen feien unb 60 Dragoner «Pferbe oom Regiment

©blieben 3r,v gerottet baben, welche auf einer «einen ^nfel weibeten.

£eut fprang ein ÜKortir oon 70 *pfunb im Duartier beS £er$og«

oon £olfrein.

%m Wbenb fdiofc ber geinb fefjr fiarf, er fonntc ben ßdrmen

frören, welken unfre fieute beim XranSport ber ßauoneu in bie

©atterie wäfyrenb ber ganzen ittadjt matten.

ÜRontag ben 27fien. ©. Ä. D. ging früb in bie ©atterie,

wir arbeiteten mit allem erbenflieben ftlei&e, aber ber Wegen bin*

berte uns am fcbneHen ©orfefrreiteu. £eut fameu jwei ÜJtenfcben ju

$ferbe burefy unfre oorgefdjobenen Soften (oon hinten) unb einer
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»on teilen fpraef) mit ber feinbli<f>cn ©cfulbwactyt, fid> biefer ganj

näberenb, a!6 jie aber jurücffebrten, ^arte ber ©en.'SRajor ©uifc

einige Leiter gefdrieft, welcbc fic beim Sieberpafftren ber Urawal*

hing fingen unb ftc in baö Guartier be« £er$og« oon £olftcin

führten.

Der (Sine nannte fW> einen ßüneburger Offyier, weäbalb ihn

ber £er$og $u feinen Jruppen fenbete, aber man wollte ifjn ni<bt

annehmen, fagenb ber £er$og tbäre beffer ibn in feinem Quartiere

bewacben gu laffen, ftc wünfebten aber, ba§ ein Offizier oon ibnen

gegenwärtig fei, wenn er eramimrt würbe; ber ©efäbrte biefe*

SRenfdjen, weiter ein $ferb batte, fonnte ntd)t atrapirt werben.

Den 28ften. 3$ t>atte in ber vergangenen 92ad>t bie Sacbe

bei ©. Ä. D. (5« war wäljrenb ber 9iad?t wie aud> biefen lag

fct>r fcbledjt Setter, baä war bie Urfadjc, bafj man bie grofce 2*at>

terie uoeb niebt beenbet batte. Den borgen fanbte mieb ©. ff. X.

$u erfabren, wie man mit ber genannten Arbeit vorwärts gefommen

fei, aber ber unaufbörlicbe Siegen Ijatte fte febr bebinbert. Sir

batten in »ergangener 9tad)t 10 SBcrwunbete unb am Xage 8 tbril«

2obte, tljeite «Berwunbete.

£eut war ber £crr ffurfürft au P. a. M. 1. G. D. (jum ©er*

gnügen bei bem £errn ®eneral Derfflinger?), unb ba« jum ^weiten

ÜKale.

Sir waren nod? ^eut auf ber Ratterte, wo man alle« 9Xoglid>e

tbat e« fo einzurichten, ba§ man morgen fcbic§en fanu.

Sir fyatten aueb 9iad?ricbt, ba§ bie bänifdje Reiterei oon (Ibri'

fltanfiabt jurüef fei, weld)eS fte für jwei 3abr neu oerprootantirt

batte. 9Ran fpracb oerfebteben oon ben Wbficbtcn unb «lufdjlagen

be« ^rin^en oon Dramen.

ÜRittwocb ben 29ften. Wan begann früb bie ©tabt oon aßen

brei ©eiten anzugreifen, e« war ein feböne« geuer, aber bie Äugeln

unfrer ©efrtüfce gingen manchmal in bie ßüneburger Batterien, unb

nahmen einmal einem Kanonier ben flrm weg, fo wie bie ber ibrigen

einem unfrer Äanoniere beibc £änbe wegnabmen.

£eut 1. b. D. Ch. 1. C. d. M. l'E. c.. n. m. f. p. 8. in. v.

ftacbtifd) gingen wir wie am borgen in bte ©terufebauje, um
bie Artillerie fpielen ju fcfcen, welcfce e$ überall febr gut maebte.

Sir bemerften, ba§ ber geiub niebt mit Kanonen gefd)offen, er warf

nur ©tetne unb fcbo§ oon ber (iontreeflearpe unb bem Salle mit

©üebfen; bie ©omben befebäbigten bie ©tabt gewaltig.

Die aud ber ©tabt fdjoffen einige ©ebufc in bie ©#anje, ba
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fit bemerften, ba§ fo t»iel üRenfcben bort waren, einige ©<bu§ gin*

gen febr bicbt bei ©. St. 2). vorbei. (9?ad) bem 23elagerung$ * 23e*

ri#t »on Eötljcfe mürbe bie ©tabt au$ 110 «öftren unb 25 OKor*

tiren beut befaMen. Anm. b. Ueberf.)

fconnerftag ben SOflen. ©. it. SD. war beut früt; na* ber

©temfebange gegangen um bie ©tabt »on unfren ©eföü&en be*

fliegen $u (eben, unfre Artillerie machte eS niebt befonberfl gut,

roir »erloren beut wie geftern fafl feine Seute. 9Kan töbtete un«

bureb Süneburger (Sefcbufc einen ©olbaten t>on töoljj, ber £err »on

©$. warb »erwunbet. M. IE. e. f. a. p. a. M. D. 3u 9Ktttag

ging % X>. na<b ber ©ternfebanje. $>er getnb fanonirte beftig gegen

bicfelbe, inbeffen of>ne ©cbaben angurteten.

31ften ging ©. Ä. £>. nad? ber ©ternfcf;anje , 9facbttfd? aueb,

unb t>on ba nacb ber ©atterie, um unfre Arbeiten ju feljen.

dr ejponirte ftcb fefyr, freHrc jicb gang ungebeeft auf ben ©all

ber ©(bange um unfre Arbeiten gu fefyen, icb bat ibn fieb nid>t fo

au$gufefcen unb ein Sßenig gu betfen. SBäfyrenb wir auf ber

©atterie waren fd?o§ ber geinb naef; ber ©temfebange unb »er/

wunbete gwet Dragoner^ferbe, wir verloren no(b wenig ßeutej wir

aoan^rten mit unfren Sinien r/eut wie am »origen Jage.

^Sotittt Jepfemßer.

©onnabenb ben lflcn. 3$ batte in ber »ergangenen 9ta$t

bie SBacbe bei ©. tf. D. (Sin SBenig nad> ÜÄittcmaAt f(blug ber

geinb bura) bie gange ©tabt Allarm unb gwar weil er 3 ©d>u§

oon unfren ftärfjren ©tücfen gehört b^tte unb bte$ für ein ©ignal

gum Angriff Ijtelt. Am ÜWorgcn fanbte mieb ©. tf. £. nad> ber

©atterie, um gu feben waö fie gemaebt batten, icb fanb unfre Seute

an gwei ©teilen fefjr »orgefebrüten ; wir Ratten wetyrenb ber 9ia<bt

unb am üKorgen £obte unb brei ©erwunbete. £eut wie geftern

febofc ber getnb niebt bebeuteub, wir aber fanouirten ibn febarf.

Unfre Kanonen maebten eö beffer als bie bomben, oon benen bie

meiften feine SBirfung fjatten, ober in ber ßuft crepirten, wa« un«

glauben tie§, ba§ einige Kanoniere öerrätfyer feien, einfi platte

eine 93ombe oon 400 «pfunb in bem Sortier oljne it>n gu gehören,

ja oljne baa ^uloer mit bem er gelaben war angugünben.

£eut ertjielt ber $elbmarfcball Derfflinger einen ©teinwurf

gegen ben ©toef, ben er in ber£anb fytelt, biefer fetylug gegen ba$
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©cbienbien unb quetfcbte ifyn fc^r, aber es war no$ glücflicfc, ba&

bcr ©tein crfl beu ©tocf traf, fonfi Ijattc er ibm ba« ©ein ger*

brocken, unb baoon wäre er in feinem Hilter ferner gebeilt worben,

e« mar in ber 9tadjt oom ©onnabenb gum ©onntag.

NB. ^n biefer Dcadjt jagten wir abwedtfelnb mit bem geinbe

unfre ©orvoflen gurücf, wir tjatten 12 Üöerrounbcte unb G Xobte.

9(acr)tifcbe (jino; ©. Ä. oon Weitem nudj ber Batterie, unb

befaßt mir D. bie grau Äurfürftin au einen Ort gu führen, wo

fie gut fet)en fönne unb bod> in ©id>erl;cit fei, »elc&e« icr; aufführte.

©. 3>. ging immer nacb ber Batterie, al« er oou ba gurücf'

Pebren unb eben auf ba« $ferb fleigen wollte, waren bie 2ente,

wcld?c ibm fotltcu anfftetgen Reifen, entweber gu fdjwad) ober gu

forglo«, unb ließen it)n rücfwärr« feiner gangen SMngc nacb fallen,

beinab wäre er in eine £elleb arbc gefallen. 911$ er bei und aufam

beflagte er jid) febr über feine Seine, bie ibm febr web traten,

obue inbeffen weiter etwa« gu fagen, ba bie grau Äurfürftin gu*

gegen war.

Sonntag ben 2ten. 3n biefer 9iad>t war e« wo unfre Seute

fld> mit ben feinblidjen 93orpoftcn abwecbfelnb jagten. NB. wir be*

bienten un« aueb gum erjtenmale unfere ©renabicre. 9ta$tif$ ging

©. Ä. wieber nacb ber Batterie, unfre ßcute brachten tt)re Arbeit

gut oorwart«. ©. Ä. 3>. fcfcte fieb fel)r au«, unb war gang unge*

beeft wenn er über beu SBall bcr föeboutc fal).

6r beflagte ftcb gu mir über ben gaU, beu er am läge oorber

gett)au, fagenb ba& baß ^Jferb iljn auf beibe ©eine getreten l)abc.

911« er fo ungebeeft über ben 2£all fab, bat icb ibn ein wenig

©orge für ftdj felbfr gu tragen, benn c« ging t)ter febr Ijeijj gu, ba

antwortet mir ber tapfre gürfi: «Hber wann baft bu gehört, ba§

ein Äurfürfl oon Trauben bürg getöbtet fei. ©. Ä. X>. ging oon

ba noeb nad) einer anbereu (#egenb, um Don Unten bie fiinie im

©rnnbe gu fet>cn. 9lu« ber flciuen ©ct)ange in ber Wäi)e febiefte

un« ber geinb einige Äanonenfugcln, welche gang nabe einfd>lugeu,

man töbtete noeb gwei oon unferen fieuren unb oerwunbete gwei

Rubere, (Sineu au bcr 9lafc unb beu Wnberen am Obre.

liefen Wbcnb ungefähr um 10 Ubr fiel ber geinb gwei ÜRal

au« um unfre Arbeiter gu oertreibcu ober gu befebabigen, aber wir

warfen ibn beflänbig gurücf, ol)ne mebr al« einen eingtgen *Wann

gu oerlicren. 3Jtan fagte aueb, ba§ fic mebr al« 100 <ßferbc brausen

gehabt t)ätten, aber bemerfeub, ba& man fle abgufebneiben fuebe,

fet)rten fie eiligfl gurücf. J&ais D. in. p. b. e. C. p. e. t. c. fL,
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e$ war audj ein ^ßolnifd>er töetfUidjer In'cr, weiter oon bem Ab*

oon ©leffen 377
) uad? $olcn gefebieft mar, man iic§ itm in btc 8at>

terie gelten, er bewunberte feljr bie fdjone Artillerie.

3ten. 2Bir fingen 9tad>tifd) wieber nadj ber grofcen ©atterie,

wo man einige unfrer 2eute töbtete. (Segen Abenb ungefähr jn ber*

felben fyit, alö am »ergangenen Jage, fiel ber ftetnb wieber mit

150 SWann aue, befehligt burdj einen ßapitain namenä <5euff
378

),

wie un$ ein befangener oon feiner feompagnte fagte, ben wir in

unfren ßinien ergriffen. £ie geinbe waren balb gurätf geworfen,

wir Ratten 10 ober 12 Jobtc unb '«Berwunbctc , bie meiften oon

unfren eigenen ©ranaten. £er befangene fagte and?, ba§ nnfre

Somben einen gro&en ßärmen in ber ©tabt mad?ten, ba§ ipoufr 384

noä) ntdjt mieber ^uruef fei, nnb ba§ man auf tyn warte, um ba*

nad? feine 2Rajjregeln gu nehmen, ba§ fte mehrere oerwunbete unb

getöbtetc fieute Ratten, ba§ bie grauen fid? aber bergefralt an bie

Äauonaben gewöbnten, baf? fte niefct inetyr baoon forädjen ftd> $u

ergeben, wie im Anfange.

An biefem Jage war <5. $). in ben Seinen unb überall

gewefen.

' 4ten. ©. Ä. £). ging früb in bie Batterie. 2Wan war fe&r

gut oorgerütft, unb fufyr fort bie ©tabt ju befdnefjen. binirte

Ijeut beim ©efanbten oon #ollanb, er fagte ba jj ber ffrinj oon

Dranien bie granjofen fjabe angreifen wollen, aber ba§ ber £er$og

oon 93itta «frermofa unb ber E. d'O. ntd>t gewollt Ratten, ba§ bie

granjofen fdmen um fte in tfjren Stellungen anzugreifen. 3$ er*

Inelt ©riefe, worin man mir melbete, ba§ bie SHffenterte in ber

bäniföen Armee fefyr Ijerrfdjc, ba& 1500 (Reiter bei ber lejjten (Ea*

oalfabe na$ dtjrifHanfiabt ruintrt feien, wie aud> ba§ bie Äonigin

oon Dänemarf 37 9
) ben 25. oergangenen ÜRonatö oon einer $rin$efj

entbunben fei j
ba§ man oon gro§en löeranberungen bei #ofe nad)

ber Oiütffunft be« tfonig« rebe, biefer war $u fcanbäcrona um bie

(Sinföiffung feiner Infanterie $u beeilen, welche nadj Colmar ober

ber 3nfel (Rügen folle, ebenfo bafj £err boföe be 93oudjwatb wieber

an unfrem #ofe, oom Könige feinem Herren gefenbet, erftyetnen werbe.

377) «b£ oon »leffen.

378) ©enff, Capitata, @$»ebe.

379) (S&arlotte Amalie, $rfnjefj ton Reffen . Gaffel , geb. 1650, alfo jefct

27 3abr alt, ®emablin Gbrtflfan'S V von Dänemarf , fommt ntefcer na* ©ttcb

am 25. Aua,. 77, nad? $übner'« labeHen am 28. Aug. mit Sophie $eb»ia.,

»el<be b. 15. TOära 1735 jiirbt.

19
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£eut 2lbenb, etwa ju berfelben 3cit als an bcn oorljergcbenben

Sagen, fielen bie geinbe an«, aber unfre Seute warfen fte heftig bi«

in bie GontreeScarpe gurücf, au* wetdjer fie ben gcinb au# berau**

brauten unb «Pofto fafjten, ftc Ratten «Pfäfjle (wobl «ßalifaben) mit

um ftcb ju berfcn. Unfrc ßeute matten c$ Ijeut Qtbenb fc^r gut,

bie Dffijtere batten 3Kiibe fie jurürfjubalten, bie (Srenabicre matten

eö bteämal aud) febr gut, cbenfo Obcrft ÜRarmifc biefer würbe,

wenn aud) nur gering, am ?lrmc oerwunbet, ber ßapitain SReben 380 )

am Steine , beut ßieut. Scbönebea* 381
) fdjlug eine ©ranate an ben

tfopf, wonad) er fid) febr fd>fed;t befanb; aud> ber ßieut. <Pfuel
38*)

warb am Ringer »erwunbet unb nod) einige ^nfanterifien, td) fanb

aber nur einen auf ben leb ©errounbeten unb 5 ober 6 auf bem

<piafce getöbtete. 3(t) fonnte beut Wbcnb aud) getöbtet »erben, benn

als icb ben ßärmen bc* ftuftfaU* b*rte, lief id) ciligfi Ijin, bie

flugeln flogen mir orbentltd) um bie 9tafc, unb #crr grobentutf,

welcher etwa« nacb mir fam, erhielt eine Äuge! burd) feinen #utranb.

2>ie geinbe madrten aud) einen ftitffaU mit ßaoallerie, man

warf fie inbeffeu jurürf, ber Oberfr bu #amcl ^atte beut ein $ferb

(5lnm., unter bem ßeibe jebenfalld) getobtet.

SRittwocb ben 5ten. ©. St 2>. ging früfr; morgen« ju feinen

Seuten nacr) ber Batterie ebenfo 9iad)mittag, wir fubren fort bie

(Stabt $u befdjie§en unb (Granaten $u werfen, ber (befangene, ben

wir geftern gemalt, fagte ba§ unfre £eute febr oiel burä*) bie Äa*

nonenfugeln unb ©ranaten oerwunbeten, fie würfen mitunter ganje

#aufcr um.

Leurs A. s. f. fort c. g. e. m. T. q. a. d. q. 8. 1. 8. d.'a.

le f. 1. a. u. v. d. a. n. (33- ÄÄ. 5)2). ärgerten fieb febr k.)

£onncrfrag bcn 6ten. 3(b ^atte in biefer 9tacbt bie SBacbe

bei ©. &. 25. unb mu§te am 9lbcnbc nacb bex ©ternfebanje gelten,

um (5. Ä. 2). fcbneüer (Rapport inacben ju fönnen, wenn ber geinb

nad) irgenb einer Seite einen 2tuöfali macben foHte, aber eö gefd>ab

380) SWeben, Capitata, por Stettin pertpunbet.

347 u. 381) Scfeßnebecf, Lieutenant. 3n ber Stile Per 3 ^Regimenter be4

fteltmarfcbafl /Ternltna.er von 1692 (iUnia., £erfftina,er'« Leben, 1786 Stencal)

fteben aufa,erübrt : tfrfte* $at.: Infanterie :9ta,mt. 5Derfftina,er 2te Gomp. £an*

Jürgen p. Sdjßnebeef, Capitata, unb 3te Comp. *3ernb Gbrittian p. SAinebecf,

CberfrLieutenant, 6er ald Capitata alf'o (»ie e« tamal« unP noeb unter ftriern*

Um ©ropen ©ebrau<b war) cie 3te (Somp. batte. reareu alfo mit örtmann

p. @. 3 tiefe* 9tamen6 mutbmaylicb por Stettin.

382) p. tpfuel, Lieutenant, por Stettin leidet perrounbet.
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uufctt. Hm morgen warb id) na* ber Ratterte gefenbet, um $u

feigen waö oorging, man hatte in ber »ergangenen 9lad)t fefjr gut

an unfren töebouten unb einer neuen ©atterte gearbeitet, bie fteinbe

fuhren einige £anbgranaten unter unfre Arbeiter ju werfen, aber

fte fonnten fte nidjt erreichen, bie Unfrigen aber warfen einige ©ra*

naien, weldjc biä in ifyre (Sontreeäcarpc flogen, man borte fte in bcr

ßontreeäcarpe fagen: parbleu cos bougrca fommen und febr nafye.

<5. $>. fanbte mid) ben morgen aud) gum #erjog oon £olftein,

$u erfahren mad fid) auf feiner Seite ^utrage, td) fanb ben «£>er$og

in feinem 3^mnier / *r bfl^e beut SJiebijin genommen ; er fagt mir,

bajj er fefyr natje ber Gontreeßearpe fei, unb ba§ feine Sföinen bi$

babin nur nod) 12 ©cbritt ober $u§ Ratten, ebenfo ba§ er feine

2aufgraben*2Ba*e {tärfer altf biäfyer macbe, er Nagte fefyr, bafj fair

alle feine Offiziere franf feien. 911$ idj $u <S. £). na* ber

©atterie fam recognoScirten £)iefctben nod) mehrere ®egenben, wo

e$ fefcr ^ei§ tyerging. SBir festen in'ä ßager jurücf unb waren

faum angefommen alä ber $einb $u $u§ unb ju $ferbe einen grofcen

Sludfatt auf ben Angriff M «£>er$og$ oon «frolitein madjte. Unfre

ßcute Ratten t>eut fyier bie Laufgraben* SBacfye unb würben comman*

birt bur* ben jungen ^rinjen ^riebrirb oon £ot|tein SM), Dberjten

ber Dragoner, berfelbc oerlie§ bie Simon unb ging bem fteinbe

entgegen, wo man oon beibcu Seiten febr gut fodjt, enbtid) aber

groangen wir ben fteinb ftd> in feine (£ontreeöcarpe jurü(fjujiet>en,

bi$ wobin it>n unfre 2eute warfen, wir verloren bier 10 ober 12

Sobte auf bem ^Mafje, ein *D?ajor unb 2 (kapitainä waren Oer*

rounbet. Anfangs würbe bie Saoallerie geworfen, fefcte fid). aber

unb warf ben geinb auf feine ßontreeöcarpe, wir oerloren l)ier

mehrere fieuto unb*ber geinb aud), man fagte wir Ratten im 93er*

383) fcer junge ^rinj ftrierrid) p. $clfiein ift ttx untrr 24 e bezeichnete

fprin^ ftrierrieb £uftpig £erjoa von -frolfrein^-Bccf , fflcn.^rlrmarfAaO, 6bef

eint« jRgmt*. j. Statthalter von Greußen, tf*oup. v. JlonigSbera., JRitter fe#

fd)trjrien flrler* Crrme, reffen ©emablin r. ÄCMiigin <£opbie Gbarlotte bei r.

är6nung -Tie 8ebUppe trug. %t. tf. war geb. 1054 <je|)t alfo 23 Jabr alt),

»irr 1670 22. 9tug. Cbrijt, bat ein £ragoncrrca,iment, SO ©en.*9Dtaj., 92 ©cn.

t. 3nf., 97 ©cn. r. (Jap ., 1713 r. 26. SJlärj ©en.*fielcmarfd>aa. 1690 erhielt

er ein neu errichtetet 3nT *9tf)mt. in ^reujjen (9iro. 11), 1701 ren fdjrcarjen

»rler^Orren. Gr ftarb 27. ^cbr. 1728, matbte rie Äriefle Äf. 3r. Sülm'«, in

Bommern mit, rann rie 8djfad>ten ppii C urenarte, »JWalplaquet, Öelageruna, pon

»p(iet, 5Dornicf, ©ton« :e. ©emablin: ?uife Gbarlptte, ^Jrinje^ pon ^olnctn«

»üfluftenbnrg. 4©. 4 T. ($iner rer S6bnc war rcr 1687 geb. grierr ©ilt).,

per 1749 ftarb unr ft<^ in b<b<n erften 8d?lefif4en Kriegen anzeichnete.

19*
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Qlcid^ einen grojjcren 93ertuft in ber Gaoaflerie at« ber geinb, er

biegen in ber 3nfanterie gehabt.

2Bir batten einen (befangenen, welker fagte, ba§ bie 8ürgeT

mit ©ewalt fie gangen flu$fäu*e gu machen, unb wenn bie ©olbaten

oljne (befangene gurücffebrten fic fe&lügen nnb broljten fie ju er*

fcbte&en, au<$ wirflieb jüngft bcäbalb einen ©olbaten getobtet gärten.

3n ber £f>at, ate nnfre Seute fte bteömat $urücfwarfen, jagten fie

bie Bürger jn>ci ober brei 2Ral wieber gegen un«, unb alö enbticb

bie ©olbaten mit ®ewatt einbringen wollten, fdjtoffen fie tbuen ba«

Z\)ox »or ber 9tafe ju
;

aber bie ©olbaten fliegen über ben ©all,

unb geigten uns ben 2Beg auf bem wir einbringen fonnten. £er

Dberjt bu tarnet, fein Dberfrtieutenant unb 9Rajor garten jeber ein

<Pferb »erwunbet ober getobtet, unb ber Oberft eine ÜJtuSfetenfugel

auf ben ftürafc erhalten.

greitag ben 7ten. £>er geinb fcfyo§ fjeftig in ber »ersoffenen

9tad)t, unfre ßeute festen ibre Arbeit fort, au<$ unfre SRinirer famen

oorwärtä. (begen 8 ttljr fanbte ©. Ä. D. meinen Detter o. ©ifc*

tfyum 55 (welcher bie 9tac$t »orljer bie 2Ba$e bei iljm ljarte) ju

fefyen ma$ man gemacht unb wie man »orwartä gefommen fei, ber

arme ©*elm erfjdlt, inbem er, obgleich fyinter eine gafc&ine gebeeft,

über ben Mpprodjen * 2Bafl ßeljt, einen g(intenf#n§ , welcher ifjm

unter bie rechte ÜBruft einbrang, unb $wei Singer oon ber |>erjgrube

bur$ bie ßcber ging, unb tiefer nafye bem JRücfgrabe berfelben Seite

austrat, woran er '/4 ©tunbe fpäter ftarb. SBebauert oon 3br*n

2)1). unb bem ganjen #ofe, unb in ber Ztyat er war ein fetyr reb*

lieber 2Renf$, ber ganj cfjrifUicfc lebte unb aüe SBett ocrpflic^tete

wo er fonnte, ein treuer Liener feine« Herren, fürchtete er ni$t bie

2Rü^e nietyt ba$ ^euer, wenn e$ ben Dtenfl gaft. SKerfwürbig ift,

er ijatte in ber »ergangenen 9iac$t, al$ er auf einem üJkntel oor

bem &clte feine« Herren eingefcblafen war, geträumt er fei im #ira*

met bei bem gütigen ©otte, ftfcenb auf einem ©effel mit oiel <$t;re

unb 3?ubm, wie er fotdjeä oor unb narf? feiner Scrwunbung metyre*

ren ^erfonen erjagte.

3$ liefe iijn nad? ©taub unb SBürben fo gut a(6 moglt$

fleiben. 3$ beflagc ifyn oon ganjem #er$en, benn er war mein

feljr guter greunb.

8ten. ©. $). ging wie immer nadj ben Batterien unb in

bie ©ternfdjanjc. (Segen ÜJiittag ging ber $rin$ $bilip (Srnft oon

£oljtein 24b
, 9ieffe ber Äurfürfrin, ber (£apitain ber (laoatlerie

im fieib > Regiment be$ Äurfürften war, unb bie 28a<$e tyatre, ein
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28enig oor um gu fe&en wie man oon unfrcr ©attcrie fcbofc, ba er*

tjielt er eine Äanonenfugel Don 3 $funb in ben regten ©djenfel,

woran er mit Sonnenuntergang ftarb, er war ein tapferer uub reb*

lufcer 2Rann, alle Seit beflagte ibn, unb i# t>atte auet) befonber«

Urfatbe bagu, benn er beehrte nud> midj gu lieben, unb nud> für

feinen Diener gu fyalren, wie id> eö au# oon ganzem £ergen war.

(%m föanbe.) #eut fam bie 9ta<bricbt, ba§ 4 Weiter in bie

©orftabt oon ... . einbrangen, wo ber ©raf oon SBalbec 88 franf

tag, wel#e« fle erfahren Ratten. Der ©raf rettete fleb, man fagte

bie« fei burtb bie ünglänber oeranlafct, weil ber ©raf etwa« 93e*

beutenbe« oom ^ringen oon Dranien entbetft babe.

(Sonntag ben 9ten. 3$ batte in ber ©ergangenen 9tacr)t bie

SBa^e bei ©. D. Den Slbenb »orber batte ber geinb mit un*

gefä&r 50 «Wann aller ©äffen, «pifen unb £eßebarben, einen 2lu&

fall gemarkt, fie würben mit Üerluft oon 5 ober 6 ÜWann gurütf*

geworfen, ot)ne ba§ roir einen 2obten batten, nur 4 ober 5 SBleffirte,

aber feinen töbtlitb.

£eut lie§ id) ben Äörper be« oerftorbenen ©ifctfrum na$ ©erlin

abführen.

ÜKan borte tjeut ben .geinb in ben Seinen arbeiten.

Unfer Slrcbitect fam oon einem £interl)alt gurürf, wo er geroefen

war um ben fameufen ©(tynapfjan $u|t 384
) gu fangen, ber ben

morgen oorber in bie ©tabt gefommen war, unfre Seilte nahmen

no<& ben tfafen ber i&n bi« auf ben ©umpf gebracht Ijatte, berfelbe

war gang befonber« leidet.

ÜXontag ben lOten. Unfre Seute festen bie Arbeit überall fort,

auefc in ben üRtnen, obgleid) unfre SKineure ni<bt Diel gu ©tanbe

brauten. Die geinbe fielen biefen flbenb mit einer balbeu (S«ca*

bron Weiter au«, ftcb auf i&rer Gontreeöcarpe baltenb, oljne fonft

etwa« »orgunebmen, fünf ibrer Weiter rücften gegen unfre ßeute,

welche auf ber ©eite unfrer gro&en ©atterie waren, oor, um unfre

©orpoften aufgufcben, inbem fie ©ebritt oor ©ebritt oorrüeften, aber

unfre geute bemerften e« unb gwangen fie bureb ÜRuäfetenfdjüjfe gum

Wücfguge.

Den Ilten Ijatte i# bei meinem Herren bie ffiacbe. Der geinb

madjte in ber Wacbt um 3 U&r einen «Hudfall, aber wir brauten

t^n mit ©erlufr gum Wücfguge, i$ ging bortljin um gu fe&en wa$

flcb bafelbfi gutrug. ffiir gingen früfc mit ©. D. in bie ©atterie.

384) $uß, ein föweHfäer ^Parteigänger ofcer ©$nawb,an.
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3$ ging mit bem $eIb*ÜRarf#afl bwKfr Laufgräben unb in

bie ÜRinen.

#eut erhielt id> ben ©cfefyl mit bem Ädrper bc« oerficrbenen

^ringen oon £oljtein nach Güfirin ju gelten, um if>n beerbigen §u

taffen.

<S. Ä. 5). erhielt Wachriebt oon Wnclam, ba§ bcr Äönig oon

Dänemarf oor bcr 3nfel ÜRügcn angekommen fei, unb ba§ man be*

reit« ^eftigeö Äanouenfeuer höre.

©. D. ber Shirpring ging fyeut, bcläftigt bureb einen Schnupfen

unb oerborbenen ÜWagen, feit bem porigen läge nicht au$, ©.
3). befugt itjn mit ber grau Äurfurftin.

Der $rin$ oon <£urianb**s ) hütete auch feit 6onnabenb ba«

3immer an einem gieber, ba$ iljn ergriffen.

#eut Wbenb mürbe ber gelbmarfcball franf, eine gro&c £ifcc

hatte iljn ergriffen, ebenfo ber Oberjägermeifter Oppen.

2Bir erhielten Dcacbricbt, ba§ bie grangofen, inbem fte eine

Spange bei iütlloorbc bureb Ueberrumpelung nahmen, bie f$ü$enbe

fpanifebe Reiterei, mebr al« 2000 SNann, in 6tücfc genauen.

Dienjtag beu 12ten. 3$ bereitete mich $ur ^breife mit bem

Äörper be« oerftorbenen ^ringen »Philip (Srnft oon #olfiein; id>

fjatte fyeut auch mit bem trafen ^romnifc 15 '2
, feinem Oberfilieute*

nant unb bem ÜJiajore Untcrbanblungcn, megen meine« ^rubere 386
),

welchem man einige Offnere be« JRegimenteo in feinem 3loancetnent

oorgiefjen mollte, fie oerfpracben mir aber ba« (äegeutbeil, inbem

(Srfrerer jtd) eutfcbulbigte, er f>abe nicht gemußt, bafj mein trüber

befiimmte flnfprücbe ba bc.

£eut morgen crbiclt ©. St D. bureb einen (Sjprcffen bie Wach*

ric^t, ba§ bcr Äönig oon Däncmarf mit 10,000 ÜWanu fld> auf ber

3nfel Wögen fejigefejjt babe, unb ber ®raf oon Äöuigdmarf fleh

mit Altern roa« ibm moglid) mar nad) ©reiferoalb gerettet babe. Die

Danen hatten bei ihrer «Huöfdjiffung brei Oberjien oertoren.

Sitte« mar bereit gum 2ran«port be« ermahnten ßörper«, mir

brauen um 10 Ul)r borgen« oom ßager auf, unter ber Begleitung

oon 36 Trabanten unb 100 Weitem feine« Wegimente«, aller £of*

ßaoalicre unb aller Offnere be« geibregimente«, beffen (iapitain

385) $rin$ v. Gurlanfr, rcabrfcferinlidj fer 1658 geborene jüna,ftt 'Srufer

be* JRea,ierenfen, tfller.ant'er, ttr 16S6 an einer t»or Ofen erhaltenen 3unte ftarb.

386) v. 5)ud», ©uftap Silbelm, ter ©ruter unfre* ©djriftftenere Dietrid»

6igifiraunt, ftanf alfo 1677 im tfeibregimente unter ©raf $romnt&. (»emablin:

glorine v. lre*eow. t »689 nad? ©unbling.
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,
fr war, it>n an ba« Ufer be$ ftluffeS bringenb, fyier nahmen ibn

12 Trabanten oon bem 28agen unb legten tyn in einen großen,

balb bebeeften ftabn, atä btc« gefcbetyeu war febrten bie Ruberen

juruef, wäbreub tcb nnb ein (Sbelinann beö £ofe$ (Äammerberr)

gegen 11 Uhr aufbracben, nnb (Sarn (3% OR.) paffucnb eine Ijatbe

ÜReile weiter in einem (Sanal, ber ftreujjgraben genant, anhielten

(V. 9».)

Sonnentag ben 13ten. Um etn Ubr oor lageäanbrueb bei

febr fcblecbtem 28etter aufbreebenb, famen wir in Swebt (3 ÜW.)

nm 10 Ubr borgend an, naebbem wir gegeffen bitten pafftrten wir

Stolpe (2
1

/« wo id> ausflieg um jwei SBorte mit meinem

©erter, Herren bee genannten Drteö, ju fpreeben*). *üon l^ier auf*

bredjenb, fetten wir eine gute balbe ÜÄeile oon bort, unb jwar

weit e$ begann febr fuitfer ju werben. 2Bir borten feit Üttitternad?t

bifl jum flbenbe heftiges tfanonenfeuer, aueb bie Gruppen weldje oiel

Härmen matten.

3)en 14ten bracb id> niebt oor 5 Ubr morgend auf, unb $war

wegen febr fdylccbteu SBetter*, weldjeä bi$ gegen 10 Ubr unb langer

bauerte, ju biefer 3eit fam id? jit Dberberg an unb reifte weiter,

nadjbem icb einige ßinfäufe gemaebt batte. 3<b fam oor 4 Ubr

9tad>mttrag nacb bem grepenwalber $äbrfrug, unb liefe ben ©bei*

mann, welcben man mir mitgegeben bartc, bei bem ftörper, um nod>

fo weit alö möglicb oorjurüefen. %d) fanbte einen gafaien in einem

fleinen Äabne nacb ftrepenwalbe, um mir einen größeren fommen

ftu laffen, weltber mieb nacb ber Stabt braebte, waci mieb mebr ald

l
1
/, Stunben auffielt. £ier anfommeub tyatte icb gro&e ÜKitye

einen SBagen $n finben, welcber mieb nacb grieblanb braute unb

mieb $u Öanbe nacb Güfirin febaffen follte, um bod) ein SBenig »or*

ber bort ju fein , unb alled jur $eife{jnng M ÄörperS beö Der*

frorbeneu ^ririien oon £olftein in Staub $u fe(jen. (Sr foHte ben

Sonntag Wacbmittag in ßüfrrin anfommen.

3n grepenwalbe foupirte icb mit bem Amtmann £erru oon

Ärummenfe 587
), reifte bann noeb weiter unb fam etwa« oor ÜKitter*

naebt nacb ^riebtanb Tl.), ba id) fab, ba§ Meö febon fd>lafen

") $crr SJalcntin grictrid» Pen $ucb, flriffl^Gommtnariu*, itr lefctf au«

Ut eorfn0«!Saltbflfarfd)tn ftamilit, f 16*7 ebne tixbtn (Strn. p. ftUmmina,;

fitbc Stammtafeln b. # v. $ucb. ÜhinMino,.

387) Dilmar örmft v. Jfiummtnftf, ftmtäbauptmann ju &d>roebt u. %xtt)tm

»alte. £ie Familie fam 926 aud Katern in Pit 2Warf, wo fie ft<^ im lieber«

Barnim anfäfftg machten
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war, wollte leb ntdjt in ba$ ©(blofc eintreten , fonberu ging in ba$

©aftbauä, wae in bem genannten £>orf ifi, unb meiner (Soufme

grau oon SRÖbel

"

8
) gebort, jum ©Olafen.

©onnabenb ben löten ging icb früb auf ba$ ©cblo& meine

(Soufine ju (eben, melcbe ibre ©ebwefrer bei ft<b ^atte. Steine

(Soufine batte 5 tfinber oon ibrem perfrorbenen 3)?anne #erra Den

JRßbel, 4 ©o"bne unb eine Jocbter, welfbe febr bubfeb waren, ©ie

freuten ftcb febr mieb $u feben, t$ fpeifte mit ifjnen unb 9ia(bmittag

aufbreebenb, fam icb 9 Ubr ?lbenb$ por Güftrtn an. £>te Z^ott

waren febon gefcbloffen, aber ber tfommanbant liefe ftc öffnen; td)

fpracb noeb am Slbenbe mit ibm wegen beä ($in$ugeö, ben wir bem

Äörper be$ »erworbenen ^rin^en, welcher am folgenben 9la<buuttage

anfommen mu&te, bereiten feilten.

(sonntag ben 1 fiten ging i(b fräb ben ÜRegterungäratb £emi
ton öorujtebt 389

) feben, wir unterbanbelten bejügltcb ber £ejtat*

tung unb befflMoffen, ba§ felbige 2lbenb8 bei garfelfcbein ftatrfänbe.

91td nun in ber Ibat ber Äörper beä ^rinjen gegen 4 Ubr SWadj*

mittags angefommen war, lte§ icb tbn um 6 Ubr augffbijfen unb

ibn ganj uabe am Ufer auf eine $abre fefcen, unter roelcber ein

gro§e$ wei§e3 lud) lag, ebenfo waren ber Sarg unb bie ©abre

mit einem weifjeu Xucbe bebeeft, unb ein anbereä febwarjed baräber

gelegt, ßtwad nad) 7 Ubr läutete man bie ©lotfen jum britten

ÜÄale, pnbete nun bie garfein an unb begann ben 3U9- Vorauf

ging bie «fralfte ber ©amifon bie 2öaffen nacbjiebenb, Por fieb eine

9lnjal)l angejünbeter Garfeln, biefen folgte icb ganj allein, einen

gro§en ÜWarfdjallftab mit Doppeltem Trauerflor in ber #anb, un-

mittelbar Por bem ftörper. hierauf fam ber Äörper, getragen pon

12 Unterofftjieren , weld?e unterftüj&t rourben burdj ßeute, welebe

©tangen batten, auf benen man ben ©arg Pon 3*it ju 3eit nielter«

lieft. Um ben ©arg unb por mir waren 30 brennenbe garfein.

9lad) bem ©arge famen bie Herren föcgierungärätbe mit bem
(Sbelmaun unfreö ®cfolge$, benen alle bie anberen 2eute im SMenft

©. Ä. D. in (iüftrin folgten, unb nacb biefen bie ©ürgerfAaft ber

©tabt. £>ie anbere Hälfte ber ®arnifon, bie ffiaffen wie bie erfteren

tragenb, befcbloffen ben 3 ll 8-

9tad>bem wir alfo 20 ©ebritt Pom SBaffer, aufterbalb beö großen

#ornwerfe$, ben Äörper be? perfrorbenen $rin$en empfangen, fübrten

388) %t. ». mbü, eine doufwe ü. öucb/#, ©ittwe, wofrnt ju grieMant»

unweit c*r Oter. Die Hobel'* ftnP eine feljr alte märfif^e gamilie.

3S9) ». »ornjtdM, 9iea.leruna«ratb, ju Güftrin 1677.
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wir ifyt burd> Mc ©tabt in bie 4>auptfir<$e , roo eine Jrauermufif

jfottfanb. 2Bir festen if>n bor ben Elitär in bic «Ritte ber ftirdje

unb roäljrenb roir ifm &ier V4 ©tunbe liefen, unb fid> bie ©arnifon

»or ber tfücbe aufgehellt Ijatte, gab i# ben 12 Unteroffizieren,

roelcfce tyn getragen Ratten, baä 3eid?en ben tförper oon ber $al>re

ju nehmen, unb ir>n in eine ©ruft »or ben flltar gu legen, groifeben

groei SWarfgrafen »on 93ranbenburg, »eldje Ijier fd?on ruhten. $>ar>

auf gab bie ©arnifon unb 9 ©efd>ü> »on ben ©allen 3 «Wal

6afoe unb enbete fo bie geier. SRacbbem lub id> bie ©ornefcmflen

gum Bbenbeffen im ©cblo&e ein, worauf fteb 3eber gurücfjog.

?lin 17ten ging i<b jum Hegierung«ratf> flbfebieb $u nehmen,

wie au<fc jum flommanbanten unb barauf gum teinnefymer (receveur

bem ©clbempfänger) ©djulfje, roelcfcer mir ein ftrübflücf gab, bei

»elc&em ber Äommanbant ßüberi^ 39°) unb ber ffiegierungeratb $orn*

flebt au# jugegen waren. »erbinberte nod» ein ORijjoerflänbntfi,

»eld?e« $roifd?en bem flommanbanten unb bem dtnnefrmfr eintreten

wollte.

2Bir blieben bter bi« 3 lityr 9la#mtttag« , beoor ber tfaf>n,

roelcber mid> in« Säger bringen follte, anfommen fonnte, barauf

na&m id) «Hbföieb oon ber ganzen ©efeDfdjaft, unb flieg mit bem

$ofebelmann oom ©efolge in ben Äabn. ffiir famen jur 9{ad^t

na<b «Wienborff (tfl roobl ©ro§*9teuenborff) (2 7, roeld?e« ju

ben Dörfern gebört, bie in ben Dberfümpfen liegen.

Dienftag ben 18ten fliegen roir mit SageSanbrud? in beu Äabn

unb paffkten ©üflebiefe (1% 9R.). ORan geigte mir f>ier eine £öl>le,

»el$e in einen grogen ©erg ging, unb fagte ba§ bi& jefet no$

niemanb bi« an« (Snbe biefe« ßotfce« gefommen fei. ffiir fpeiflen

im greoenroalber gä&rfrug, wo man fagte, bie ©d)roeben unb aud>

unfre £eute tjätten einige SWinen fpringen laffen.

9la($rifcty brauen roir auf, paffirten Dberberg (2 unb famen

jur Wadjt nadj Stolpe (2% 5R) gu meinem ©etter bem ßanbratl)

(Commissaire du Pai's).

9JZtttroocb ben 19ten roteber frür) aufbredjeub , famen roir bei

Scfyroebt ooriiber, fpeiflen unterroegd, pafftrten ©arfc (3 unb

famen an bie 33rü<fe roo roir um 8 Ufyr anöfteigen, unb

im Sager um 9 Ufcr roaren. 3- »mm fd>on gur 9iuf)e.

390) v. Sfifctrtfr, $rie*rid> ©llbelm, äomntant'ant von (Suflrin 1677, batte

85 taft »efaftungÄbataiaon, 1689 (»tn.^Waj. v. b. 3nf.; fefn lobeejabr ift

uabftannt.
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9lm 20ten ging idi früh mit ©. St. $>., n>eld>e mir einen febr

guten (Smpfang bereitete, in bie Laufgräben. ©. tf. D. er^äblte

mir einen grofteu Ibeil befl in meiner ^bwefenbeit paffirten, etwa

um 9Va Ubr Heften wir eine Heine ÜKine von $wei barils $uloer

fprtngen, welräe eine Deffnung bt$ auf $wei Stritt pon ben $ali<

fabeu ber GontreeScarpe für 20 Wann ^ront macbte. 2Bir nabmeu

inbeffen erft gegen Warbt barin Stellung, obgleid) man bte$ fd>on

Nachmittag wollte, aUeiu bie Meinung anberte. Tn geinb töbtete

un$ etwa 4 Wann an biefem Jage.

greitag beu 21ften. ©. Ä. V. ging bei guter 3eit in bie

Laufgräben, wo man immer an ben Winen arbeitete, bie inbeffen

langfam »orwärt« gingen. (Segen «Wittag lieft ber ptr\t>% von $cU

Hein auf ber ©ettc feine* Eingriff« eine Wine fpringen, woburd)

ber Äoffer, weld>en bie fteinbe in ber ©pifce ber GontreeScarpe ge*

madjt bauen, eiuftür|jre, fyitx fanb man eine ftrau unb jwei ÜWänner

tobt, obne bie }u jäblen, welcbe bie ßrbc bebecft batte. Ter £er*

$og lieft $wet Lieutenant*, jeben nur mit 16 ^nfantertften einbringen,

wäbrenb ber ßtne bier tyefto $u faffen fucbte, follte ber Rubere

oon ber ftlanfe fommen, um mögltcbjr befangene ju marten, ba*

fiarfe fteuer aber wae ber geiub oom fflaüe unb ber fausse brave

macbte, oerbinberte fie bier $o(to $u uebmen. £er #ergog lieft ©.

Ä. T>. fagen, er wolle bei Xage niebt <ßofto faffen au* fturebt Dabei

*u oiel Leute $u verlieren, baft er e* aber beftimmt in ber folgenben

Iftacbt bewerffrelligen würbe, unb ba& er im ©raben nur eine mittel*

mäßige Iraoerfe gefunben babe, welcbe man in weniger al$ jwei

©tunben $erftören, unb bann ben 9öaU obne »iele Wübe erzeigen

fonne. Wan fanbte an biefem läge eine Waffe planten Dabin

um bie ftallerie macben $u fönnen. Wan batte au* ftaebriert, baft

*Poujt wieber and ©rettin gefommen fei, fo wie baft ÄomgSmarf

unb ©olfc ftd? gegenfeitig oor einanber oerfd?an$t Ratten.

©onnabenb ben 22ten oollenbete icb mein 31fte* 3abr, wofür

i<b bem gütigen Mott meinen tiefgefüblten £anf fage, baft er mieb

biäber in allen Wefabren behütet unb e* ibm gefallen mtcb am Leben

ju erbalten, icb bitte ibn innigft mir biefelbe £ulb ju erweifen in

ber 3cit ba e* ibm gefallt mieb leben ju laffen, unb baft er mir

für Leib unb ©eelc gebe wa* mir nüfelicb itf.

3$ b^tte wäbrenb ber 9cad)t bie 2öad>c bei ©. Ä. er

fanbte mieb früb nacb ber Batterie unb in bie Laufgraben, $u boren

wa* man getban babe, eä war bafelbjl nidjtä oorgefatten.

$>er £erjog oon #olftein lieft un« fagen, baft man bereit*
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$ofro in ber @ontree$carpe genommen, ben bebeeften 9Beg paffirt

babe linb jefct mit einer (Merie unb ©appe in ben ©raben ginge,

nnb nur noeb $roei Älafter ($otfen) jurütfnilcgen babe, um bort

ju fein.

NB. Diefe« fanb ft<f> inbeffen niebt fo, al$ icb am fol^enben

läge mit bem Oberfhßieut. Neubauer 391
) fpracb, roeldjer bie Arbeiten

leitet, fagte er mir ba§ er niebt weiter fei alö auf bem Wange
roelcber fi<b jroifcben bem bebeeften Söe^e unb bem ©raben befinbet,

unb bafj er bort eine Sappen * («allerte , bie er im gebeerten 2Bege

angelegt, mit einem gogement für 50 2Rann gebaut Ijabe, unb $roar

oon öia^mfruefen unb Sonnen, roelcr/e er naiver mit (Srbe Ijabe

fuüen laffen.

<5. Ä. D. ging nad> ber gro§en Batterie, al* er bier etwa

eine ©tunbe mar lie& ber geint) eine SRine fpriugen, roelcbe genug

(Srfolg batte, inbem jle eine oon unfren SÄineu, roelcbe ganj nabe

mar, bebeefte, ber 9Ninenmeijier roarb oerfdjüttet, *roei oon unfren

Äeffelö jerftört, ber (Sapitain töornfkbt, ber Sientenant ONündjoto,

ber $af>nenjunfer £elroig unb nafye an 100 ÜRann oerfebüttet, man

jog ben teapitain beraub unb eine QJtaffe <Hnberer, aber ber Steine*

nant, galjnenjunfer, üNinenmeijler unb etwa 30 Rubere mürben bier

getdbtet. SWan nabm mit einer 9ln$abl gafebinen Wfc »»n bem

godje, roelcbeä bie 2Rine gebübet batte, aber ber fteinb töbtete un«

eine ÜRaffe braoer ßeute. 3cb, fab ba einen SWann, roelcber oor ben

£errn Äurfurflen fam, ibm feinen #ut jeigenb unb bie Äuget, roelcbe

i(m burebbrungen baite, fte mar gegen feinen Äopf ganj abgeplattet,

obne ibm etwa« al$ eine (Snt$ünbung j'u macben , icb fragt* tb« ob

er nid>t erfreut fei, er aber laugnete e« flarf. ©. St. £>. befahl

mir tt;m einige« ©elb ju geben.

ffiir Ratten beut uoeb einen fer^r großen öerluji, benn uufer

Ctuarriermeifier ©eneral £err Jölefenborf 3W) roarb gan$ fönel! buref)

391) «Reubauer. Sngenieur, Oberft* ßieut. vor etettin, leitet fit Arbeiten

beim bringen p. $olfiein.

392) SMefenrorf, CBeneral * Ouartiermftr. »Lieutenant, leitete f. 3ngenieur--

Ärbelten, e^oning nennt ibn 6. 31. im Leben ?1* p. €d>öning fälfcblidj

t. »(efenPorf, eT geborte $u per unter ftriet-ridj Silb. P. «ro&en ftd> in cer

ÄopferfteAfunft febr au«jef*nenPen Familie 6amue( Äupferfre<ber.

arbeitete fnr €djlütrr, Äonftantin malte »Dtiniatur unP Cel, tflifabetb in tfmaifle*

maierei, warP von t. ftürfiin SWenqifef nad) $eterdburg genommen, wo fte ftarb;

fit mar PU €><b»ejier beiPer porigen Joachim mar 1694 unP fpdttr 3ng<nieur

unt SanPraeffer, lebte noa) 1701 (Nicolai «erlin). £er @tn.»Ouarttermfir.^t.
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eine Ärfebufemtfugel getötet, Da* war in ber$f>at febr bebauern**

wertl), benn er »ar fowobl in ber SJtilttatr* al* (Etoil*8aufunft

ein fc^r tnftrutrter 2Rann, ba§ icb feine* ©letzen nid>t in gang

Deutfölanb fenne, babei tyattt er eine ÜRaffe anberer ßenntmjfe.

(£r fagte mir ungefäbr jwei 6runben oorber, efye er bunb bte 2Rine

be« fteinbe* überwältigt würbe, e* feblten i&m nur $wet ©<britt,

ba§ er jie bebanbelt ^ätte wie bte Hnberen. &r ^atte ba* Unglütf,

gewiffen beuten, welche tbm fölecbte $>ienfle bei <5. Ä. D. leiteten,

gu mt§faHen, bte* macbte ibn faft oergmetfeln, unb i$ will nübt

barauf föwären, ba§ er fidj nicbt au* Verzweiflung babe tobten

laffen. 3$ glaube aber bod>, ba§ biefelben geute fitb nad> feinem

2obe fefjr bangt füllen werben, unb ibn wobt gurütfrufen motten.

^lud> ber #err, bie ftrau tfurfürflin, unb ber tfurorina, fo wie

»tele reebtfebaffene geute, fanben e* beflagcn*wertb.

£er Sag battc gut begonnen bunt} bie 9ia(bri(bt vom £er§og

oon £olfiein, aber fdjlec&t fortgefefct bur<b fo oiel ©erlufie, benno(b

enbete er gut, tfyetl* »eil »ir eiu 2ogement in bem Iri^ter gemaebt,

tbeil« bureb bie 9tacbricbten oon einem polniftben fceferteur, meltber

»on ber ©tabt fam unb fagte, ba§ unfre ©ranaten am Jage oorfcer

nabe an 100 ÜRenfcben getöbtet, unb ba§ bie Bürger in ber 6tabt

nitbt mebr einig feien, bie reüben Äaufleute woüten ft<b jefct gern

ergeben, aber ba* üBolf fagte, ba mau it>rc Käufer jerfiört babe,

forgten fte nidjt mebr um ben ffieft, ba§ ein gewtffer gabriciu« S9J
),

erfler «Prebiger, ba* 33olf febr ermutige, bie ©eiiilictfeit babe ben

ffrieg*leuten gwei ÜRonat ©e&alt au« eigener 93o>fe oerfprodjen,

wa* ein ©ürger SBidjenljagen SM ) aud) für 3 «Wonat getban tyxbe.

SDerfelbc $ole fagte aud?, ba§ jwei ©(bafer, welcbe wir im oer*

gangenen 3abre $wifd>en ben ©dmapbäncu gefangen, unb bamm
gum tfopfabfcblagen oerurtt>etlt bitten, enbli(b fte aber auf bie ©a*

leeren getieft, fUb jefet gerettet bätten, unb in Stettin angefommen

feien. (Sinige Bürger baben fU praebtig tleiben laffen unb infrruirt

ba§ jie ju ben Ruberen fagen follten, ba§ fic oon Slügen fämen,

fte Ratten gefeljett, ba§ e« m<bt* mit ber ßanbung bc* tfönig* oon

Dänemarf auf ber 3nfel fei, aber wobl, ba§ oon ©Sweben ein

ftorb alfo benciort un& gedurft fcurd> eine 9Ku«fctfuge( b. 22. ©ept. 1677 t*cx

©tettin Den $eteentot> in feinem Dienfte. Äßnig im 8Rllit.*?ejicon nennt ibn

auffaflenter Sötife nicfyt.

393) ftabtidu« unt 35f(benagen, für ©Zweien pattiotifdje SMnner in

©tettin, euerer Stetiger, leitetet Äaufmann.
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großer ©uccur« gefommen fei, »eJd^cr ft* fäon mit bem Orafcn

». Äonig«marf bereinigt ^abe, unb balb $u #iüfe fommen »erbe.

(Sbenfo fagte er, baß ein <Priefter au« Dam mit Stettin einen

©riefmetbfet unterhalte, unb neuerbing« gemelbet f>abe, baß ©. St D.

feljr erzürnt fei, weil feine Angelegenheiten ntdjt nad> feinen

2Bünf(ben gingen, baß bie $ferbe oielfad) im gelbe fielen unb

ÜRangel an Mem fei, mir aud) balb ba$ gager abbrechen mürben.

Bm 23(Jen battc man 9tad>rirtt, baß bie Dänen fetyr out

auf ber %n\t[ ffiügen »erfebanjt Ratten, unb fo otjne (Äefafcr bie

flnfunft i&reä Äonig« erwarten fönnten, melier bereit« 500 Weiter

unb 300 Dragoner f>abe einfdjiffen lajfen, ebenfo bem Regiment

oon 8er)nborffm) Sefcbl gegeben, meldte« oon Greußen fam unb

1500 SÄann Infanterie fiarf mar, mit ben Enberen bafelbft $u

Bereinigen.

9tod> bem 9la$mittag«gebet ging ©. Ä. D. na# ber ©atterie

unb man »arf einige ©ranaten in bie Stabt unb fiaflabie, melcfce

fefyr gut »irften. Unfere Generale roaren feljr in Slngft, inbem jle

in ben feinbtt$en SKinen Ratten arbeiten bören, roel$e man f$on

fefyr natje unfrem großen fiogement oorgerüeft glaubte, man gab

Sefefyl, ©runnen ju graben, um fie ju entberfen. $eut borgen

fiel bie (5rbe in unfrer großen 9Jttne natb unb »erfdjüttete ben

Lieutenant Glarp B95
) unb bie ÜRineure, aber man befreite jte fogleid?,

unfre Beute arbeiteten beftänbig, um unfre große ÜRine mieber $u

finben, roet$e, mafyrenb id> in Güfirin mar, oermüjlet mürbe.

?im 9ianbe: Environ ce temps cy S.S. £1. se facha fort

contre L. P. d. 1. M. d. L. a cause d'une lettre quils luy

^crivaient et dans la quelle ils prenai: le parti de H. et L.

SWontag ben 24ften. £eut fagte mir #err ^uet*01
, ba§ man

ifym in biefer 9la#t oerboten babe, gegen ben geinb gu fließen. 3$
ging frü& ÜRorgend mit ©. Ä. £>. nacb ber Batterie, oon mo
6. Ä. D. mtdj fanbte, ju.fe&en, in meinem 3uftanbe unfre ÜRineure

mit ifyrer Arbeit feien j id) fanb fte fefyr oorgef(britten. 3$ fonnte

bier leidet gerbtet merben. SBir gingen 9ladjmittag mieber na$

ber ^Batterie, unfre SRineure fanben ben Üanat unfrer großen üXine,

'

»on ber t# oben gefprodjen, mieber, unb Ratten bie Hoffnung, baß

394) ftrietri<$ 2Mli>e(ra von Sepnfrorf, 1655 Oberjt, ein ütyrat. ju $f«fce,

conunanfcirte &ier auf SRügen 77 ein SRamt. ja $uß, 1500 9». fJarf. fflirD U.

15. Hoo. 77 ol« <*en.«2Raj. genannt.

395) dUxp, 3na,cnieur«£ieutenant, »erföuttet vor Stettin, aber gleiä) tvieter

S»rettet 12. Ott verwuntet.
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biefetbe nod? in gutem 3uftanbe fei. £>er getnb arbeitete ftorf

gegen und, »ad und für bad gogeinent, »o bic JReferoe unfret

fiinie jiib befinbet, in gro§e Unruhe »erfejjte, beinah waren wir

bedfjalb auf bem fünfte lieber einen Sturm gegen bed $einbed

Gontreedcarpc bei belfern Sage gu »agen. $>er Dberft Lieutenant

göbel 39«) febtug »or, ba§ man bie griefifeben «Pferbe (fpanifebe

Wetter) nnb ^alifaben bed fteinbed burd) bewerfen von geuerfränjen,

mittelft ber £eUebarben unb balben<pifen, Derbrennen foüe. ®. Ä. t>.

fanbte mift bortbtn, bied ju recognodeiren unb id> fanb ed tbunlid),

id) fab bie gan$e (Sontreedcarpe entlang, fab aber feinen ÜKann

barin au§er einem, »elfter aud einer defe eined angelegten Soge*

mentd und beobadrtete, ber SWenfcb tyatte ben £elm auf bem Äopfe.

(<Hm flUanbe.) (Sefcbicbte eined £elmed »on einem unfrer Offt-

giere in ber genannten ©egenb.

3ft tyatte in »ergangener Wadjt bie 2Bad)e bei ©. tf.

T-tn 25flen. (%m ffianbr.) 2öir erhielten bie 9iacbrid?t, bafc

ber Dberjagermcifrer Oppen $»ct Jage »orber, am 23., an einem

mertagtgen lieber geftorben fei, ed war fetyr ju bebauern, er »ar

ein febr reblifter ÜRann, ©. Ä. £>. unb ber ganjc #of bebauerten

ibn fer>r.

SDie fteinbe »oüten einen 9Utdfall macben, unb »ie und ein

£eferteur nadjber fagte, »aren fcfyon 450 ÜWanu commanbirt, bie«

felben hatten bereitd bie griefifcfyen Sterbe audgeriffen, unb roaren

im 2Rarfd>e, ald jiir felben Seit unfre große ÜRine fpielte, fie batte

einen fet>r guten ßrfolg unb erfdjrecfte ben fteinb bergeftalt, ba§

er in großer Unorbnung jurfleffehrte.

$>ura) bie 2J2tne »urben ber 9)?inenmcifter mit allen feinen

fieuten unb eine ÜJiaffe ßanblcute, »elcbe bier arbeiteten, getobtet.

£>er ÜRajor <5torcb 8*7
) »om fteinbe bedgleid?en, unb ber (lapitain

». 93ejt
8g8

), ein febr guter ^ngemenr unb ÜHineur, tobtlift »enounbet,

ebenfo noeb »tele flnberc.

(2lm töanbe.)
.
#eut erhielt ber $riu$ oon #olfrein, Dragoner*

Dberfi, eine SNudfetcnfugel an ben tfopf, bie 93er»unbung »ar aber

ntdjt tobtltft.

396) mtl, Dberü Lieutenant, au« f. fcamilie SobeO, f$eint in tAnt*

bura,fd>en ZMrnfcen gewefen ju («in.

397) etor*, fdjwcP. «Wajor in Stettin, bleibt 1677.

398) ©eft, 3na.enieur*ttapt. »erwunfret w Stettin 77, bleibt. nennt

tyn aud? ©e§.
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9lm SWorgen oor bem 25., bem Sage, al$ unfre üRtne fprang,

fanbre mid) ©. SD. in bao Duartier beä £er$og$ oon £oljiein,

$u erfahren, waö man fjtcr oon beibcn Seiten oornefyme. £er

#cr$og fagte mir, bafc er in ben ©raben nieberfieige, er babe recbtä

unb linf* jwci ßogemcntä gemalt, jebeä $u 60 SKann, um bie

CSfallerie unb bie f)ier arbeiteten, ju oertbeibtgen, er Ue&c au<f> feine

üRineur auf beiben ©citen »ora,eben, um $u oerbinbern, bafc bie

feinbticben üRinen nid>t biä $u ttmen fommcn fönnten, unb nm bie

beiben »erbetften Äoffcr, meltbe ber gcinb im Kraben oor ber

8afrionS*©pitje unb ber ber ^laufen ©Butter batte p fprengen.

£er geinb tyattt in ©ergangener 9tacbt ntcbt gefcfjoffen.

9tacbtifd) gingen mir mit bem £errn Sturfürflen unb ber grau

Äurfürflin na# ber Batterie. üHan Üc§ bie ©egeub, mo unfre ÜRine

gefprungen mar, angreifen, ber ßapitain öiömarcf 39
*) oom JHegi*

ment beS Äurpringen befehligte ben flugriff, unb martte cd fo gut,

ba§ mir nt#t oiel »erioren. 3>er ©eneral^elbmarfcball £)erfflinger

aber roarb oon einer ÜÄuäfetenfugel , roelcbe ben (von bem eifernen

©irrer unter bem £ute, b. Ueberf.) regten ©perrftab be$ £ute$,

aber nitfct bie £aut burd?brang, oenounbet, er befanb fab febr

fd)ioadj unb ber Äopf brebte ftd) mit ifrni tyerum, al« tcb ibm aber

ein SBenig SBein gab, erholte er fid?. £er Lieutenant £acfe warb

burcb ben ÜRunb gefdjoffen, unb bem gätynbrtd} 9tofc roarb ber

rechte $lrm flerbrodjen, beibe Dom föegiincnte ber grau Äurfurftin.

SBir festen beut oon Steuern ben ÜWineur an, man mar ent*

faMoffen, no<ty einen anbern Soften anzugreifen, eroberte aber bie

ftnjtcbt, tnbem man erfl ben CSrfolg uufrer 2Rine abwarten wollte.

ÜNittroodj ben 26flen. 34) batie *n ber »ergangenen 9lad)t bie

SBacbe bei ©. 2>. gehabt, ber gcinb tjjat und auf beiben ©eiten

feinen ©cbaben.

$uf ber ©eite be$ £er$og$ oon £oi|rein fpielte eine unfrer

eigenen Seinen ju fpät, unb töbtete einige unfrer 2cure.

ÜSir hatten auf unfrem Sofien einen ©cr)toebifdjen SDcfertcur

oom Regiment be« Dberften Uldpar 400
), melier unö fagte, bat) ber

399) v. Ctlraart, (Jbriftian ftnerridj, SBater: Valentin SBuffo, geb. gebr.

1652. ftanb 1677 im 9ta,mt. flurprinj all Gapitain, »frl> 90 Oberjl bei SNarwifc,

4. Oft. Äommantant fon Güitrin, 1704 ©en.^taj., t 24. £«. 1704. (Rem.:

I. Souife ©lar^. v. i. «ffebura 24. Jan. 16SI, Tu f 1698, 5 6. 81. 2. «Warg.

•^tUnc ». ©ulfftn-Ifmpdberfl. Cbr. Är. toar (Sxbbtxx auf Scbonbaufen, J^ifcb*

betf, {Rrnifc; er iji etrrctcr Siorfabr unfrei 9Kinijterprä}ltenten.

400) Uilpar, fo)»eP. Oberft, mit f. »flmt. 77 in Stettin.
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. geinb am Jage oorber oiel Scute oerloren babe, trjeil« bunb unfre

SWine, tbeite burcb flammen* unb 2Ru6feten*©<büffe, unter anbereu

ben ÜRajor ©torcb unb (Sapt. o. 93e§, ben üRtnenmeifter, tote eine

ÜKaffe flnberer, er fagte au<t), ba§ ber größte £b«l bcr ©olbaten

nidjt bort gewefen fei.

(%m JRanbc.) £>er fd)webif*e Lieutenant, weiter bei un*

©efangener war, fagte, ba§ biefer üRajor ein fetjr tapferer Dfftgier,

unb ba§ er gwei läge mit unfrer 2lrmec marföirt fei. (Sbcnfo,

ba§ wenn bcr (Eapitain o. 93c§ oerwunbet unb bcr SKinen * ÜRciftc

r

getobtet fei, jie Äeinen mefjr bitten, welker ftd) auf bie ÜJtinen

oerftänbe. £er Xeferteur fagt weiter, bafc jie feit gwei 2Ronatcn

eine SWaffe Jobter, öerwunbeter unb ßranfer rjaben, ba§ man bie

Serwunbeten in ba« ©#lo§ le^e, unb babin jüngft eine unfrer

©omben gefallen fei, weiebe groötf franfe ©olbaten auf einmal %t*

töbtet fyabe, überhaupt bie öomben oiele ßeute töbteten. ©. Ä.

ging nad? ber Batterie, untermcgeS fallen wir eine SKine fprin^en,

barauf fanbte mi# ©. fernen, gu erfahren, wa$ e« bamit fet

3$ begegnete bem Oberft*2ieutenant Seiler guerft (une foache

k la main), fonnte aber feine anbere Antwort oon bem Unoer*

formten ermatten, alfi: „SBir greifen frangfljifcb an unb »erben

fawebtfö gefcblagen", er wie« mieb babei immer an ben ©encral*

2Rajor ©äfce, bemfelben maebte e$ and? ÜRiir)e, mir gu antworten,

iä) fagte tr/nen aber gang befiimmt meine 2Reinung, unb barauf

antwortete man mir gang gut.

Die befagte SKine r)atte einen galmenjunfer unb 26 3nfan>

tertfien oerfebüttet, man gog aber 9 ober 10 lebenb fjeroor, aua)

unfre 2Rmeure, met^e ebenfalls oerföüttet waren, famen na# einer

Meinen falben ©tunbe, o&ne frembe #ülfe al$ ibre eigene, gum

93orfd?ein. (Siner unfrer Snfanterifren, tarnen« flnbrea* Warfen 401
),

ein ©cbwebe »on ber Kompagnie oon ©teinwebr oon ben ©arben,

fagte gum £errn Sturfürften , bafj er in bic Suft geworfen, r)ätte ba#

gager ber Süneburger feben fßnnen; er war nur am Stopfe oe*

wunbet, i(b glaube bie« aber ni$t.

Der Dffigier, welker ben Ausfall beö fteinbe« commanbirte,

na#bem bie SWine gefprungen (welker Ausfall inbeffen feine gro&e

SBirfung r)atte), wollte feine ^artifane einem unfrer ^nfanteriften

in ben ßeib jto&en, biefer parirte mit feinem no* nidbt wieber ge*

labenen ©ewetjre, unb ber ©#webe ftic(j grabe in bie ÜKünbung

401) Äntra« Warfen von t>. Comp. 6tdn»cf?r.
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ber SWudfete, au« ber er feine SBaffe nid^t febnett »icber äurüefa'eben

fonnte, einer unfrer Säger tdbtete tt)n, unb ber 3nfantertjt nat)m

ihm Die «ßartifane unb ein $aar «piftolen, bie er im ©ürtel hatte
>

bie geinbe aber jogen ficb burcb bie Acuter (fpamfehe Deuter, b.

Ueberf.) gurücf.

Donnerftag ben 27ften. Unfre Beute fyatten eine SDttne ange>

legt, unb heften fie gegen 9 Uhr SRorgen« fpringen, fte fyatte niebt

bie ganje SBirfung, welche n>ir baoon erwartet, bennoety machte fie

fo t)iel Deffnung in ben ^ßalifaben, baft unfre Beute biefen $unft

ber <£onrre«carpe angriffen, in wenig 3e^ auth eroberten, babei

feinen Wann oerloren, fonbern nur 5 ober 6 öerwunbete garten.

Der geinb unterhielt aber »om SBatt unb ber (Eontre«carpe ein

heftige« geuer, ebenfo unfre Beute.

©ei ber Sltatfe be« #erjog« »on ^olftein liefen bie geinbe

eine ÜRine fpringen, welche aber nicht großen ©cbaben that, benn

fte, fprang mehr al« 12 guft ju weit recht« unb oerwunbete nur

2 ÜNann ber Unfrigen unb jwar nur burcb au« ber Buft jurücf*

faüenbe (Steine.

2Btr erhielten ^eut 9cacbrid)t, ta§ ber feapitain ber Saoaflerte

^eim 40
*), oom Regiment Derfflinger, gelegentlich eine« ©treifjuge«

mit 120 *PfcrDen ©tele ©efangene gemalt habe, unter benen ftdj

ein ©ürger Don ©tralfunb befanb, welchen <S. SC. D. ohne fiöfcgelb

gurücffanbte , unb ihm noch eine #anb»oll Dufaten gab. £etm

hatte auch g™&c Seilte gemacht, inbem er allein »or ©tralfunb mehr

al« 600 Dchfen unb Küt)e unb eine SHaffc -gmmmel genommen.

*Kan melbete au« SKügcn, baft man befebäfttgt fei, unfre Gaoallerie

ju rran«porrtren, unb tytx jeben Slugenbticf ben König oon Däne*

marf erwarte.

Den 28|teu. Unfre Beute arbeiteten immer fo gut fie fonnten,

unb Heften gwei Durchfcbläge fpringen, einer berfelben machte ein

grofte« ßoeb in einen ber unterirbifchen Koffer, welche ftch in ber

defe ber (Eontreecarpe befinben.

£eut gab <S. K. D. »iel (Selb an bie Kanoniere, welche aber

auch bie SBomben unb ©ranaten fehr gut warfen.

W\t warfen auch ©ranaten mit unferen Kanonen in ben SBaU,

bie einen fehr guten dffect machten, e« ift bie« ficherlich eine fehr

gute grfinbung.

402) dapt t>. Oao. o. ©erffltn««. $eira jtic^ntt fty 77 au*.

20
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•

6. Ä. 3). ging gwet 9Wal hinter etnanber nacb ber Batterie,

gegen Wbenb fanbte mtcb <5. Ä. 2). nach bem Angriff oon ©cbonina,,

ihm ju fagen, ba§ er auf feiner £nt fei, benn man fjatte ©ol*

baten au« bergaftabie nach ber ©tabt rüden fehen, an beren ©teile

man SBürger fanbte.

3m gatte, ba§ ber geinb auf un« einen 2lu«fatl mache, foDe

er einen falfdben Angriff unternehmen, um tlm gu getreuen, benn

bie (Schweben haben bie ©ewohnbett, etwa« am gefre <5t. üRicbaeli*

gu unternehmen, ba« ihnen immer glüefte.

Unterweg« fam teb bei unferm ffleftbenten 33ranb »orbet, ohne

ihn gu fennen, er fam Don föügen.

Der Dberfl aar fehr gut pofltrt, er befragte jtch über manebe

Jpoffen, bie man ihm fpiete, inbem man ihm bie beflen Äanoniere

nähme, unb flc gegen Jaugenicbtfe umtaufebe, ebenfo bie Äanonen,

anftatt ihm welche gu fdjicfen, ba man »on feiner (Seite bod> ben

geinb am nteiflen belangen fßnne. fluch behauptete er, ba§ wenn

man ihm mehr «föenfeben febtefe, wolle er bie ßafiabie mit bem

Degen in ber gauft nehmen; ebenfo gäbe man ihm nicht genug

$uloer, unb »tele anbere Sachen bagu, bie er bennoeb nicht fo auf

(ich beruhen tiefce, um feinem Herren nach Gräften gu bienen. ÜXan

thäte bie« Alle« au« feinem anberen ©runbe al« au« üiferfuebt,

inbem man »olle, ba§ oon feiner Seite al« ber ihrigen etwa« ©ute«

fäme. 3$ foupirte mit ihm, unb fam gegen 11 Ubrflbenb« roteber

im Säger an.

©onnabenb ben 29fren ber ©eburt«tag % D. ber grau Äur*

fürftin, ber gütige ©ort wolle ihr noch lange« ßeben geben, unb

jebe flrt oon SBoblergehen unb 3ufriebcnheit, benn jle ifr eine

*Prinje§, bie e« wohl oerbtent, ba§ man ©ort für fte bitte, fte ifl

eine ber ebelmütbigften ^rinjefftn ber SBelt. <S. £. D. ging nach

ber ©atterie, wo man eine SWajfe ©ranaten in ben SBaU warf, bie

ihre ©ache fehr gut machten. 911« bie Kanoniere aber ba« ffanon

wieber laben wollten unb bie ©ranate einfetten, bie Kanone war

nicht gut au«gewifcbt, fing fte geuer, oerbrannte einem ba« ©eftebt

unb nahm gweien anberen bie ßöpfe weg.

Der föefibent ©raub, welcber am »ergangenen flbenb gefommen

war, unterhanbelte noch um 500 !ßferbe gur Unterflü^ung für 9tugen,

aber ©. Ä. D. oerweigerte fte ihm, fleh entfchulbigenb , feine Sa*

oaHerie fei nicht im ©tanbe, gu marfebiren, er t/ftbe fte aueb felbft

ndthig. Tlan warf beut oiel ©omben, unb manchmal 5 ober 6

auf einmal, bie fehr gut wirften. 2Ran arbeitete fleißig an ben
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SRinen, bie «Wineur Rotten aber nic^t »iel Sufl gur Arbeit, tnbem

fie bic feinblichen SWincn fürchteten, man lä§t fic aber boch arbeiten.

(Sin Korporal »om Regiment ber grau tfurfürftin flieg beut

ttbenb in bie (Eontre$car»e bi« gum ©raben, er fanb Med leer,

fogar bie beiben Äoffer im gemauerten Corps de garde, bafür

erhalt er 12 blanfe Später.

•Sonntag ben 30ften. ©. & fanbte mich frür) nach ber

Batterie wegen einiger ©eföäfte. 3<h &atte tw vergangener Stacht

bie SBache, mährenb welcher eine oorgefchobene ©dn'lbwacht fich auf

bem 93au<he bi$ gu ben ^alifaben am falben öajrion fchlich, ^ier

fanb er, ba§ bie geinbe eine Sonne ooll ©trol^ in Jßech getauft

getaffen Ratten, um ben Angreifer gu beleuchten, ebenfo hatte ber geinb

einige £dd?er angefangen, um eine Flattermine gu machen.

2>ie ©ebilbwacht nahm fachte bie Sonne unb braute fie, felbige

immer ttor ftdj i)tt roHenb, gu unfren Arbeiten.

3n berfelben 9tacht (am ein gang grau gefletbeter ©chwebe in

bie fausse braye, unb bie ©ct)tlbwacht ruft tr>n an, ber ©chwebe

befiehlt ihm, feinen 2arm gu machen, unb {ich ihm gang nahernb,

fragt er, ob unfre ßeute aua) gut arbeiteten, unb ftch bem 2Batte

näherten, worauf ber Hnbere ihut ja antwortet, er fönne ed felbfi

fehen, worauf ber Dffigier fagt: $cb fyabe oorgefdjlagen unb gefagt

alleö roaä ich wußte, ich wei§ nun nicht mehr wa$ anfangen j aber

unfre ßeute wollten ihn nicht länger raifonniren tyoxen unb feboffen

auf ihn, worauf ber Dffigier fyintex bie ©rufhoehr »erfchwanb,

rufenb: 3$ rette mich, &enn & f&ut nicht gut, hier gu bleiben.

2Bir hatten gmei Weiter, Deferteure au£ ber ©tabt, welche

fagen, ba§ ber $ar/njunfer, welchen wir neulich im 93locfhäufe ge*

fangen, unb welcher bei und Dienfte genommen hatte, in bie ©tabt

gurüefgefehrt fei.

Wachtifch ging ©. Ä. D. in bie Satterte, wir lie§en eine

ÜRaffe 93omben unb ©ranaten in bie ©tabt unb fiaflabie werfen,

rrelcbe fehr gute SBirfung thaten. Um bie neunte ©tunbe 91benb$

macht ber geinb mit 40 üRann im ©runbe am SBaffer einen 9lu$;

fall, aber man warf ihn fofort gurücf.

^aoiuf ß)cfoßer.

Den lflen. Der fy'mb machte um 5 Uhr ÜRorgenS einen

anberen %u«faü, man warf ihn gleich bennoch verloren

20*

Digitized by Google



308 1677. SHonat Cctofcr.

mir 3 Snfantertjien, unb einer »om Regiment D6f>n&of warb ge*

fangen.

Die ßüneburger matten auf i^rcr (Seite aud> einen Angriff

auf ein $alifaben*2Berf, aber ber geinb warf fit jurücf, fie »erloren

$ier ben (Sapitain- Lieutenant Pom Regiment be* ©en.*üHaj. (Snbe.

©. Ä. D. ging bei frühem ÜRorgen na* ber Batterie, wo

unfre ßeute fet>r gut aoancirten.

2Bir batten Oiacbricbt, ba§ bie Dänen eine fleine Snfel ge*

nommen Marren, weldje »or JRügen liegt, oon wo fie oerbinbern

Wnnen, bafc ein ©d?iff oon 2übecf ober biefen lüften in ©trat*

funb einlauft. Der Sagbebetmaun £err Möbel 405
) wirb jum Ober?

forftmetfier im #erjogtljum #alberftubt ernannt.

2Bir erfnbren, ba§ bic Dänen eine ^»nfcl in ber ÜRünbunij

gaorwaffer $wifd>en fliugen unb ©tralfunb oon ber ©ette oon SRoftoc

unb ßüberf genommen batten. Die ^nfel t>ei§t Ummonfc unb gebort

©tralfunb, wclcber fie jäbrlicb 1C00 Ibaler $ablt, e$ ftnb 11 Dorf«

barauf. Die Dänen töbteten unb fingen 100 ÜRann, welche biet

2Ba$e gelten.

©. tf. D. ging Wacbrtfd) mit % D. ber grau tfurfürjttn nad)

ber Söatterte, wir Ratten biefen SRadjmittag einige fieute tobt unb

oerwunbet.

©eftern begab ftd> ein ©ergeant »om dapitain ßefrbcbranb 404
)

Don ben ©arben, Sieolänber oon ©eburt, ju bem geinbe. Unfre

fieute arbeiteten ftarf unb famen gut oorwärtö, ber 31rt, ba§ vir

hoffen, morgen ober übermorgen im ©tanbe $u fein, unfren ÜXineur

an einigen 23afrtoncn an$ufe£en.

£eut würbe ber (Sapitain Slrnbetm 67 * oom Regiment oon

©omdborf oerwunbet.

Dienftag ben 2ten. <S. tf. D. ging früh wie immer in bic

Stprocben, biefer tapfere $ring beinübt unb ermübet fid) unglaublia).

Der geinb Itejj auf ßüneburgfdjer ©eite gleicbjcitig mit ben

ßüneburgern eine SKinc fpringen, aber unfre war befier atö bie

feinblidje, inbem fte in ber feinblicben gemauerten Corps de garde

einige Deffnungen machte, wo unfre ßeute gegen Nbenb $ofto faften.

3n biefer 9?a$t janften ftd) ÜRaub. unb #all wegen be« ©piets,

unb würben fyanbgemein.

403) t>. fRbbti roirfc Obtrfotftmftr. im ^erjogt^ $atberftoM.

404) o. Söftebranb, Gapt. t. (Barte »or 6tMta.
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Wittwod) ben 3ten. 3* batte in biefer *»a*t Die 2Ba*e bei

<S. Ä. 2?. , er ging frtib in bie ßaufgräben unb fanbtc mtd> jum

«ßerjog »on £o!fiein, ju bören, n>a8 bei tym ©orflcte. Der gcinb

batte am flbenb unb in ber 9*ad)t einige Meine Ausfälle gemalt,

man baN« ibn aber aurücfge»orfen , er tflbtete un« 3 SWann unb

motzte einen ©efangenen »om ®raf o. Döljnbof.

93eim #erjog »on £offiein batte ber geinb mäbrenb oergan*

gener <Ra<bt 3 Ausfälle gemalt , um unfre ßeute au« ber ®egenb

ju »ertreiben, »o fle gefiern Abenb <pofto gefaxt, ber getnb tfyat.

bieg au<b, aber unfre ßeute warfen jte »ieber binau«, mir oerloren

fyier »obl 20'SWann an Jobten, unb Ratten eben fo »iel SBerwun*

bete. 3ur W°en 3c * r ^ a^ Mb beim £erjog war, lie§ ber geinb

auf berfefben (Seite , too er bie Ausfälle gemadjt batte, eine SWine

fpringen, oerjagte unfre ßeute, bie ibn aber »ieber gurücffähigen,

unb enbltd) Herren blieben. (Sin (£apitatn ber ßüneburger, 9tamenS

la <£roij 405
), warb biefen SWorgen getflbtet.

2Bir brauten unfre Arbeit mit aßen Straeten oorwärtS, eS aar

fceut febr fdjletbt SBetter. ein <5cbiff, baS uns gaftytnen gebraut,

warb burdb ben ffitnb fortgeriffen unb gegen bie 99alfen getrieben,

roel<be ber geinb bur$ ben glu§ gelegt t)atte. 3<b fanbte 2Ratrofen

banacb, melcbe eS roteber nabmen, unb ju rechter 3eit, benn feinb*

lia>e Infanterie batte fld> febon parat gemalt, um einjufietgen, unb

gab noeb geuer auf unfre ßeute.

2Bir erbielten beut bie SUacbridjt, ba§ ber Äflntg »on Dane*

marf mit 700 Weiter auf ber 3nfel Äugen gelanbet fei.

(91m föanbe.) 2Bir erfubren fyeut, ba§ ber ®raf tfömgSmarf

Streit fyatte mit bem ©en.*!lRaj. ©rotbufen 406
) unb bem Oberfren

2Bangelin 20b
, erfterer wollte eine <Sd)lacbt liefern, »aä bie Anberen

ma)t in ber ^tit unb gegen baS Dienfi < tyre« £errn, beS

ÄönigS von <5<b»eben, fanben.

Donnerfiag ben 4ten. ©. ÜD. ging immer febr früb nacb ber

Batterie, too unfre ßeute natb 3Wöglid)feit aoancirten, gegen Abenb

als tou in ber Grfe waren, roo ©. X>. gewofynlicb fub befinbet,

liefcen unfre ßeute eine Meine ÜJftne oon einem bavil ^ulocr auf

bem ©rabenranb oor ber Meinen falben ßünette oor ber b«lben

©afttou fpringen, biefelbe t&at gute 2Sirfung. 911« unfre ßeute aber

anfingen, ben mit SBaffer gefüllten ®raben gujuf(bütten , fam ber

405) la Croijc tfapt. b. Sünrburgcr, bleibt vor Stettin b. 3. Oct. 77.

406) t. ©rotbufen, ©eneraUaWajor b. e$*ebeit auf gtügtn 77.
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geinb hinter bie $attfaben be« falben SRonbe«, wo man ftarf

fjanbgemem würbe, unb ftd> oielfad) mit «fcanbgranaren bewarf,

bennodj tonnten unfre ßeute nid)t $ofto fajfen.

greitag ben 5ten. ©. Ä. $>. ging früb ÜRorgen« in bie grofce

©ütterie unb in bie «proben, Don wo er midj abfanbte gu befehlen,

ba§ man allen möglkben gleifj anmenbe, um gafcbinen fommen gu

taffen, unfre ßeute waren bereu fetjr bebürfrig.

Da&inge&enb fanb icb auf bem Steinbamm (welken man ge<

baut batte, um oon ben ©Riffen Dom gluffe alle« berangufcfcaffen)

einen fleinen Änaben oon 4 ober 5 $abr, tjalbtobt oon junger

unb Stätte, id> nabm benfelben mit, um tyn gu nähren.

SRacbtifö fanbte <5. Ä. 2). nad> mir, i<b fanb ibn in feinem

(Eabinet allein mit ber grau tfurfürfttn, bem ßurpringen unb bem

©eneral £erjftinger, barauf beftagte ftcb ©. $>., ba§ er feine ga*

feinen babe, bie er bo<b fe^r brause, inbem er fonfl nicfct* unter*

nehmen fönne, barum war er fefjr gufrieben, al« i(b ging mit allem

gleifje raein 2Rogli<bfte« gu tbun, bie« tfjat icb autb, fanb ab«

gro§e 9Hübe, unb mar genfltfngt, bi« gum falben Seibe in« SBaffet

gu geben, bennocb beforgte t<b e« fo, bafc ®en.4Waj. ©öfce baoon

12,000 erhielt, mit melden icb bi« gur Batterie ging.

©onnabenb ben 6ten. 3$ Ijarte biefe 9tacbt bie 2öa*e bei

meinem $erm, ber micb fetjr früb gum ^ c^°9 #olftein fanbte,

um it)n unb ©en.*9ttaj. <£nbe Briefe feben gu lajfen, wetfbe oon

Demmin famen, wo einer unferer Dragoner, weiter oon ©cbweben

fam, gefagt b^tte, bafc ber ©raf ftomglmarf 1500 Wann Infanterie

in ber Gilten gäbr*©cbange unter 33efebl be« ©en.>ÜÄa j. Öucbwalb

gelajfen, unb mit 2000 ber befibewajfnctften teuren ftcb oor Iribfeel

gejteÜt babe, roo er bie flbftcbt bege, eine 9tngaf>l Süneburger, weld*

in ber Umgegenb waren, gu überfallen ober bie $affage gu fperren,

um einige Streifige in unfer platte« ganb gu tbun, bafc aber 20

Dragoner oom Regiment ©flrfcfe ibnen wie audj aüe £>eutfct»e;n

nabe folgten, welcben ber ©raf Äönig«marf, um fte noeb ein SBenig

gurücfgubalten, glauben ma$en wollte, ba§ er fie natb |>olftrin

fübre, wo 12,000 grangofen fieb mit ibnen oereinigen würben ; Med

fyaben fte aber niebt glauben wollen. 2Bir erfubren, bafc bie ©tral*

fun^er fie ntebt baben auf bem gemötynltcben SBege wollen pafftren

taffen, fonbern fte nötigten, weiter oon ber <5tabt, bei ber 3**8'^»

oorbei gu gteben. (Sin ©ürger war oon ©tralfunb gefommen, unb

407) ©tiuSMajor »ud^ttale, fd)webif<b, auf flögen 77.
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batre Um ©rafen ßonig«marf fagen faffen, ba§ fie md)t6 oon

feinen Gruppen einlaffen würben, er feibfi aber fflnne mit wenig

geuten eintreten. 911« bte ©traifunber »on ber ©tabt au« eine

«Waffe ©agage unb 4 Kanonen auf bera 3Rarfa)e gefefjen, Ijaben fie

in ben ©trafen alle Äetten otogen, unb auf einige ©a)webifa)e

Detter, welche ein 2Benig £eu genommen , einen flu«fafl gemalt,

unb fie al« geinbe berjanbett; bie Xruppen waren auf bem ©rein*

bamm »or ber ©tabt poflirt. S>er genannte ©ürger fcatte au#

gefagt, ba§ ibm 2 ober 3 fcompagnieen begegnet* feien, welche in

©arnifon nacfc @retff«walbe rütften.

3a) fanb ben ©en.'ÜRaj. (Snbe in ben «pproeben, welker mia)

überall fjerumfübrte, ia> fanb fie febr »orgefdjritten unb mar mit

tym im feinbtitben ©raben »om öaftion Wften« 15 ober 20 ©a>rirt

entfernt, nia)t« »or un« al« ein Meiner , ftetter ©raben »on 5 ober

6 gufc, unb hinter biefem am gufc ber Serme be« ©raben« eine

»etye «Palifaben.

£>er #er$og »on £olfiein fagt mir bei meiner töücffeljr, ba§ er

fcoffe, fid? biefen flbenb in ben ^alifaben $u logiren, wa« id>

inbeffen ni$t glaube.

2)te 9laa)rid>t, ba§ bie ©djweben fia) eüigfi oon ©Äonen

jnrücfgegogen Ratten, erhalt fia), or)ne ba§ man noefj begreifen fann,

wa« fie bagu genötigt, man fpria)t oon einer grofjen (Empörung in

©Sweben.

3)er £erjog oon ßotbringen t>at ben SRljein wieber bei ©traft*

bürg pafftrt, um ben SKarfdjafl oon (Srequi au« feinen Quartieren

$u treiben, berfelbe b«t ftcb bereit« gegen SWarlem jurürfgejogen.

9lacbtifa>e batten wir einen £>eferteur au« ber ©tabt, ber un«

fagte, ba§ bie ©ürger fa>n jwet 9Ral »erfammelt gewefen feien,

um über bie Uebergabe $u unterbanbeln, unb ba§ @cneral*ÜRajor

ffiuiffen fie gebeten ()abe, noa) wenige Jage gu warten, ibnen per*

fia>ernb, ba§ ber ©uccur« oon Siefflanb unterwege« fei, welcber

©uceur« aber nur ein eingebilbeter war. 2)er ÜJtenfa) fagte aua),

t>a§ unfre ©ranaten grofjen ©cbaben in ber ©tabt gett)an Ratten,

©egen Wbenb paffirte ein 3Kann ber fiüneburger bie Umwaüung gu

j$u§, unb rettete fi$ naa) ber ©tabt, bie ©a)ilbwa$t lief naa),

aber ber geinb fommt ir)m gu £ülfe unb führte tyn mit fort.

3a) war in biefer ßeit gut angef<r)rieben, ber liebe ©orfwoDe

mir bie« erhalten.

$en 7ten. 2Bir gingen 9laa)mittag gu fefyen, wa« ber geinb

maa)te, unb wie unfre ßeute »orgerüeft waren, bie« war gut.
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(Seemen Abenb machte ber getnb einen Ausfall, wir warfen ibn

aber ungeftüm $urücf.

fam auch ein ^eferteur, ber un« fagte, bafr bie ©omben

großen ©cbaben in ber ©tabt träten.

ß$ fanb h«ut ein 3erwürfni§ in ben Laufgräben awtfcben Oberfr

Lteut. Seiler unb Lteut. Gtarp ftatt.

#eut Abenb fam ber Oberfx Staufenberg 408
) an, unb warb

in fomtfcber Art eingeführt.

ÜRan fagte
#

, ba§ bie Schweben bie Jnfel ftügen. oerlaffen

Ratten.

ÜRontag ben 8ten ^atte ich bie Sache bei <5. & $>. gehabt.

2Bir gingen in bie Approcben beut »i* gewöhnlich, #eut unb nicht

acfiern fam ber genannte Oberft an.

©. Ä. D. fanbte mich einiger nichtiger Angelegenheiten wegen

jum £erjog »on £olftetn in« Lager ber Lüneburger.

Am 9ten gingen wir früh uacb ber Batterie, ©. Ä. $>. flagte

fehr über einen ©icbtanfall am linfen gu§e, wir brachten früh wr

bem £age unfre beiben ©aßerieen in ben ®raben be« geinbel,

biefer machte beut einen grofcen Ausfall auf bie (Seite ber Lüne*

burger, mit mehr al« 800 9Wann, ohne bie, »eiche ju *Pferbe au«*

fielen, $u rechnen. <S« mar ein fehr ftarfe« geuer. Anfang* würben

bie Lüneburger, bie nicht gute SBacht gehalten, jurücfgemorfen. $ie

Snfanteriften waren überrafcht, »erliegen ihre Offiziere unb ihre

Soften; \)\tx würbe ber tapfre Oberft Jäger 409
) getöbtet, ba« war

•fehr fchabe, benn er war ein fehr braoer unb im Ärieg«h«nbwerf

unterrichteter, rechtfchaffener SWann, au§er ihm würben noch 2 <£api*

tain«, einige Lieutenant* unb Junfer getöbtet.

X>er Oberft* Lieutenant 5)onpierre 4I0
) unb Oberft ©cbacb 411

)

waren »erwunbet unb beiben bie töefubter burch $ul»er, wa« fub

entjünbet, unb »on glintenfchüffen be« geinbe« in ber (Sappe »er*

brannt.

Der aapitain Sfcenplifc
412

) oon gargel bemerftc bie »erwir*

rung unb einen fdjmebifcben Offijier au ber ©pifce feiner Iruppen,

408) Oberft etautenberg, vor Stettin.

409) Oberft 3Afl<r b. f. Süneburaern; ©ud> lobt ton al« guten SDtilitait,

er bleibt t. 9. October 77 »or Stettin.

410) Donpierre, OberjbSieut., wwunfcet »or Stettin , wabrfd)einli(b. «

Süneb. Dienften.

411) ». Sd>atf, Oberft, verounfet vor Stettin, waprfa?etniid> in Snneb. Xtfcajl

412) v. 3fcenpli|j, fiapt. bei gargel, perwuncet »er Stettin 77.
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er ftfefc tym bie Sparrifane mitten bur<b ben florier, ba§ er fofort

tobt nieberfiel, aber $u glettber 3 cit mx* er 5 äugeln auf

einmal »errounbet, weld>e ifjn auf ben tobten Äärper be« getnbe«

warfen, bennodj &at man Hoffnung ju fetner Teilung.

2Bir Ratten ungefähr 34 £obte, ber grö&te öerlujt mar an

Offneren, im ©anjen b«tte man ntcbt fo oiel öerwunbete ald lobte,

raefjr al« 60 bt« 70 «Wann. 2Bir tieften nod> 26 oom geinbe be<

erbigen, »el#e er aurücfgelaffen batte, fonfi nahmen ftc flc immer

mit. $er ©en.'ÜRajor (Snbe war fo in 3orn, bafc er einige ge>

fangene Bürger tobten lie§. $er $einb jerfcblug bie töäber oon

jmeten unfrer Äanonen. $>te ßüneburger Ratten 2 fleine fcretpfünber

im bebetften 2Bege in bie ©atterie gebraut, ber geinb »erjagte bie

wel#e fte bewaebten, unb ba er flc nübt forttragen fonnte, nafym er

fie oon ben ßaffeten unb warf fte in ben ©raben, oon wo er fte

foäter in bie ©tabt föleppte. ©efangen fcatte ber geinb 1 Gapi*

tain, 1 üteutenant unb 20 Slnbere.

©. 8. £>. war barüber febr böfe, unb fagte bie« fdme oon

bem geiler, ba§ unfre fceute feine guten gogementö gemalt Ratten,

um fi<b $u oertbeibigen. Der geinb fyatte alle feine Äräfte »on

biefer ©eite nadj ber flnberen gebogen. 2)er Oberft ©taut 413
) ging

oon unfrer ©aope jum recognoöriren in ben (graben, wo niemanb

nacb i&m f$o§.

©. Ä. £>. fanbte mieb no(b biefen Wbenb nad> ber ©atterie,

um fyier 93efet>l gu geben, bajj man im gebetfren SBege eine ßinie

jmiföen ben beiben ©aUerien jur ©ertfjeibigung berer, bie an ber

8inie arbeiteten, gdge; man jog biefelbe im ©raben oon einer ®al*

lerie jur anberen. 2Bir waren wegen biefer Sirbett fefjr in 9lotlj,

furdjtenb ber geinb mürbe auffallen, unb un« bie ©allerien anjün*

ben, wa$ er fe&r leidet tyätte ttyun fönnen, ba mir Ijier unten feine

Sertljeibigung beg gogementfl jur Unterftü^ung garten, fie »erfuhren

inbejTen nicbt$, wad ein gro&er geiler mar.

9Rittwo(b ben lOten. 6. Ä. fanbte mieb früt^ ju erfabren

mag ß$ in unferen 2lpprocben jurrug, mir roaren f>ier fet>r aoan^rt,

unb ber geinb fyatte niebt einen ©<bu& getljan, unfre 2eute bitten

im ©raben an ber 93erbtnbung$lime ber beiben offenen ©aUerieen

gearbeitet.

©. St. $). tyatte feit einigen Jagen ©i^tanfdUe, mee^alb er

fi<b in ber ffio^nung &ielt.

413) etoat, Obtrtf.
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28fr hatten 9ta<brid>t, ba§ Der ©raf ÄonigSmarf bie 3ufe(

JRügen ganj »erlaffen tyabe.

Den Ilten bewirtete ber güneburgföe ©efanbte ©. 2). ben

Äurpringen $u «Wittag, wo t# a\i$ mar. Unfre Beute famen gnt

mit ibrer Arbeit von beiben Seiten Vorwort«. (Segen Bbenb madjt

ber geinb einen Ausfall, »urbe aber, wie au# gegen morgen, gurütf*

geworfen, unb ba« mit öerlufi.

Der #erjog oon £olftein ^atte ju (Seiten fetner Birnen einige

fiogement« gemalt, um ftcb beffer gegen bie Budfäöe be« geinbrt

$u fiebern.

ftreitag ben 12ten. £err Srrifcry44, melier jum $er*og (Srnjt

©üntber 414
) oon #olftetn gefanbt war, fam gurütf, er fagte mir

»on #errn v. ©otogen 41
•) gebärt gu ljabcn, ba§ mein 93ater ge*

ftorben fei, i(b batte inbeffen feine 9lad)rtd>t.

S. St. D. fanbte mid> in« Duartier be« #erjog* oon £olftein

ibm *u fagen, ba§ in »ergangener JRacbt groei S<broebtf<be (Sbelleute

in bie Stabt gefommen feien um ben Stettinern $u »erjtcfcern, bafc

ber Sucur« oon 12,000 SKann unterroege« fei, »a« mir bur$ einen

Deferteur wußten, beren mir faft tägltcb bitten. fctner berfetben

fagte un«, ba§ bei bem gro§en &u«fafl auf Seiten ber 8üneburger

bie ©tettiner mefyr al« 100 ÜRann an lobten unb öerwunbeten,

metft Bürger, oerloren Ratten. Der #erjog von $o(fiein fagte mir,

ba§ von ben beiben in bie Stabt gefommenen ein« ber Sobn be«

©en.»ÜÄajor ÜÄarbefelb 416
), mit ©riefen vom ftänige von Sdjweben

fei, unb ba§ ber ftonig ibm oerfprocfyen fyabe, wenn er bineinfäme,

ibn jum Dberft'ßieuteuant ju matten, dr fagte mir au<b, ba§ feine

ßeute jefjt febr gut oorroärt« fämen, unb ba§ er balb auf bem 9a«

frton fei, ba§ ber §einb oft auf bie Arbeiter an ber <$allerie, »elfte

mit (Granaten in ber £anb arbeiteten, ausfiele, biefen 9tad?mittag

fei er jmeimat brausen geroefen.

£eut tarn ber bänifebe ©efanbte #etr oon $agtbaufen an, ber

414) Grnft ©untrer -t>erjog ju $olft «©onberb. »Huguftenb., b. 3te ©ebn

Älejanber'*, geb. 1609, baute b. Sugufienburger ©djlofj, f ®em.

:

Sagnfte, Zoster qtyilip t>. $olft. * Qlütffbg. öater $p$ilip (Srnfl, brt am

8. ©ept. cor ©tettin gebliebenen.

415) ». ffioljogen.

416) SRorbefelb, fa)roeb. «en.*ÜRaj, er »iß ba« von Obcrft £aHarb befe)te

©olgaft Sinter 1675 (türmen, befd>ie§t e» 6 ffio<t>en lang, beim vergebli<6ei

©türm bleibt ein ©ob,n, Grübet be4 bier genannten, ber in ©tettin einbringt.

2R. war ein tudjtiger ©eneral.
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un$ oerftcfcerte, bag Äbnigflmarf bie Snfel Stögen, mit flu«nabme

Der «Reuefäbrföange, gang oerlaffen &abe, mel<be ber Äonig angriffe,

fd^on feit ben erfien Jagen babe er ftcb auf ben ©rabenranb logirt,

unb ba§ ber 2Baü fo föwa<$ fei, ba§ ein Äanon von 3 $funb

burdjbränge.

liefen «benb nahmen unfre geute ben fteinen #atbmonb toor

ber ©pifce be« falben ©afiion«, wo e$ ber Dbcrfi Staufenberg fe^r

gut madjte, er führte ben Laufgraben oon biefer (Seite na<b bem

$lafce be$ gteut. (Hart, ber einen ©temwurf air ben Äopf befommt

oon bem er fi<& fe^r fdjlecfct befinbet.

©onnabenb ben 13ten. ©. St. 2). fanbte mitb frity na<b ber

gro&en ©atterie, um gu fetyen wa« man bier macbe, #err 93ifct(ntm
417

)

ging mit mir, »eldjer fe^r erftaunt mar, fo gro&e Arbeit unb eine

folcfce «Waffe Äanonen gu fefcen, üb führte i^n bis in ben feinb*

litten ©raben.

3$ fratte in »ergangener SRadjt bie SBacbe bei <5. 2>., unfre

Leute Ratten i()re Arbeit gut oorwärtä gebraut, 3- & ging«»

beut na(b ber Batterie, gu fe&en wa$ man gemadjt babe, unb fanb

e$ na$ feinem SBunföe, icb mujjte febr oft nacb ber Batterie ge&en,

ba* lefctemal atö e* f(bon bunfel würbe; i(b weife ni(bt wa« mein

$ferb hatte, e« machte fitb aber ni$t anberd al« wenn e* gang

toß märe.

•freut erhielten mir 9?a$ri$t oon einem 3ufammenft°§ b*r

ftaiferli<ben unb grangofen, wobei bie förderen im 9la(bt&eil geblie*

ben waren, ber ®raf ©ujiao Slbolpty
418

) oon 9laffau warb bier ge«

tftbtet, unb mein guter greunb ber ©raf SRttberg 419
) ber ältere,

wir fyatten immer fomotyl in granfreitb atd in Deutftblanb eine enge

greunbfebaft unterhalten; ber General Garant 430
) warb gum tSe*

fangenen gemalt.

14ten. Der geinb machte auf unfrer (Seite einen ftuäfatt, würbe

aber gut guritefgemorfen, e$ foftete un$ 15 £obte, weldje auf bem

jpiajj im ©raben oerflreut lagen, wir matten 7 (befangene, wel<b<

tagten, ba§ ber Dberfrgteutenant 3fwfee 4ai
) ben Ausfall comman*

417) o. Styrum.
418) (ttujiat* ÄPclpb $»rft ju 9tafjau ; @aarbrä<f , €>obn ©üb. Subwtg'ä,

geb. l. 27. 3Rat 1632, f 9- Oct. 1677 im fcienjl Kr Jtatferl. gegen *»< %^
jofen. (Bern.: (fltonort Glara t>. $oben(obe.

419) ®raf JRitbetg, bleibt gegen bie $ranj. 9. Oct. 77.

420) Oeneral Lorant, ton b. ftranj. 1677 gefangen.

421) 3fenfee, fd^web. Oberfl»8t.
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birt habe, ber 200 ^nfanterifren unb 40 (koalierten ju gufc ftarf

gewefen fei. ©te faxten un$ au*, ba§ bic Bürger unb bie 3Rili$

gefdjworen Ratten ffct) noch jufammen einen SWonat ju Ratten. $er

©enat unb bie erjien Bürger Ratten ftcb wohl ergeben mögen, aber

ba« gemeine ÜBolf wollte nictjt, unb wenn man einem Bürger fagte,

ba§ feine grau ober fein tfinb getöbtet fei, antwortete er nicht«

anberä al$ ba§ man ftc begrabe, fo balefrarria, waren fte.

16ten. ©. St. D. fanbte mich früt> M. N. S. V. d. Ch.,

welker mir oon feiner ©eite unb hon 3W. ein gro§ Kompliment

macht. £>er Äurfürft ließ mich bitten ju geben unb e« fo einjiu

rieten, ba§ e« nicht an gafchtnen fehle, ich war überragt über biefc

#öflicbfeit, aber ber Äammerbiener fdjwor mir, ba§ e« feine eigenen

2Borte feien, welche er ibm befoblen fyabe. 3cb tfjat mein Befre«,

fanb aber gro§e ©cbwterigfeit, machte es inbeffen fo, bafj fie ju*

frieben waren.

ffiir Ratten jwei Deferteure oon Stettin beut, einer berfelben

war ein ©cbüler. ÜWan fagte, bafj wäljrenb ber Belagerung mebr

als 12,000 «Wengen getöbtet feien.

Mittwoch ben 17ten. Wacbbem ich bie SBacbe bei ©. ff. £.

gehabt, fanbte er mich gan$ früb in bie Laufgräben, ju hären wa«

man bort machte, unfre ßeute hatten gut gearbeitet, aber oon ber

©eite ber halben Baftion hatten wir unfre Brücfe unb ®allerie

nicht herüber bringen fönncn, bie ©alten, welche man oorgefcboben,

waren nid?t lang genug, unb ber getnb tjatte ein ßogement hinter

ben ^allifaben grabeüber unferer Brücfe, bie wir fernlagen wollten,

angelegt.

3$ fab wo^l bureb bie Haltung be« ©. 2R. ®. ber

Ueberfefcer), ba§ ßiferfuebt gwifAen bem Oberften ©taut unb ibm

unb 2>erfflinger ftattfanb. ffiir Ratten jwet Deferteure an biefem

läge.

3<b binirte bei bem ©efanbten oon ^ollanb, nadjtifcb fommt

ein (Saoatter oom #erjog oon £olfretn, welcher an ©. Ä. $5. fagen

ließ, ba§ ber ©cn.*2Rajor SBolffen einen Trompeter an ihn gefenbet

habe um gu unterbanbeln. £er gan$e £of war fct)r erfreut unb

©. Ä. $). fanbte mich zweimal um nachzufragen, als ich aber an«

fam fonnte ich nicht erfreut fein, benn ich glaubte nichts, im ©egen*

tfyeil war ich fl^nj ärgerlich, ba§ man ben #crrn tfurfürjten mit

folchem Unftnn unterhalten wolle. 3lld bie grau ßurfürftin mia)

fragt, warum ich fo traurig fei, antwortete ich ifa i<h oben ge>

fagt habe. 5Diein £err fanbte mich in bie Batterie bem ®. ®cfce
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§u fagen, ba§ er ni#t« erwägen, fonbern tmmergn ofcne Sluftören

arbeiten foHe, bi« ©. Ä. 2). i&m einen Der ibm befannten ßbeüeute

fenben würbe. Hl« t$ auf ber Batterie war führte man einen

fcbwebtföen Deferteur oom Regiment be« Dberfr Ulfpar »or, welker

fagte, ba§ bie ©omben einen fd>rerflia)en Sännen in ber ©tabt

matten, unb oiel täbteten.

Donnerftag ben 18len. SBir brauten unfre Arbeit fiarf »or*

wim, ebenfo wie bie Süneburger, iner famen 3 Deferteure »»n ber

©tabt, au* festen wir ben ÜÄineur am betagten ©ajhon, bie

grüne ©cfcange genannt, an, ebenfo fam bie Srficfe mit bem Damm,
welche mir beim falben Sajiion matten, »orwärt«.

£eut 2lbenb fam £err Sente 4M) oon ber 3nfel Oiügen gurütf,

wobtn er gum flönig »on Dänemarf gefanbt mar, er traf biefen aber

nic&t mebr an, ba er fd>on na* Dänemarf abgercift war. Der

Sente fagte un«, bafc bie ©d?meben no* bie 9ieue*gä()r*©(bang€

gelten, unb auf ber anberen (Seite be« SBaffer« Batterien angelegt

batten, oon bort in ba« bäntfcfce Sager fd?öffen unb babura) oiel

©#aben oerurfacbten.

19ten gingen mir frity mit ©. tf. D. in bie ©atterie, man
arbeitete mit allen Gräften um ben Kraben »er bem bälgen SBafiion

gu paffieren, aber ber geinb töbtete un« ^ier einige Seute, unb man
fagte, ba& ber Uebergang nidjt in 2 ©tunben gemalt fein fönne,

we«fcalb wir in« Sogi« gurücffebrten , faum bier angefommen unb

oon ben ^ferben gefriegen, fam jemanb gu fagen, ba§ % Ue« bereit

fei um überzugeben, unb ba§ ©. Ä. D. fommen fönne, wenn e«

iljm gefiele. ©. tf. D. tijat btc«, befiieg fcbneU bie Äalefdje, al«

er aber in ben Saufgräben angefommen war, wu&te 9liemanb etwa«

baoon, felbfi ni*t wer gefommen fei e« gu fagen. ©. Ä. D. war

böfe barüber, benn e« war ein gu fcblea>te« SBettcr um ^romenaben

tiefer ftrt gu machen. 2Bir festen in« Sogt« 311m Seiner gurütf.

Der ©en.*2Najor ©raf ^romnifc 15* war oon föügen gurücf, er

fagte un«, ba§ bie Danen mit ibren Saufgräben nod> 400 ©*ritt

oon ber genannten ©orange entfernt feien, ba§ fle einen ©umpf oor

ft* bätten unb man nicfyt einfäfye, wie jte biefen ,pafftren wollten,

ba pe fein £olg gu gaföinen gum pafftreu be« ©umpfe« hätten.

Da« genannte gort tyatte 4 fleine ©ajiione mit boppettem (Kraben,

guter (£ontree«carpe unb guten ipaUifaben.

422) $m Seilt« wirb nad> Stäben jum jWnig 0. Dänemarf gefenfcet, er ift

GtaQmetficr fcer %xan Äurfütflln.
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«Ra#tiföe melbete man, ba§ jur «träfe be« balben 3?a*

ftione bereit fei, unb <5. jt 5). eilten ba&in, bort angekommen

fölugen unfre geute bie ^aflifaben auf ber ©eite be« ©alle« nieber

unb nahmen auf ber terrae ber ga$e ©tettung.

£er geinb f#o§ nic&t $u oiel, fein größter SBiberfianb fam oon

ber fausse braye bc« betagten SafHon«, weites bem reiben

©ajlion grabüber lag, er warf eine «Waffe ©reine aber wenig ®ra>

naten, nur fdjnitten un« Ijier ein unb Ratten nur iO ©erwunbete.

2Bir Ratten 3 SDeferteure com Regiment Ulfpar, wel(r)e un«

fagten, ba§ ba« {Regiment 1400 «Wann gehabt, e« fei Jefct ©efunbe

unb Äranfe nur 250 3Rann, bie SeiMlompagnte, meiere 200 fattt,

barte jefct nur 9, welcbe ben 2)ienfr tljun fonnten, oon biefen waren

bie 3 $>eferteure, fo baß nur 6 blieben, baß unfre ©omben ein

flarf Oepraffel matten, eine fiel in ein £au«, wo mehrere ÜRenfdxn

oerfammelt waren unb töbtete baoon 24 auf einmal, wie aueb baß

eine biefer großen 93omben in ein #au$ fiet, unb baffelbe fo ooll*

ftänbig fortna&m, baß man nid>t me&r bemerfen fonnte, baß bort

jemals ein #au$ geftanben tyabe.

©onnabenb ben 20fren. Unfre Beute bebaupteten ftcf> immer

auf tyren *Po|ren, ber Dftineur ber grünen ©dränge aoantfrte be>

ftänbig. Der geinb ließ einige ©renabiere auffallen um unfre <Är*

betten am falben SBaßion $u tyinbem, wir rieben fic aber auf.

SMe ©Sweben matten 2 ober 3 «ausfälle auf (Seite ber 8üne*

burger, man warf fie aber immer jurütf.

£>a* SBaffer füllte oon biefer (Seite bie ORine, unb oerjagte

bie Arbeiter.

2Bir erhielten 9lacbrt<$t Ijeut oon «Polen, baß bie ÜRoflcowiter

60,000 dürfen $u ß^erin getöbtet, unb 20,000 SRoScowtter mit

ebenfooiel Äofafen ben SRcfl oerfolge.

2>er Ingenieur namens (£laro fagte fyeut, baß er einfdjneiben

wolle um in ber falben ©aftton aufgufieigen. 5Me grau 8anbgrä|ui

oon Hornburg fommt tyeut Abenb gurürf.

2Jian melbete auct>, ba§ ber Siefldnbifd^e ©uccur« eine (Ebtmatrt

fei, unb baß ber Jfrongrofj ^dbtjerr oon Sitfyauen (Grand de Lit-

touanie) bem Äönige oon *4$o(en fjabe fagen latjen, wenn er fäm*

ließe er tbn nimmermehr pafpren, würbe ifjnen aber bie £älfe

breeben. SDer @roß*(Sonnetable batte au* biefem ©runbe oiel SWen*

feben oerfammelt, bie tyokn fagten, baß fie 9?iemanb SBerbungen

erlaubten, weber ben granjofen no<b tfyren ©erbünbeten, felbft wenn

bie grangofen tynen ade rütffianbigen ©elber gatylen wollten.
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4

%m 21ften. 3$ Ijarte in »ergangener 9to<f>t bie ffiadje bei

<5. Ä. unb ging früfc in bte ßaufgräben. Unfre 8euie Ratten

H* »irflid> in ba« $albe »aftion bi« pr £dlfte be« ©alle* eüu

gefänitten, fonnten aber am üRorgen fjier m#t bleiben, ber geinb

lie§ gro&e ©omben tyerabrollen, meldje unfre ÜRtneure »erjagten unb

»tr fonnten fie m$t »or bem Jage gurücffeljren laffen, bie« »ar

bie Urfa#e ba§ bie ÜRine nitfct fo gut »orwärt« tarn, a(6 auf ber

anbeien Seite, fie »ar inbeffen bod> 25 gu§ »on ben «pallifaben

bi« jum 2Bafl »orgefarirten. Der geinb fyatte »ä&renb ber 9ca#t

auf ber ©eite ber ßüneburger Ausfälle gemalt, unb felbft am

borgen, wobei bie Unfren 9 lobte unb 4 93er»unbete Ratten, ben«

no<$ »ar ber fcetnb immer mit öerlufr jurü(fge»orfen.

(<Hm ffianbe.) SKan melbete, ba§ 8ubomtr«fö 4M) im OÄarföe

na$ Ungarn fei um fia) mit ben föebellen biefe« 2anbe« gu »er*

einigen, ba§ aber ©raf <£oop 171 »or ifym Verginge.

Den lag fam bie 9lad>rid>t, ba§ ber ®ro§fammer(jerr be«

bringen Oeorg »on Dänemarf 42S
) namen« Dflen 4™), inbem er mit

feinem #errn na$ (£o»ent>agen jurütffebren »ifl unb auf bemfelben

©cbiffe mit tym fld> auf bem Serberf um frtfcfce 2uft gu fdjopfen

aufhält, bnra) bie ©eegel, »el#e bie ÜRarrofen auf bie anbere ©eite

»ollten umfragen laffen, in« ÜÄeer gefto&en, crtrunfen fei, otyne

baß man nur feinen Äo*r»er gefunben babe.

£eut flbenb fam ber @raf iReoentlo» 4ar
) , Dberfi ber da»al>

lerie in Dänemarf, mit einem ©beimann namens 99a§»ife
4*8

) »on

ber 3nfe( 9iägen, um unfre Belagerung ju feljen.

An bemfelben Jage fam ein Dberfi ber Kroaten an, namenä

$crbinanb (Stier Seopolb Söaron oon Duböf» 4**), welcher auct) SWal*

tefer*9lirter »ar, ba$ »ar ein fcr)r rccbtfcbaffencr ÜRann, er wollte

in ben Dienft be$ ftöntgg »on DSnemarf eintreten unb führte 200

SRann mit fia>, wollte aber gegen ba« ftrübjabr mefyr fommen

laffen.

423) Subcmlr«fn.

425) $rin) ©eorg p. Danemarf, $rufcer b. jlcnfa.« G&rifrian V, geb. 1653,

t 1708. (Bcmabtin: Änno, Jt&ntgin ». (Brofibritanten

426) v. b. Cjten, ObeT*Äammerberr von 425, ertrinft 77.

427) CBrof 9te*enH*on\ Oberft b. <5a». von fcdnemarf. 3m 9lo». 78 »frb

ein ®iaf 9t. jura Äf. gefaitfi, tpn juni JWnige ttadj ©(«mar etnjutaben, er

»ar $rovingial:9tatb, bet&e finb »Tut«.

428) o. gtaffewift.

429) gerbfnanb ©Her itepcll ©aron t>. 5Dub«fu, Oberjt p. Groaten.



320 1677, 2Ronai Cctobtr.

SDfontag ben 22flcn gingen wir frul> in bie Batterie um gu

feben wa« unfre fieute gemacht tyarten, fle Ratten beffer gearbeitet

al« in ber ©ergangenen Matyt, flc Ratten iicb in bie ©pifce be*

falben BafHonä bi$ gum SBaUe etngefcbnitten.

«Radwittag festen wir in bie Batterie gurücf, wo ©. & D.

midj commanbirte bie Kroaten unfre Arbeiten feben gu laffen. 3*
fübrte flc überall fcin, felbfi auf bie #o> be« falben Bafhon« oom

geinbe, wo icb barüber fort bis in ben ©runb be$ falben Bajfion«

fefyen fonnte, aU i# aber gum gweiten SWale aufftteg, fonnte i<b

burcb einen ©teinwurf erfcblagen »erben. Der geinb warf un« au*

eine üRaffe ©reine unb #anbgranaten oon biefer ©eite, aber ©ort

fei Danf fie traten feinen ©ctyabcn. Die Kroaten bewunberten

febr unfre Arbeit unb bie Laufgraben. Die ÜRtne im balben Ba>

flion mar 56 gu§ oorgefdjritten, unb bie im grünen föaoeltn 75,

man f>atte aber no# nidjt bie Kammer angefangen, wa« mir gu

lang ersten, wie e« bie SBirfung aud> geigte.

Am 23jten gingen mir frür> oon neuem jur Batterie, bie 9Xi*

neure waren in biefer Stacht ntdjt oorgerücft. Der Dberfl ber

Kroaten ging mit feinen ßeuten in« Quartier ber güneburger, wo

er aucb bie Arbeiten befat*, gurücffommenb ging er fefcr nabe an

bie (Eontreeäcaroc um gu cbarmugiren, aber ber geinb wollte nia>t

fjerauöfommen, im ©egentfyeU em Jruoo Weiter, welcher im ©raben

war, fetyenb bafj bie genannten fieute jicb ndberten, gog ftcb in bie

©tabt gurücf, ungeachtet bie Ruberen fie oft gum Äanrnfe riefen,

ber geinb befebojj fie (jeftig mit Kanonen unb ÜRuafeten, oon benen

eine Äanonenfugel gwei wetfce gebern oon ber 9Mfce M genannten

Dberften nafjm.

£eut Abenb entfctyojj ficb ©. $t D., na$ ber SRelbung, melc&e

man ibm maebte, baß ber ©en.'ÜRajor (Jnbe eö oerweigerte ben

Kroaten Durcbgug gu geben, midi) mit ifynen gu ©. D. bem £ergo<j

oon ©üfrrom 430
) gu fenben, um ben freien Durdjgug burety fein 2ano

gu erhalten, unb überall gu begaben.

3(b war ein SBcnig oerbrie&li# fortgeben gu müffen al$ man

im Begriffe war ben $la£ gu nehmen.

SJttttwocb ben 24fien. Sföan ging früfy in bie Batterie um bie

ÜRine im falben Baflion fpielen gu feben, man wollte bafelbfr au*

430) ©uftau Sttolpb fcergofl ju OTecflenbura*©üftrow, geb. 1633, | 1695.

©tmablin: Wagbal. €ibotte ». $olft.*©oüorp. »u*'« Sater war bd lb*

$ofmarf$afl.
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einen Angriff machen um $ofto $u faffen, auf ben »on ber üRine

bereiteten Prummern. 3u Anfang gingen 15 ©renabiere mit 20

anberen ©otbaten einen Angriff $u machen auf bie ©pifce, wo nur

ein Sogement gemalt Ratten, fliegen hinauf unb bewarfen ftd? gegen*

feirig jiarf mit (Granaten, worauf ft$ unfre ßeute jurücfyogen. ÜÄan

Ue§ bie ÜÄine fpiclen, wetcbe wenig ober oielmetyr gar feinen Effect

fjatte, unb machte gteicbjctrtg eine falfdje Attarfe auf baS betacfyirte

©aftion, »o wir jwei ©efangene nahmen. ÜKan liefe inbejfen bod>

150 2Rann Infanterie vorgehen, welche unter bem »efetyl beö SRajor

©äfce
481

) $ofto auf ber ORine nehmen foUtcn, ftc rücften fefjr tapfer

oor, fanben aber ju großen 2Btbcrjianb, unb bie ÜRine Ijatte niebt

ben hofften (Srfolg, wir (ie§en ftc fieb jurücf^ie^en, unb Ratten 10

ober 11 fcobte unb einige 20 ©erwunbete.

Der Lieutenant ber ©renabiere ftamenä töoulanbt 482
), tres

brave gar^on, befam einen ffanonenfcbufc, an bem er fogleicb »er*

ftarb. Der Dberfaßieut. Äettwig 433
) oom Regiment »on ©omStorff

warb in ben Sinien, nalje bem $elb*üRarfcbaU Derfftinger bureb einen

6dm§ quer bur# ben ßopf getäbtet, baS war fer>r. febabe, benn er

war ein fetyr reebtfebaffener SKann unb tapferer Offizier, ber fein

£anbwerf fefor gut »erftanb, alle ©cnerale beflagten tbn audj ftarf.

3d? reifte noeb am flbenbe mit ben Kroaten nacb bem ganbe

SWecflenburg ab, göcfnifc pafftrenb famen wir $ur 9cacbt in ein Dorf

Kamen«
, welches meinem 23etter ÜJial$afm 484

) gehört, wir

fanben bier ntcbtä unb lagen febr fdjlecbt ; wir Nörten ftarf fdjtcfjen.

Donnerftag ben 25ßen. 3$ reifte frür> ab, <ßafewalf, ©tabt

an ber Ucfer paffirenb, famen wir gum Diner nacb ©traäburg (2 SR)

einer fleinen ©tabt an ben ©renjen beä £erjogtbum$. 9iacb bem

Diner ftnb wir noef; nacb £elpe jum ©djlafen gegangen, ee gehört

einem öbelmann Dtamenä £enning>Derfc 488
) im Sanbe SRecflenburg,

bie anberen (Kroaten waren bicr am Jage oortjer Durchgegangen,

man fagte un$ fyter, bafj fie bei 9Zeu*S3ranbenburg Ratten paffiren

wollen, aber bie oon Hannover Ratten tfynen -niebt wollen Dur$$ug

gefratten, unb fie genötigt ftcb nacb einer anberen ©eite ju wenben.

26flen frülj aufbreebenb begegneten wir bei ©targarb bem 6bel'

mann, bei bem wir gewohnt Ratten, ber »on fteubranbenburg fam.

431) Major @ofce, »or Stettin.

432) Marto, Sieut. ©rentiere, bleibt «?or Stettin 77.

433) Äettwffl, Cberfb Stent, »on 93om«borf £raa,oner, bleibt »or Stettin.

434) t>. Waljabn, ©uttbeflfcer, Su$'« Setter.

435) Penning ». Crfren Auf $elpe.

2t
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•

ßr faflte un«, bafc bte Sruppen enbli* bur* genannte 6tabt paf<

firt feien, 2Bir gingen na* ©targarb, ber £err war m*t ju 4>aufe,

feine <5*wiegermutter empfängt un« aber febr gut, irnb bewirtbet

un$ febr anftanbig. 9ta* £if* reiften wir ab unb pafftrten burd>

SGemerow, Ufabet, *prilwifc, £oben$ierifc unb Sfobftabl, fawen *ur

9lad>t na* Älafceburg (3 Tl.). 2Rau war überall erfebrotfen über

bie Kroaten, i* bentbtgte aber ben ßanbmann, ber mi* fannre;

wir lebten bier febr fnapp.

©onnabenb ben 27fren. 93or $agc$anbru* abgebenb, famen

»tr früb genug $u ffiabren (2 2R.) an, ntan fagte un«, ba§ bie

Slnberen ju SlnferSbagen geftbtafen batten, bann $u $abel, bann in

fcobbertin, bieä fanb fi* au*; i* gab ben Jrompeter, wet*«n iw

mit batte, bem Kroaten Oberfren, beffen Jruppen i* ibn feigen

lief*. SWeine ^ferbe blieben in Sßabren unb td) nabm einen Sagen,

t* fam bur* #oben * SBangetin na* 3ebran (3 SR.), wo i* ben

SBagen we*felte unb bur* flrenbabogen, doppelew, Äerfen, töoftn,

um 9 Ul>r Slbenb« in ®uflrow (2 OR.) anfam.

Sonntag ben 28fren. 3* fanbte früb $um £an«meifter 9tamen«

ßrnfe, unb lie§ ibn meine Slnfunft wiffen, um bie ©tunbe fragenb

wann i* flubienj erbalten fonne, berfelbe tieft mir fagen, ba fein

£err ben %benb »ortyer ein wenig bebou*irt babe, Wune e$ erft

gegen SRittag frattfinben, i* babe na*bcr erfabren, ba§ er jt* nidrt

bat eittf*lte§en tonnen, inbem er gan$ aufgeftört mar, in bem

©lauben i* »erlange für unfre 2eute SBtnterquartiere, wie ber £er*

jog mir na*bem felbfl gefagt bftt. @nbli* gu üRittag fanbte mir

<5. I). eine fietbfaroffe gu gwei Sßferben unb einen (Sbetmann um

mi* gur 9lubieng gu fübren, eö fam mir inbeffen 9ttemanb entgegen

al$ am Eingänge bed SBorgtmmerä.

3* ftieg oor bem großen $burme ab, unb ber £ergog trat

febr oergnügt, ba§ mein Auftrag anf etwa$ 9lnbere$ biuauälief

alä er anfangt geglaubt harte, er antwortete mir auf baä 23erbüib<

Ii*fte, fowobl für meinen Herren als für mi* befonberä, er fagte

mir gang laut, 6. & $). bätte ibm SRiemanb f*i(fen fönnen ber

ibm angenebmer fei aU i*, gu allen feinen Seuten fagenb, ba§ wer

in feineT ©unji fein wolle, foHe für mi* 9fü(fft*t unb tt*tung

baben alä für 2>emanb ben er aufjerorbentlt* liebe. 911$ wir bei

£if* waren fam ber Oberfl ber Kroaten an, er war fetyr übet p
frieben mit bem gu 9teu-93ranbenburg bcfeblcnben Dffljier, tiefer

batte mebrere Ungereimtbeitcn gcma*t, er wollte bie 2eute auf ben

Jpaffeport beö Äaiferö ni*t pafftren lajfen, fagenb er fpotte feiner,
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er ljabe Ijier mdjt« gu befehlen, ebenfo wenig wie ber Äfintg oon

Danemarf unb ber ßnrfürfl meiu $err, worüber ber «frergog fieb bem

Dberft Söbel 896
,
welcher biefe 2eutc bort befehligt, fe^r ungufrieben

geigte, fdjretbenb er babe auf biefen Soften einen fdjledjt berufenen

Dfftgier gefegt, melier nicf;t gu leben roiffc, er »erbe itm oon bort

wegnehmen unb einen Slnberen binfe^cn, ber e« bcfjcr madje, beim

er fönne bureb fein üble« 33enebmcn ilmt Raubet mit ^ürjten tycr-

beigieljen, bereit greunbfcfyaft er nur fucfyc. — 2Bir tranfeu I>cut ein

Senig. 9?ad> Jifcb Ijattc icb Slubieng bei ber ^rtngcf? unb bem jungen

bringen. 3$ ging am Nbenb nod? gu £errn SMerecf 436
), beffen

grau ben Jag au« ben SBocfyen fam. 3$ begegnete bort nod> ber

fronen SBitwe »on SBittorff
437

), er war ein SBenig in Ungnabe.

Den 29ftcn wollte i# frül> aufbrechen.

Der £ergog fanbte mir, um mia) gu erfreuen, Wuftern in ber

(§$aale, gang frifeb. Der $au6meifier fam aueb, wir früfyfrütften

ein SBenig, bann lie§ mid? ber #ergog gur Wubieng forbem, icb

binirte mit ifym, wie audj ber Dberft ber droaten, wir machten

beut ein grofj ©elage. Der #ergog ging gur SRurje, icb foupirte

nodj mit ber £ergogin in ibrem 3^mmcr m^ 4 oon ityren $rin*

gefftnnen unb aueb £errn Ärufe, wa« eine gang befonbere ©nabe war.

9tad> bem Souper fubren gwei gräuletnd ber £ergogin unb

Sc. mit mir in meinem SBagen fpagiercnj wir fuhren bis ÜRitternadjt

farum.

Der Dberft ber Kroaten reifte nod) $eut weiter, er machte mir

ein «cfd;cnf mit einem Kroaten ^ferbe.

Dienftag ben 30ften. üRefyrere Seute befugten mi<&, iü) reifte

ua# lifö ab unb fc^lief in 3etyran (2 ÜR.).

9Rttrwod) ben 31f*cn. grüty aufbrecfcenb fam i$ gegen 11 U&r

na$ SBafyren (3 2Ä.), wo meine $ferbe mieb erwarteten, na^bem

t<b binirt ging i$ ben Hbenb no(b nad? (Hamburg, wo man mir

fagte, ba§ 3*ntMb äu* ber 9tad>barf<baft in ©tralfunb gewefen fei

unb einige Sßferbe oon ©a>webifcben Leitern gefauft Ijabe, biefe

bätten tlmen gefagt, bafj wenn tbre ©enerale allein au« ber ©tabt

fämen, fte t&nen wollten ba« ©enief brechen, unb na#bem baoon

geben.

43G) $trr ». SMtrtrf, au« t*. OTcrflcnburgfdjen.

437) %x. ». SBMorff, Stttoc.

21*
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^loncf 'gUnemßer.

Wonnerfiag ben lfien. 3ß frü^ auf unb fam gegen

ÜÄittag naß ©targarb (3 2R.), ber Dberamtmann beS Orteä namen*

©räbnifc
4") empfing miß fcf>r gut, er wollte mtd? nicbt weiter

gefjen laffen, unb nötigte miß Ijicr ju bleiben, er gab einer feiner

Wienerinnen bie.-froßjett, e« war febr gute ©efeflfdjaft, unter $n<

beren bie 9H. @a. 2R. ©r., feit einem SWonat oerbeiratyet, eine febr

fßone grau.

Wer £au$meiftcr unb id> fübrtcn bie 93raut »or ben $rebiger

jur Jrauung, e$ war tner nodj ÜRab. ®l., bie Warnen ©am, £ol*

fhin unb ©lobe, wir amüfirten un$ febr bi« 4 llbr borgen«.

greitag ben 2ten. ÜWan nötigte miß, auß Oiefen Sag ba ju

bleiben, inbem man noß einer ^weiten ÜRagb bie £oßj\eit gab, iß

fanbte meine $ferbe unb ßeute oorauä, wir amüfirten un« fer;r mit

biefen frönen ^erfonen.

2Äan erhielt Waßrißt, ba& bie fßwebifße daoatterie ftß gan§

unb gar auflöfe.

Den 3tcn. 3ß reifte früt> in bem SBagen, ben mir £err

©räb. mitgab, unb fam gegen bie Ute ©tunbe naß ©traäburg

(4 ÜR.), wo man mir eine fßänbltße Pteuigfeit erjagte, ba& unfre

2eute in gwei ©türmen fyintereinanber 2000 ÜRann oerloren bätten,

waä miß febr tief betrübte, e$ war aber ©ort fei Wanf falfß,

9laßmittag im SBagen abreifenb fam iß naß $afewalf (2 3X.),

wo iß meine ßeute fanb, unb noeb ben Slbenb ind Sager ging, iß

fam um 10'/, an.

©onntag ben 4ten. 3* fnty ©• Ä. W. gu finben unb

i&m über meine Keife flleßnung abzulegen, worüber er ftd) aufcer*

orbentlicb aufrieben bezeugte, ebenfo 3- $>. bie grau Äurfürfiin.

3ß fanb ben £errn fturfürßen fel)r ungufrieben mit £errn Werff*

linger, welker fid> fefjr bem ßurprinjen attaßirte (je trouvais M.

l'E fort br a M. D. laquell s'attachait fort ou P. El. 3$ fanb

ben £errn ßurfürften fer)r aufgebraßt gegen SKarfßall Werfflinger,

ber flß eng an ben Äurprinjen anfßlo§.) 3ß war in biefer 3«*

gut im ©ange, ber gute ©ott ttyue mir bie ©nabe, miß babei ju

erhalten.

438) ». ©raroenlfr, C&eramtraann in 6 targar».
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Den öten. Unfre Seute lie&en eine SKine fpringen, welche

m($t $u großen (Srfolg fjatte, bie Unfrigen fyatten in jwei ©afhonen

^ojlo gefaßt, wo fte ftct> gegen bie ©pifcen oerfd)an$t Ratten.

SKein ©ruber Ijatte bie ^reube, beut Offtyier ber ©renabiere

$u »erben, ofyne mir ein SBort ju fagen, wa$ mid) fc^r ärgerte,

aud) fagt er feinem üRajor ni$t6.

Dienfiaa, ben 6ten. ÜRan arbeitete beftänbig, um fi<$ in ben

beiben ©aftionä, wo wir und feftgefefct garten, ausbreiten. üftau

töbtete Ijeute gwei 3äger ©• &on benen man oor einigen

Zagen fcfcon einen »erloren Ijatte, unb oon benen einer oerwunbet war.

Den 7tcn fam am ÜJiorgen ber ©efanbte be$ Äatferä, ein

Arafat aud bem $aufe be (a $orta 489
), fein ©ater war Spanier

unb ©eneral be$ ßaiferä in bem alten beutf$en Äriege, er aber

war in Deutfcbleinb geboren, er fyatte feine ^rätatur $anfce dans

la Franconie, war ein fer>r getiefter 2Rann, unb etwa 4 3a^rc

am fädjflfcben £ofe gewefen.

(Sr r)atte nodj »or bem Diner flubienj, id) braute iljn in einem

SBagen mit fec^ö «Pferben Ijin, er btnirte mit 6. SL D. flbenbe

fam ein (Öefanbter ton $olen, namend ©ruftndfy 440
), Oberft ber

©arbe bu <£orp$ be$ ÄönigS unb ©tarofl oon ©targarb an ber

SBeubfel, er (>atte bie 9ttd)te be« flonigö, namens ©obieräfy, ge^eu

ratzet, biefelbe r)atte in erfter (Sfye einen ©rafen Dönhoff mit bem

©etnamen le petit noireau, er fyatte am Wbenbe feine %ubien$ meljr,

aber am folgenben Zage. 6t fyatte nod? gwei Deputirte ber ©tabt

Dangig bei fieb, beren Auftrag in einigen ©erlangen, ßauenburg

unb ©ütow betreffenb, befianb, oorgügli^ aber in ber ©efreiung

M Doctor ©trau^ 441
).

439) U la $orta, $ralat, ©efanMer fte* Äaifer«, ®obn P. ©eneral« t. I.

b. äaifert, Wer. naß b. Sager cot Stettin gefenbet.

440) ©rufin«fü, Oberft t>. ©arte tu Gor»« u. ©efanbter von $o(en, er

bat eine €obtc$fu, 9iid?te be* Äönig*, jur #rau.

441) Dr. 6trauß, (Bgibiu«, ftubirte in Wittenberg, ein egoiftifßer, unbulb*

)amtx ©eiftlißer, war» 1669 <Paftor ber Xrinttati« »Äirße ju fcanjig, gerietb,

mit b. fatbolifßen ©eiftlißfeit in (»eftigen etreit; feine geheimen $lane beftanben

tarin, mit $ü(fe De* fßroebifßen ©efanrten gidieböf Danjig Den ©ßmeten in

bie $änbe ju fvielen, Carl ©. SBrangel fdjlug ibm vor, aU $rofrffor nae^

©reifdwalt geben, nad> vielfachen ernjlbaften Unruben, bie er in Canjig gegen

Sranbenburg erregt, ging er auf einer ©arfe ab, er warb aufgebraßt unb in

Dolberg an'« ganb gefegt, um naß ©reifftwaibe gu ge^en, man fe^te tbm aber

naß unb braßte ib,n naß Berlin, bier mürben feine Rapiere unterfußt unb

Strauß naß Güfrrin gebraßt, t>ier benahm er fiß äu|erfl freß fßriftliß gegen
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Donnerltag ben 8ten. SBir liegen im betacbirten 9aftton no$

eine SWtne fprtngen, bie fid) fct>r gut madjt. Der ©efanbte von

^ulen &atte 9tubienj unb binirte mit 6. & D., wobei ber be*

Äaifer« aud> war, ©. Ä. D. wuf<b bem $olen tü$ti$ ben Äopf,

Wacb Z if<b führte tcb ben ©efanbten be« ßaifer« im Sagen frieren.

Freitag ben 9ten. Der ©efanbte be« &aifer« befanb ji<b nidjt

gut unb ging md>t au«, ber $ole binirte mit ©. Ä. D. unb

foupirte mit bem Äurpringen.

Den lOten. Der ©efanbte be« Äatfer« binirte mit 6. Ä. D.

unb bem Pfoten beim Dberfien Sörfiel, wo er ft(b gang fatt afj.

9tad> Ztfd> führte id> ben be« tfaifer« in unfre Laufgraben, wela>e

tfym fer)r gefielen ; er ging gang bo(b, wo er Alle« fafj unb urteilte

fefyr gut, worauf man fal> , bafj er ba« £anbwerf oerjianb, aud?

war er in 7 ober 8 Belagerungen, tbeil« innerhalb, t(?eil« außer»

f>alb gewefen. ÜDtan feuerte mit ber ganjen Artillerie, was einen

gro§en 2drm in ber <5tabt machte, ba« gefiel ibm feljr. 3Xan b*H*

bafjelbe am Zage oorfyer gemalt, al« ber $ole in ben Saufgräben

gewefen war, wa« bie in ber <5tabt fefyr beunruhigt hatte, inbem

fte glaubten, unfer ©uccur« fei angefoinmen. (£« foUte au$ ba«

Regiment, welche« tfoenborjf in Greußen au«gebobeu ^atte, oon

Dänemark anfommen. 2Bir batten tägltd? mebrere Deferteure, 4,

5, 6 unb 7 auf ben Zag, welche fagteu, ba§ bie £anbgranaten unb

ba« ^uloer in ber ©tabt anfingen gu fehlen.

©onntag ben Ilten. Die beiben ©efanbten oom ftaifer unb

$o(en fpeifien mit 6. D., wo ber oon $otlanb aueb war. Der

$ole batte bei fetner Slnfunft febr in ben gewöhnlichen görmlub*

feiten gefehlt, welche ftatthaben gwifchen ben reftbirenben ©efanbten

unb benen, welche an ben £of eine« $rtn$en fommen, ber julejjt

fommenbe muß fein 93eglaubigung«fcbretben allen benen jeigen, welche

bereit« anwefenb fmb, bann fmb biefe genötigt, ibm ben erften

©efueb flu macben, aber ber $o(e l^attc nicht« baoon getban, ja al«

er na<b bem Diner in bie Unterhaltung trat mit bem Äaifcrlitben,

bot ber $ole ihm ben erfien SBcfuc^ an, welche« ber erflere annahm,

ba« war aber ein ^weiter geiler. ßr fam bann um gwet Ubr jura

Äatferlicben ©efanbten, wo im ©efpräcbe ber flaiferlicbe, feiner al*

er, ibm bie SBürmer getieft au« ber 9tafe gog, unb ihm mit guter

Un Jturfärften, inttfien fpfelten bie Unruben in Xtanjig loegen Sttaudj gegen

». öranbenburgfeben Dtejtoenten $. o. ftlemming fort, entließ erwirfte t. Äatfer,

{Polen an» fcanjig nacb 3 Saferen feine $reifaffung, er ging na$ ^amftnrg

uno flarb, nebr gefürd>let alt geartet. Urtic^, t>. ©rofce Äurfurft U €.201.
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Lanier ben Äopf wufcb, inbem er ir)m Me detail« ber SBinter*

quartiere gab, welche ber Äaifer bem #errn ßurfürften bewilligen

mürbe, wieoiel Saufenb ber tfaifer S. Ä. 5). gu £ülfe fenben »erbe,

im ftaöe ber Äönig oon 9$olcn mit meinem «frercn brechen wolle,

ohne in 9errad>t gu giehen, was Dänemarf, $cUanb, baS £auS

öraunfebweig unb bie anberen ©erbünbeten thun würben, worüber

er fet>r oerblüfft blieb, Sie foupirten bei bem tfurpringen, wo ber

oon $olen fieb fer>r fattigte.

NB. Unfre ßeute arbeiteten immer, fich in ben SaflionSfpifcen,

wo fte logirt waren, auszubreiten.

Den 12ten. Der ©efanbte beS flaiferS wollte früb gur Slttacfe

beS £ergogS oon £olfletn gehen, um bie Arbeiten oon biefer Seite

gu fetjen, ber oon $olen fagte, er wolle mitgeben, wir unterhielten

un* bis 11 Uhr, was uns baS Vergnügen nimmt, bie gro§e SÄine

biefer Seite ba fprtngen gu fe(>en, jle. war mit 32 ionnen <puloer

gefüllt. Da augefommen, fa&en wir bie SBirfung biefer 9Äinc, welche

gut genug war, wir Ratten aber nict>t ^ofto gefa&t, worüber ich fe^r

eTflaunt bin, benn wogu bient e$, SRineii fpringen gu laffen, wenn

man ftcb ibrer nicht bebicuen will. Aber ber £ergog fagte mir, ba§

er ben Dienfl im ©angen nur mit 2000 2Wann tbun fönne, bie

ÜÄine harte auf ber linfen plante gefpielt, wenn man naa) ber

Stabt fiebt, jle ^attc ben grö&ten iljcil ber glanfe fortgenommen,

unb ein grofceS 2o<h gemalt, fte fliegen mit einer febr breiten

Sappe gang grabe in ber Sptfce beS ©aflionS in bie £c%, *btr

fit matten nicht oiel, fle waren nicht fo weit als wir. NB. baS

war an bem Jage ba!

Dienflag ben I3ten. Der ®efanbte oon «Polen ging nicht aus,

binirte felbfl nicht einmal, fo franf war er, ba er am flbenb oorher

gu oiel getrunfen hatte. 2lm Wbenbe gab ber ßanbgraf oon Reffen*

Hornburg ein Souper an bie ©efanbten beS ßatferS unb oon $olen,

unb an mehrere oon unfrem £ofe, unter benen ich wich au<h befanb.

9cach bem Souper fam bie grau ßanbgräfln, mit ihr bie

£offräuletnS unb einige anbere Damen gur grau tfurfürfiin, es

fanb ein Satt flatt, wir unterhielten uns fct>r gut.

Den Uten. 3d> rücftc mit bem ©efanbten beS ÄatferS früh

au$, um ben Angriff Schöning'« gu fehen, bie beiben ^ringen oon

£oljtem unb oon Gurlanb famen mit und bahin. 3a) t)*ttt am
Abenb oorher einen Trompeter gefenbet, um Schöning gu aoertiren,

biefer wujjte aber oon nicht«. (Sr geigte uns fein gager, feine ßauf*

gtäben, bie Srücfc, welche er fchlagen wollte, unb Alle« was er
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fyier angelegt fjatte
,

fagenb, ba§ »enn Ibm ©. Ä. no(b 2000

Wann gäbe, er in bie fiaftabie einbringen »olle, »o er ftd> balten

»erbe ober ©. D. folle ifym ben &opf abfragen. <§r föniie

»otyl mit feinen Xruppen einbringen, wäre aber nitbt ftarf genug

unb fönne ficb nicfyt fo gut polten, wenn aber ©. ß. ifyn no<b

bie 2000 Wann gäbe, »olle er jidj plflfrlicb ber beiben ©rütfen

bemädjttgen, »elcbe $»ifd>en ber ©tabt unb gafrabie liegen, unb

oon ba fönne er ofyne bie geringjte #ülfe in bie ©tabt bringen.

<5r beftagte jltb febr, ba§ t&m ge»iffe ßeute bie ©elegeni>eit, e«

gut &u matben, beneibeten, ©. St. $). »eroberten ibn $u b^ren,

unb e« ifym unmöglia) machten j »a« man ftarf Urfadje t?at $u glauben.

Der genannte ©cfcöning gab und ju effen unb bebiente un« gut

genug, al« »ir in ben ßaufgraben »aren, lie§ er brei Wal feine

©eföüfce löfen. Macbtifö begleitete er un« bi« jum ©locffyaufe,

»o er, al« »ir fortgingen, aueb fein ©eföüfc feuern lie§. 2Bir fameu

etwa« nacb 4 Uljr im Sager an. ©eine (Sjcellenj bezeugte ft<b fe^r

jufrieben mit allem, »a« er gefefcen t>atte.

Der Dbcrft ©tauffenberg Ijatte einige« ©aefmerf unb ©riefe

für ^emanb feiner ©er»anbten in bie ©tabt »erfen laffen, fle

nahmen ba« ©atf»erf, »arfen aber ben ©rief jurücf, in »eifern

er ein ffienig oon ber Uebergabc ber ©tabt gerebet, unb biefe feinen

©erroanbten empfohlen r>atte.

Donnerfhg ben löten. 3n biefer oerflojfenen 92ac^t verloren

»ir eine unfrer ©alceren, »elcr)e auf ber ßüneburger ©eite bie

2Bad)e f^atte. Wan fann noeb nidjt begreifen, »ie bie« gegeben

fonnte, richtig ift aber, ba§ man pe jebenfaH« überragt Ijatte, e«

»ar ein gro§c« Ouerftütf oon #olj im glufc auf 4 bi« 500 ©<britt

oon itmen. Der geinb fjatte ba« ©dnff nid>t mit in bie ©tabt

geführt, fonbern »erfenfte e« in ben ©runb, e« »aren 25 ©olbaten

unb 36 0luberfned)te (©aleerenfelaoen) mit jwei Gapttainen barauf,

oon benen flcf> nur ein Wann rettete, ber JRcfl »arb gelobtet ober

gefangen in bie ©tabt geführt, ©egen Wittag fyatte ber ©efanbte

be« Äaifer« feine 2tbfd>ieb«aubienj bei ©. ß. 3X, unb 9*a$raittaa,

bei 3. ff. D. ber ftrau ffurfuriKn, unb au$ bei ©. D. bem Äur»

prinjen. 9la<bbem ging ©. ff. S>. mit ber $rau ffurfürfttn na*

ber ©atterie, »otyin ber ©efanbte aud? in bem SBagen be« ffurprinjen

fam. Wan »ollte bie Wtne im betadtfrten ©aftton fpringen laffen,

fonnte aber noeb ni#t fertig »erben, fo bafc e« auf ben folgenben

Sag oerfdjoben »urbe.

&m Wbenbe foupirten »ir bei bem Dber'WarföaH Ganty, n>o
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wir eine Heine ©cfroetgeret matten. Der @en.*3Raj. goenborff»94

tarn (>eut an, er braute einigen ©uccurfi für un$, ber morgen an*

fommen foHte.

#eut braute man einen SJcann in ©emafjrfam, ber ficb au« ber

gamüie oon «Kanteuffel*42) angab, er fei oon tfönigSmarcf ge>

fommen, oon wo er befertirt fei, er fei 5 3af>re in föroebiföem

SMenfr gemefen, unb &abe nie ben Abrieb erhalten fönnen, obgletcb

er ibn After geforbert, bied tjabe ibn oeranlafct abjugefcen, er wollte

niebt anber* eintreten al« bei ben Trabanten, ©egen Wittag fam

ein garjnjunfer oom Regiment o. ßoenborff, um $u fragen, in joelcfcer

©egenb fie fic|> aufhellen foütcn , er begegnete SWanteuffcl auf bem

2Bege nacb ben gaufgräben, unb erfannte itm al« einen »on irjrem

SRegimente, ber an bem Jage, al« fic auf ber 3nfel Clügen an*

famen, befertirt fei. <5r tiefj ifm bureb einen polniföen Diener, ben

er mit Ijatte, arretiren unb führte i^n nacb bem gager, »o er bei

bem $rofo§ an Rauben unb gü&en in Sifen oermabrt mürbe.

Der ©cbein mar fefyr gegen iljn, ald er bie Slnfunft beS ge*

nannten Regimentes börte, mar er auf bem Söegc nacb ber <5tabt,

fürdjtenb, oon biefen geuten erfannt gu ©erben. SBir Ratten \)t\xt

einige Deferteure.

greitag ben löten. Der ©efanbte be$ ßaifer# reifie früb ab,

ein SBemg naebbem ging <5. Ä. D. nacb ben Wpprocfyen, um bie

TOne fpringen $u feben, welche gefiern niebt fertig mar. 3m 33e*

griffe bae* fteuer anzulegen, bemerft man, ba§ bie geinbe ityre 93er*

febanjung oerlaffen, unb ficb in ben ©runb M genannten 93afiion$

gegen ben ffiaU jurüefgegogen batten, beäbalb lie§ man bie üRine

ni^t fpielen, aber unfre geute fa§ten f>ier $ofio, mit einer Sappe

gegen tyren (Eorp« be garbe oorgeljenb.

©egen 107, Ufyr famen bie 6 fcompagmeen oon goenborff,

wir fratten fie mit unferen Dragonern unb einigen ^nfanterifren ge*

nufebt unb liegen fie längft ber £öbe marfebiren, bafj bie ©Sweben

fie gut fefcen fonnten, fie feuchteten fel>r unb man (jatte oon ©eitern

geurt&eüt, e$ feien 6000 ORenföen.

Der jjeinb ma$t um 8 U&r ftac^mtttag einen 9lu«fa0 auf

unfre geute, bie in bem betaefcirten ©aftion <Pofto gefaßt Ratten,

roarf fie im Anfange ein SBenig gurürf, aber ba« ©lücf menbete fi#

balb, unb unfre geute brauten fie jurücf, ganj herunter unb in ben

442) v. «anttufttl, föwtfc. Ueftrtcur.
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©runb be« genannten ffierfe«. Da« geuer Dauerte gut $wet ©hmben,

wir hatten 2 ober 3 Xobte unb 7 bi« 8 ©erwunbcte.

S. $>. mar mit ber grau tfurfürfrin nach bcr 6ternftban$e

gegangen, um *u fetyen wa« man hier machte.

flbenb« 10 Ubr fam ein Defcrteur, welker fagte, anfang« hatten

bie in ber <5taDt, unfre Seute auf ben ©ergen marfcbtren fefcenb,

geglaubt, ber ©uccur« oom (trafen Äonigdmarf fomme an, abeT

bemerfenb, bafc fie $u un« tarnen, feien fie unruhig geworben unb

haben barum ben 9tu«faü* gemacht, er fagte, ihr «erluft befränbe in

14 lobten, ohne bie iöerwunbeten, ein Lieutenant fei tobt unb ein

(Sapitain oerwunbet.

©onnabenb ben 17tcn. Der ©cfanbte oon tyokxi ging früh

nach bem Angriff oom Dberflen Schöning. 3" tiefer Wacht hatte

ber fyint) äße Slufjenwerfe jwifeben bem fyalbcn unb bem betaebirten

©aflion uerlaffen unb nur machten un« gan$ gu Herren be« betaebirten

2Berfc«. Gin Defcrteur fagt un«, ba§ SBicbenbagen 8M bie Unter?

nehmung befehligt habe, al« man und bie ©allere nahm, man

fagte auch ©. 5t D., ba§ man ben Äörpcr eine« ber ßapitaine ber

©allere gefunben habe, bem man ben &o»f abgefebnitten. 28ir

hatten biefen ÜKorgcn 4 Deferteure, »eiche au« ber ©tabt famen,

Nachmittag famen 2 oon ©reiff«walbe unb fagten, ba§ ber Dberft

SBangelin feinen Wbfcbieb genommen unb ftch nach Hornburg gurücf-

geflogen tyabe, ba§ ber Oberft SRellin 443
) e« eben fo gemacht, unb

ba§ bie Jruüpen ftch gang unb gar oerbürben. (£« mar ein Tambour

au« ber ©tabt auf ber ©eite oon (Schöning, welcher einige ©riefe

brachte ; man tjatte auch einen 33rief oom ©en.*SWaj. SBoljf (SBulffen),

ich wei§ aber nicht, für wen er war.

Den 18ten. 2Bir hatten Nachricht, ba§ bie granjofen greiburg

im $)rei«gau belagerten, unb fchon gwei ©türme oerloren hatten.

2öir aoancirten immer mit unferen Arbeiten, unb man begann, an

ben ©atterieen auf bem 2Ba0e be« geinbe« $u arbeiten. SBir hatten

einige Deferteure, welche fagten, ba§ bcr geinb geglaubt habe, e«

fei ifyr <Succur«, welcher anfam, al« fie aber bemerften, bafj e« ber

Unfrige gewefen, feien fie fchr erfchroefen.

SWontag ben 19ten. 9Kan fyatte einen S3rief oom ©en.*ÜNuj.

SBolff im 3immer <5r. tf. getrieben an ben ®en.*ÜRaj. (inte

((Snbe), welcher fe^r gut gefieUt war.

443) r>. müin, Ohrtf.
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Der Oberfrgteut. Ditmar»49 oom Regiment Derfflinger erhält

beut einen 9Xu$fetenf*u§ , als er auf bem falben ©afiion mar,

bur* ben Ä6rper, ein wenig gur ©eite De« 9tabel«.

Die Dcferteure Der ©tabt faxten, ba§ ein Deferteur ©on un«

in ber ©tabt angegeben l^abe, unfer ©uccur« fei febr Hein , unb

ter grö&te $b*ü fei »on unferen Gruppen gemefen.

Den 20jlen ging i* früt> na* ber fiüneburger ©eite, roo i*

ben ®en.*a»aj. (Snte bei bem £ergog »on £oljtein fanb, mel*e mir

ebenfo wie ber SXajor Sßtbrae faxten, ba§ ber geinb ba* ©afHon

»ottfommen »erlaffen babe, n>eld>ed mir t)ter angriffen, unb na*

3nnen »erf*munben fei, fi* aber auf bem gegenüber liegenben

Satte, £ore« SBeinberg genannt, »erf*angt babe.

Unfre Seute Ratten gmei SogementS re*t« unb linffi in ben

ga$en M »aftion* angelegt, unb bier eine ©atterie »on 7 bis 8

®ef*üfcen bauen motten, um bie Äanonen bc« geinbe«, roel*e fle

jefct febr belafiigten, gu bemontiren.

Der genannteste fagte mir, ba§ fein flWajor *Peterfen
M> »or

einigen lagen in Hannover gemefen fei, er meint, ber #ergog »on

#anno»er fei fcljr ungufrieben mit bem Dberfi>2teut. ©traffer
444

),

meil er bie Kroaten bur* ba$ ßanb Sttecflenburg babe pafftren

laffen, obne feinen Oberften göbell 3 »4 ba»on bena*rt*ttgt gu baben,

unb ba§ fte befonberen JBefebl baben, 9ttemanb, roer e* au* fei,

bur*gulaffen, roel*er ni*t Gommiffar be$ £ergog$ »on »JWecflenburg

fei, menn er au* SBcfebl »om Dberften ber Kroaten r)abe.

£cut fam ©<$ultetud 444), mcl*er (Sefaubte in $olen mar, mit

$ofi gurücf.

SWtttmo* ben 21flen. Die grau tfurfürfttn befanb fi* ni*t

fef>r gut, unb bielt fi* ben Jag im ©ette. Der ©efanbte »on

$olen fyatte feine 3lbf*ieD$aubieng, al« er mit ©. Ä. D. binirt

unb gang 9lbf*ieb genommen, fi* f*on in fein 3*1* jurürfgegogen

batte, rief mi* 6. $. D., unb gab öefefyl, mit bem genannten

$olen abgureifen unb ibn in allen Domainen ©. St D. gu be<

rotrtben. 2Bir reiften alfo na* bem Diner gegen 4 Ubr ab, unb

famen gmif*en 7 unb 8 Ubr in ®arfj (3 ÜK.) an, i* b^rte mi*

im SBege ermaä geirrt. Unfre ßeute fottten in biefer 9la*t bie

ftanonen auf bie Batterie bringen. d$ bai*e feit gmei ober brei

Jagen fiarf gefroren.

444) Straffer, Ob«tjt*?t. ber Sunebnrger.

445) gc^altctu«, ©witbenb. ©cfanbter in $oUn 1677.
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Donnerfiag Den 22ften. 8rüf) aufbre^enb famen wir gum dffen

na# ©cfcwebt (3 OR.), wol>üi icb einen Trabanten oorgefibitft r>atte,

um ben Amtmann gu benacbrt(btigen. S8ir fpeiften bei bem £ür*

germeifierj inbem wir ^tcr Die Ober Übertritten, fanbte i$ ben

SBagen <5. Ä. 5). mit 6 $ferben, begleitet »on gmei ®arbe bu

(£orp«, gurücf. 2öir famen gur 9ta<$t nacb Königsberg (l l

/a 9X.),

»o wir bei bem dornet ßebman 446
) gut genug bewirket würben,

i<b Ijatte einen ©tabtriebter ffiitfcbetbr
447

) mit einer fc&riftlufcen

SBoUmacbt, melcbe ©. ß. D. mir gegeben batten, ©orgefenbet, um
ftadjridjt gu geben. 93on biet fanbte td) einen ©oten na$ 9leuenbam,

um ben Amtmann gu benachrichtigen, ba& wir am folgenben Jage

bort biniren wollten. Der ©efanbte wollte na# (Eüfirtn, wa« wir

anfangs nidjt wujjten, glaubenb er ginge über ©targarb, (Stolpe

u. f. w. auf Dangig, wogu ibu bie Deputaten oou Dangig am
reiben, benen er wie ben Anfttftern gürnte.

Den 23ften. Am ÜRorgen aufbreebenb famen wir gu SWittag

na$ Weuenbamm (3 OJt.), einem Amte ©. ß. D. Der Amtmann

bier tft feit 16 ^atjren taub, man mu§ tym Alle« fdjrtftlicb mit*

tbeilen, ber S3ote, welken id> um STiitternacbt »orauägefenbet b^tte,

war nur y4 ©tunbe oor und angefommen. ftacfy bem Diner brachen

wir nad> (Süftriu auf, wofjin id) einen üRenfctyen gu ?$ferbe vorauf

gefenbet, um ben 9Reg.*iRatl} 93ornftebt SM unb ben Äommanbanten

gu benachrichtigen. ÜtBir famen Ijier gegen 6 Ubr AbenbS an, man

Idfie 3 Äanonenfchüffe. Der ©efanbte warb in ber öffentlichen

Verberge bei Siebmann logirt. Die Regierung fyatte ben ©efanbten

bewiüfommnet. 3$ t>atte ibm in Königsberg gefagt, ba§ wenn er

nach Güjtrin in ber Abfielt getye, ben Doctor ©trauch gu fpreeben,

id? bie 93et)örbcn benachrichtigen würbe, ba§ man es nict)t erlaube,

ich hätte bie« bem ©efanbtcn oorher Jagen wollen, ba§ er es nicht

übel nähme ober es für eine 33ef<bimpfung anfähe, wenn er ifru

nitbt fpreeben fonne. 3n düftrtn fpracb id? mit bem ftommanbanten,

ba§ wir einigen unteren Offigiereu auftragen wollten, ba§ fte un-

febeinbar bie fieute ber $olen beobaebteten , mot)m fte gingen, unb

mit wem fte fprächen.

©onnabenb ben 24fien. Der ©efanbte blieb in düftrin, bie

oon Dangig matten »ergebene ^ractifen, unb wir entbeeften einige

Uebereinftimmung mit bem ßut^ertf^en $riefter, ber in ber ©tabt tjL

446) (Sornct Sefrnann.

447) 2Bitf$eibr, ©lattti^ter »on Ücnig^btrg, Weumarf.
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£err ©ornfiebt, IWarwifc
448

), ^irrf^o^ 449
) unb einige Wnbere

fameit mit tym &u biniren. Der ©efanbte faf> bei feinem genfler

bie ®arnifon, welcbe *parabe macbte, paffuen, wa« tbm fefjr ange*

nebm war. <£r machte bie föunbe um ben <ptafc, bie ©ebflnbeit ber

gefhing unb ba« neue SBerf, ba« man gemadjt fyattt, bewunbernb.

3* f>arte beut mit bem tfanjler 93ranb 450
) gefprocben, bejügltcb

eimger Sitten, wcltfe bie oon SDanjig traten, mein oerweigerte fie

ibnen aber. 2lm Nbenbe, at« i(b ©erfebr mit bem ®efanbten fptelte,

lieg mi(b einer ber Deputirten Kamen« ©d)lot 4 ")/ ber Nnbcre

nannte ftcf> Douoen« 481
), ein «froflänber, bitten, ob er niebt einige

Sifeure unb ©i«futt« bem Doctor ©traitcb f^tefen bürfe, wa« id)

ibm oerweigerte. Der ©efanbte gerietb fo in 3orn 9efl
en ©#lot,

ba§ er ifm einen alten Karren nannte, ber niebt« al« Meuterei

ma$e, er träumte fetbft oon bem genannten ©traud), al« er fcblief,

ba§ er tbm untermeg« ben Degen bureb ben ßeib gerannt, wenn er

$u feinem Äönige fommen würbe, fofle ber Jeu fei bem alten Karren

ben #al« brechen. 3$ Perfeblte niebt, Debl in« geuer $u gie§en,

ja icb ^atte felbft fdjon einige Uneinigfeit unter beibe Deputirte

gebraut.

«m Slbenbe fommt ber alte 79jabrige <£ommiffar ©r;bow 452
)

unb einer Kamen« SRarnujj mit un« ju foupiren. Der Dberftlieut.

öarfu« 200 fam ben Slbenb au« bem Säger, eqäblenb, man bflDC

unfer ©efdpüfc fdjon auf ben SBafl be« getnbe« in ©attene gefrellt.

©onntag ben 25fren. grub aufbreebenb finb mir §um Diniren

nacb SHafftn (3 2R.), einem 3agbfcbloffe ©. Ä. D., gefommen.

Die Regierung oon (Süftrin ^>atte einen Äocb babin getieft,

ber un« ju fpeifen bereitete, pon bier aufbreebenb ftnb mir jum

©Olafen naeb $immelfiäbt gefommen, einem $lmte ©r. St. D. Der

Amtmann bewtrtfyete un« bier febr gut, unter anberen Dingen gab

er un« fct>r gute etruites (wabrfebetnlub eine 9trt gtfeb), unb fagte

un«, er b flbe eine gefangen, welebe er noeb beroabre, um fie $ur

erfien guten 3*ii na<b Berlin $u fenben, fie fyabe me&r at« 6
/4 ©Den

8änge unb 1% Jöiertet Dirfe.

£ier würbe ber Deputirte Pon Danjig brummig.

. 448) ». fc. aRatwifc, in (Süftrin 77.

449) »irffrolj, in Cüftrin 77.

450) »rant, Äanjltr in Güftrtn 77.

451) 6$lot nnfc ©uwen* (ein Sollanfc«), Deputirte von ©anjig in 9tn-

getegrn^efien ta« Dr. ©trau*.

452) ©ntow, eommifjor in Güftrin 77.
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$en 26fren früb aufbretfenb famen wir jum $iner nadj «Iren*

fließ (2 ÜR.), bem Orte, wo bie etruites fld> fangen, wir baten

tyrer febr gute ^e^effen , weldjc fte in unfrer Gegenwart fingen, e*

war eine, wel$e »ob! bic Sange ber oben betriebenen tjatte.

93on hier aufbredjenb famen wir $ur 9lad>t nad) ÜRarienwalbe,

einem Amte (5. e« finb bier ftwei gute ©laSbütten. «uf
bem SBege ftnb wir bureb eine (Statt Warnen» griebberg (2 9H. oon

bem 9lmte) unb einer $Utenflie& gefommen, wir waren niebt gut

»erpflegt am flbenbe, ba« war ber gehler be$ tfornfdjreibero. 3<b

/ faufte mehrere ©lafer.

Dienftag ben 27ften. 3* reifte »or tbm ab nm tbm $um

legten 9Hale $u fpeifen ju beforgen, unb übertritt bie $>rawe bei

gerfte (2l
/1 f.), wo ber HatI) 2BebeH 4M) ein ©ut bat, unb fam

etwa« oor ibm na# ÜKumtfen (72 »ir tranfen fcier ein ffientg,

unb er ergablte mir feine Angelegenheit mit #err <5. 33., über ben

er ffdj febr beflagte, f<blie§li(b über un« Anbere aber ft<b fel?r be*

friebigt bezeugte.

28ir trennten un$ mit gro§en gegenfeitigen greunbfd>aft$oer*

fteberungen, er madjte mir ein ©eftbenf mit $wei gezogenen Surfen,

unb oerfpracb mir ein guteä $Pferb. 3$ fd^enfte ibm ein febr gute*

$aar ^Jifrolen oon ßajarino (lominaro, enbltcb trennten »ir und,

er ging nacb grieblanb (2 9Jf.) t* fe^rte natb gürfrenau an ber

£>raoe gurücf unb reifte weiter na<b ÜRarienwalbe, wo \$ mit bem

Dberförfier 3^ro^ 454
) fouoirte, er &at eine grau au« bem #aufe

$obewil«.

ÜRittwotb ben 28ften. 3$ reifte oon 2Rarienwa(be um 10 Ubr

morgend, fam burd) Slrenäroalbe (2 SR.), einer f(einen ©tabt, unb

&ur 9lad>t natb ©targarb (2 ÜR.) an ber 3fyna 5 grofje üReilen Dom
genannten Amte, e$ ift bie £auptftabt oon Au§en^ommem unb

ber ©i|j ber Regierung, bier fam i<b um 8 Ubr AbcnbS an unb

fanb einen Sartarifeben ©efanbten, welker fam <5. St 3). 15000 Zau
taren jur #ülfe anzubieten.

£en 29ften. 3$ motzte meine ©efd^äfte unb binirte mit bem

genannten Jartaren, ging 9ta<brif(b ben (Generalmajor S<bwerin 34S

$u feben, weltben i(b ein SBenig beffer fanb, oon ba ging üb gum

9latfj glemming 455
) mit meinem i<b in ©efellfdjaft beö £errn 9tafc*

mer 45fi
) foupirte. #err <5. g. war aueb bto ebenfo als ber Waty

453) r>. ©cbffl, 9tat$, ©utebefifc« bei gerfie a. *. £ra»e.

454) v. 3t&«% Obttfdrftcr in STOarienwafre, grau geb. t>. $ofcen>fU.

455) Statt) glemming unft v. Warmer in ©targar*.
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23. unb ÜÄ. ©. <£. »on ben <£b. b. j. t>on ©erlin U me f. u. q.

a. 1. d. d. j. b. f.

gretiag ben 30f*en. 911« id? alle meine ©riefe abgemalt, fam

ber ©cbwager be« *W. ©. mit 2R. 91. unb ©f. 3R. um bie ©a<be

groifcben un« beizulegen , icb ging ben ©eneralmajer ©cbn>erin unb

©d)tü§bauj>rmann <Poben>Ü« 4Ä6) gu feben, reifte 9iad)tifd> ab, unb

fam gum (Schlafen nad) ßolbafe, einem Wmte ©r. St unterwegs

begegnete icb #errn SBacbbolfl
457

), »elcber mir fagte ba§ 2).

anfangt febr ungehalten mit meiner gübrung be« tßolen gcwefen fei,

n>eil er nad) ßüftriu gegangen fei, als er aber meinen ©rief erbat*

ten babe, ben er bei »erfammeltem töatbe gelefen, fei er fefyr befrie*

Digt gewefen.

3$ »obnte bei bem föentmetfier, ber micb fcbr gut benürtbete.

Q&onal Pecember.

$eu lflen December. grub aufbre^enb bin icb gum $tner

gu 3Rajor Sperbant*™ na<b $am (2 9H.) gefommen, wo fein älterer

©ruber au« $reu§en au<b n>ar. JHacbtifcb fam ber Dberft 6d)lie*

ben 488) mit bem Oberftlieutenant 3M
, feinem gleidmamigen ©etter, micb

gu feben, ber arme SWajor batte ein viertägige« gteber, ba« ibn febr

abmattete. 9Wan fagte mir bort unterroeg« aucb, ba§ man enblicb

entfcblojfen fei, in ber 9tacbt gu flürmen, aber ber groft batte biefe

Slbficbt »erfyinbert. 3$ bracb ungefäbr um 3 Ubr Placbmittag« auf

456) ©dMojjbauptmann p. $obe»il*.

457) $err fBadjbola.

458) 53or-o t. 6d)lifbftt, @obn SRarfm. t>. Senior b. 3°b. Orten*

unb iucie Warte o. £rotba*©abtngen. 1638 gu ßüflrin geb., ging 64 alt {Reiter

unter Oberft ©är&fe KeÜMßomp., ftlügelac-jubant, 57 SFJienft anter ©parr 3nf.

»teter als $äpnfcrid>, auf $ubnen mit, 59 »erabfdjiefcet, roier-er all Sieut. bei

©örfrfe ju $ferbe, aber 1660 abgetanft, 61 Hauptmann, 66 eine Comp., 69

Obrifr. 64 ju feiner Dragoner * Comp, nocp eine ju $ferPc, 65 mit $ürfl

iRaPjimil nadj> fBarf&au, commanftirt bier 1500 3R., erbätt b. JDragoner*{Rgmt.

pon ®6rfcfe unb jtebl al* foldjer al« Oberjt*8t. aufgeführt, Parum ifi e* nid>t

UMbrfcbeinlid), ta§ er fdjon 69 (nad) Äinig) Oberft gewefen ift, er biente mit

feinen Dragonern bei b. *polnifd>en Ärmee in f. Ufraine gegen Surfen unfc

lartaren. 77 ftanb er unter ©en.«OTaj. ©djroerin in Bommern, nabm ffioflin

mit fort, wo er mit feinen ©ragonern a(6 Äommantant (ag. JWnig fagt, er

fei 76 geworben, b. i. nid>t ri*tig. lir war oermäblt 1670 mit Dor. v. Demming,

Softer dmalb 3oa*im*«, ©ireetor b. ffloHinfaen Äreife«.
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unb fam um 7 Ityr auf einem fe$r föledjten SBege nacr) bera Säger.

£ier fagte man mir <5. Ä. 2). fei fefcr in 3orn geraden, »eil ber

$ole in Güfirin gemefen fei, aber nac&bem er meinen ©rief %t*

lefen, tyabe er fi# beruhigt, unb nadjbem er meinen ©erubt ange*

r;ört, mar er fefyr aufrieben mit meiner güfjrung. 3<fr fpwcb ihn

gute lVt <Stunben, pon mehreren ©a^en, gan$ allein.

©onntag ben 2tcn. 3$ faf> mehrere Dinge roel(be mir ni$t

gefielen in unferm Säger, oon einer unb ber anberen (Seite, man
madjte (bilblid) gefpro^en ! 9lnm. b. Ueberf.) 3ieget, bie ben Jeu fei

nidjtä taugten, unb SRiemanb litt met)r al« unfer unpergleid>lid>rr

#err; bie grau tfurfürfttn ärgerte fiä) aud> febr.

ÜRontag ben 3ten. Da$ Sbanmerter blieb beftänbig, roa$ fetjr

unfere Slbjidjten dnberte. 3" biefer 9tad)t flarb (lapitain Voller459)

Dom Regiment Derffling an einem SRuäfetenfcbuß, ben er por einigen

Sagen vjuer burd) ben Ceib erhalten fyatte. Unfere Seute ließen in

biefer 9tad)t jroci ÜWinen fpringen unb wollten bafelbfi $ojto faffen,

perirrten ftcb aber in ber Dunfelfyeit, unb ber getnb warf fie jurücf.

Der dapitain ©rumefow 480
) Pom Regiment Dofjna warb ^ter ge*

töbtet, unb 7 ober 8 mit ifjm, aber e$ waren wo&l 30 Serwunbere.

2öir faßten bafelbfi aber bennodj bei pollem Sage $ofto, e0 mar in

ber glanfe be$ falben öaftion«, gegen bie ßourtine.

«freut fam ber tartariföe 4*1 ) ©efanbte, mir ließen ir)n nic^t mit fo

oicl görmlidjfeitcn bewirken , alä ben Pon Sßolen. SBir Ratten

einige Deferteure Pom ©rafen Äönigämarf, meldte fagten, baß al«

pe abgingen feien fie 14 §ufammen gewefen, baß bie &apallerie ft<$

gan$ auflöfe, it?re «Pferbe jurücflaffenb , weldje ofjne bie« ganj per*

borben feien.

3. tf. D. bie grau Äurfürfrin bütetc bafi S3ett unb war geftern

al$ fie jur Äirdje ging erft feit 10 ober 12 Sagen außerhalb ifyre*

3immer$.

Dienfiag ben 4ten. SWan ließ eine SWinenfammer fpringen.

SBir fyatten einen Deferteur welcher fagte, baß bie Surger fte

fo ftreng bemalten, baß fie fein SRittel fydtten »egfommen ju

tonnen, le C. D. f. f. b. c. 1. F. M. D. d. 1. M. FE. b. j. f.

(piellei^t gu entziffern: Der @raf D. (ober Gapüain D.) begebt

459) (Sapitaln Äcfler vom Wgmt. ©erfflinger, bleibt «or Stettin.

460) Gapitain v. ©rumbfow vom SRgmt. ©o^na, bleibt vor Stettin.

461) Der lartartfae ©efanbte »or ©tettfn.
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eine Dummbett gegen ben gelbmarfcball Derfflinger, worüber ber

•£>crr Äurfürfl jid? fetjr ärgert.

SWittwocb ben 5ten. (&$ fror ein SBenig tote ben Jag oorber.

Die grau Äurfürflin befanb ficf> wie gcflern fcblecbt.

Der Generalmajor (£nbe faßte mir, er babe Sefefyl am 15ten

tiefet SRonatä in bie SÖinterquartiere ju rücfen.

ÜDtan batIC Dtacbrtcbt, baß ber Graf Äontgärnarf bie oor 6tet'

tin babe bitten laffen, ftd? noeb 0 2Bod>cn ju balten, uub baß fte

naebb** tbun tonnten wa$ ibnen gut bünfe, eö waren aber oon ben

6 2Bo$en bereite 10 Jage oerflricben.

Den öten. Die grau Äurfürjlin fließ noeb nia>t au$ bem

Üöette, ober fam wenigftenö nodj itid^t auö bem 3^mmer -

Der Graf Dobua batte biefen $ag einen heftigen Einfall febwe*

ren Uebelä, welcher ben ganzen Jag bauerte, alle 2öelt oerjweifelte

an feinem Sieben.

(£$ fam bie fteuigfeit, baß bie granjofen ganj bireet bura)

<5>ebwaben nad) Jöobmen fingen, was tcb niebt glauben fann, wobl

aber, baß fte ben #erjog oon Öaocrn fia> für fte erflaren matten.

$eut 9ta(bmittag jwifeben 2 unb 3 Ubr nabmen wir eine 9le*

boute be$ geinbed am guß ber großen (Eourtine, weldje und bi6

jefct febr betat^ißt batte, es mar ein gemauerte« (Eorpd bc garbe

barin, mit 20 DJfann unb einem 3unfcr als iöefafcung. 2Sir waren

in ©ergangener 9tacbt gan$ uabe babei gewefen, unb Ratten bagegen

$met fiogementä gemalt, aber am Jage fam ber geinb unb belo*

girre unö j mir gingen aber iftacbuuttag bei bellem Jage babin unb,

bie ^etarbe befeftigeub, nebmen mir cd, obne einen einigen SRami

ju oerlieren, mir battcu nur 4 ©erwunbete. Der ^unfer mürbe mit

3 9lnberen getöbtet, unb mir maebten 12 Gefangene oom Regiment
•

Uttpar.

BIS mir babin rütften, flieg ein Grcnabtcr in bie £o> «n&

fiel in ba$ (£orp$ be garbe, mo ber geinb mar, aber ber JRaucb

ber £anbgranaten, meldje man t)ki geworfen, b'nbcrte feine (Snt*

beefung, biö unfre ficute mit ber ^etarbe famen. Söir ließen nort)

bie beiben fleinen iöatterieen fprengen, weltbe auf ber Seite be«

balben Sajlionö am Ufer ber Ober lagen, unb faßten t>ier aueb

«Poflo. SKan oerfeban^te jicb bicr oon allen (Seiten, unb wir batten

alfo eine fernbliebe öerfebanjung genommen. 2Bir batten noeb jmei

Gefangene, weltbe oon ber ©tabt famen, um in ibre £eimatb in

Deutfölanb jurücfjufebren , fic batten bei ben oon beu bürgern

errichteten (Sompagniecn gcflaubcn, man maebte fie bei ^afewalf ju

22
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(gefangenen , biefe Beute fagten, ba§ ba$ gelieferte Srobt, mtM
man in ber ©tabt gab, gemadrt fei du soin de froment (SBatgen)

et de la farin de l'horge gufammen gemtf<bt.

SDtc 12 (gefangenen fowobl als biefe Seute fagten, ba§ bie

Sürger woljl geneigt feien, fi<b länger gu oertfceibigen, fobalb fie

nur ©olbaten barin gärten, bennod) fycrrftbe Sefiürgung innerhalb,

fie wufjten nietyt redjt, warum fle flcf^ »erttyeibigen foUten, uno

fürd^teten
r

ba§ fie übel beraten feien, in bem galle, ba& jle in

unfre #änbe fielen.

ÜBon ber Süneburger ©eite ^atte man ftdj vor bem ibore be<

geinbe« gum ÜRetfter eine« SBerfeS gemalt, wel^e« fet>r gu unfrem

SBortfyeil mar.

greitag ben 7ten. (S$ famen gwei ©efangene oon ber ©tabt,

einer berfelben, ein grangofe, fagte un$ biefelben ©acben at* bie

»on gefiern, unb bafc bie Bürger gang unentfdjloffen feien, nirnt

wiffenb, weiche ^ßart^ei fie ergreifen foUten.

Die grau tfurfürfiin ging Ijeut niebt au*.

Den 8ten. 2Bir brauten unfre Arbeit oorwärt«, befonber« bie

SWine, welAe mir in ber gro&en dourtine, in ber ©egenb bc*

5lu«gange$, gemalt barten.

®egen 3 Ubr Wa^mittag ltc§en mir 4 ober 5 ©renabiere auf

bie dourtine fteigen, weldje über bem fleinen gemauerten 9Berfe

liegt, ba« mir bem geinbe »or 3 Jagen entriffen. Diefe Seute

fliegen gang in bie £öbe, um (>ier einen falfäen fiärm gu madjen

unb warfen eine SRafTe ©ranaten auf ben geinb, fie febrten bann

gurütf, obne einen 2Rann gu uerlieren. ®ieicb barauf liegen mir

bie SWtne fpringen, worin 30 barils $uloer enthalten waren. ©te

machte eine feljr gro&e Deffnung, warf aber ftarf (Srbe nacb unfrer

©eite, welcbe bem Lieutenant #aefe4«4) Dom Regiment ber grau

Äurfürfrin baö ©ein gerföiug. 2Bir glaubten, ba& bie «Kine e«

nidtf gut gemalt &abe, bie« war Urfadje bafj wir nit^t im ©tanbe

waren, $ofro gu faffen, wie wir e« Ratten tyun Wnnen. 3n ber

9ta<bt commanbirte man bie gwei ÜRajor« 2übem unb Ärummen-

fee
4M

), um bie genannte Deffnung gu recognoäciren, oiefelben fanben

ba& auf ber anberen ©eüe be$ SBaüe« fi<b ein 2o<b befanb, in ba*

462) Sieutenant $a&t oom SJ^mt. jturfurfiin, uerounbet »or Stettin, jiKn-

fad« au* Ux 9Rärfifd?en ftamilie v. $>aa& ober $aadt.

463) SDlajot v. Ärummenfee , von Stettin, bleibt 1678 auf ftägen, »o et

1 »at. vom Ägiut. flurprinj eommanbtrt b. 18. Sept. bei 6. ganbnng.
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man rne&r at« 300 3nfanteriften Hellen formte. Die SWitie fjatte

ba« (£orp« be garbe unb eine gro&e gelbfd)lange in bie 2uft ge*

fprengt, aber e« war fo fpät, bafj man nid)t ©efefcl geben fonnte,

l>ier $Pofio $u faffen. SBir fanben, bafj ber (Sana! unfrer ÜRine,

roelct)e gefpielt t)atte, nodj ooHfommen gang mar', be«t)alb festen

wir ben SRtneur r)icr oon Beuern an. Der Sßrinj oon Hornburg

unb ^erbant 279 fonnten t)ier getflbtet »erben. Da« $ferb ©. it. D.

ber ©tolbcrger genannt, marb in ber ©ette unb ein Sieitfnetyt am
0$ettel be« Raupte« oermunbet.

3$ fyatte fyeut ein fonberbare« 9?encontre mit M. L. L. d. H.

3- $t. D. bie grau Äurfürfhn ging t^eur nicf)t au«, ifyr ßeiben

war bauernb, man fagte fte l)abe ....
Sonntag ben 9ten. ÜWan gab bem $artarifd)en ©efanbten

Slubienj, (teilte bie Gompagnie ber Trabanten, meldje ^ier war, in

boppelter föeipe oor ba« £au« ©. Ä. D., aber $u gu§, unb batte

»on allen Regimentern 30 ber befi moutirteflen $ferbe fommen

Iafien, melcbe 3 ©tanbarten führten, ber ®en. *ÜJtaj. jpromnty 16*,

Dberfl $rin{j 64 unb mehrere Offiziere baoor, 30 ©<i)ritt oom £aufe

<S. St £>., in meld)em man eine (Srfyöbung oon gmei ©tufen gemacht

chatte, bebetft mit einem fefcr fd)önen Jepptdj unb einem ©ejfel oon

TOtbem ©ammt mit filbernen prangen barauf, auf meldjem ©. St. D.

ftct) biclt. 6« mar fein Jfyronljimmel, meÜ ba« 3immcr Ju niebrig

mar. 3* ging, ibn mit einer fötroffe ju 6 ^ferben abholen unb

führte tyn gmifct)en ben ©arbe bu (£orp« bi« gu bem (Eintritt Jmtfäen

ben beiben (Draben, mo ber Dber*ÜRarfd)all ifm empfing, biefer ging

unmittelbar oor bem ©efanbten unb td) oor bem Dbermarfd)all, ityn

alfo in ba« #au« ©. D. fütjrenb, melier tyn auf feinem ©effel

erroartete, ljier mad)te er brei Liener, beoor er auf ben £t)ron flieg,

flieg bann empor unb fügte ©. &. D. bie $anb, melier fid) ni$t

ertyob, fonbern ein SBenig feinen £ut berührte. Der ®efanbte fjatte

eintretenb feine ÜRüfce abgenommen, nadjbem jog er fid? Pom Jerone

guriuf, oon bem er fid) 4 bt« 5 ©d)ritte t>ielt, mo er feine 33or*

fölage ftctyenb unb unbebetft bura) einen Dolmetföer machte, meld)er

bie ^olnifcbe unb $artarif#e ©prad)e rebete, biefer fagte e« ^olnifc^

gu £erm ©ri«fa 144 unb biefer erflarte e« an £errn oon ©labebecf 132
,

meld)er fid? nafye bem ©tuljl ©. $L D. Ijiclt unb in feinem tarnen

antmortcte. Wacbbem er nad) gem0bnli<fcem $rau$e bie ßmpfe^

lungen oon ©eiten feine« Herren, be« #ann gemalt, antmortete

man ihm in berfelben Vitt, nacpbem prafentirte er 3 SBriefc, einen oom

^ann, ben Ruberen Pom ©ultan, feinem 23ruber, beibe für ©. Ä. 3X,

22*
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unb einen britten für bie grau Äurfürfttn oon ber grau be$ £ann,

biefe ©riefe waren nadj ber ßdnge gebrochen in einem 93eurel »on

(Eramoifl ober rotljem $afft, wie gewöbnltd) bie tartarifdjen ©riefe

jinb. Darauf gab er ®efä>enfe oon ©eiten feine« Sruberä unb fetner

Schwägerin, barauf »cm Sultan unb ber ©ultantn unb ein 3te*

Don (Seiten bes #aun für ©. D., weldjeä ein $ferb war, febr

tjäfjlicb, aber fefjr gut na* it)rer 9lu$fage, ebenfo ein (Äef^cnf von

ber grau be$ £ann für 3- D. bie grau Äurfürftin, ftcf> entfctyulbi*

genb, ba| bie ©efct>enfe wegen ber Slrmutb it)re$ 2anbc$ nidtf febr

rei(b feien, darauf enbigte er mit einem SBunfdje für bie fflafo

fommeuf(f>aft S. 9t. D. ÜWan antwortete ibm in berfelben Srt;

biefelben Verbeugungen madjenb, gog er ftcb, wie er gefommen,

gurütf. dx battc bie £anb <5. SC. D. nict>t wieber gefüfct, oor bte

Jtyür fommenb, fefcte er feine ÜJiüjje auf, flieg in ben Sagen unb

febrte gu fid> gurücf, wo man itjn oi>n ber lafel <5. D. bc>

wirttjete. (Sr bejeigte fta) aufcerorbentlicb aufrieben, ebenfo wobl

über ba$ Xractat als oon ber «ßerfou ©. ß. 25., welche ibm über

alle 9Ra§en gefiel.

3$ überwarf mieb fyeut befrig mit 6. D. bem Äurprtngen, oon

bem P. unb V. bie Urfadje ftnb.

ÜRontag ben lOten. 3. D. bie grau ßurfürfhn befanb ftd>

notb nid?t bejfcr, unb bütete immer ibr 3immer. Der %\\bt Benjamin

SBoljf
464

) maebte eine Dummbett, er ging gum tartartfAcn ©e*

fanbten, unb fagte ibm er fei ein geborener 3upc, benn er fyabt

feinen SBater in ber Surfet gefannt, barüber fam ber Jartar in gro§e

SButt). Der 3ube batte ju mir oor^er baoon geforoeben, icb fagte

ü)m aber, er fotte Webt fyabcn wa$ er tfyue, er tyabe feine guten

©eweife unb (btmfäeit, gwei $erfonen fonnten einanber gleiten,

aber ber Ztyot wollte ftd) nid?t fagen laffen, unb bebauptete er gweifie

ba& fein drebttio oom £ann fei.

Der ©efanbte beflagte ftcb bei <5. Ä. D. als über eine gro§e

©eleibigung, unb ©. D. tie§ ibn fefrnefymen, als er gefangen

mein £auS paarte, rettete jt$ ber 3ube, aber ber Surfe im Dienfi

beS ®efanbten fa&te tt)n bei ben £aren unb bem ©arte, unb fing

an tyn gu fragen, als td? ityu aber oertt^eibigte, (ie§ er ibn in Stob

unb maite mir oiel (Sntfcbulbtgungen , er tjabe nin)t gewußt, ba&

bies mein £auS fei. 3$ wollte ben 3uben gern retten, al« man

mir aber fagte e$ fei auf befonberen ©efeljl (5. 5)., fonnte «b

4ö4) 3ufce «eniamin öclff.
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mich nicht mehr biueinmifchen unb erhob mich eilig um mit meinem

£evrn $u reben, beoor id) aber bort anfam ^arte ber arme SDfenfcb

bereit« mehr alö 50 <peitfcr)en hiebe auf ber (Srbe »or bem 3elte be«

Sartaren erbalten.

Alä ich nachher ben ©efanbten auffuebte, machte er mir »iel

dntfchnlbigungen, bafj ber lürfe in mein ßintmer eingebrungen fei,

fagenb er wolle ihn behanbeln laffen wie ben 3U0Cn / Jürfe

warf jtcb mir ju güjjen, unb bat um 93erjeihung, bic ich ihm gab.

$en Ilten war fehr febön Setter , aber unfre gute ßurfürftin

fonnte noch nicht ausgehen, obgleich fic fid? ein 2Benig beffer befanb

al$ an ben »ergangenen lagen.

ÜKacr) üfebe ging ich mit bem Xartarifcben ©efanbten in bie

ßaufgräben, er unb ich ju SBagen bie anberen ju ^ferbe, er be*

rounberte fefer unfer ßager unb auch bie gemalten Arbeiten, er meinte

nie ^abe er geglaubt, beoor er e$ gefeben, ba§ menfcblicbe £änbe

folebe £inge hervorbringen Wnnten, er erftaunte auch fehr über bie

SKaffe Artillerie unb fagte mir, ba§ ber ®ro§türfe nicht fo oiel t>abe,

unb ba§ man in ber lartarei nicht ein ©tücf fänbe. Die gro§en

93omben mit ihren Sortieren Lienen ihm Ungeheuer.

AI« mir nach bem betaebirten 33afrion hinunter jriegen mar hier

ein s4Jole, welcher mit un$ gegangen, unb fieb feit einigen Monaten

an unfren £of hielt, nachbem er in feinem ©atcrlanbc ein Unglücf

gehabt, er mar jung, oon guter ftamilie, ein hübfeher ÜRenfcb ; biefer

Aermfte bielt jtcb ein SBenig r)iuter uns unb erhielt einen Arfebufen*

<5chu& in bie 23rufr, welcher ihm burch« £erj ging, unb ihn auf

ber (Stelle tflbtete. &S mürben nod? anbre Seute getöbtet unb Oer*

rounbet, wie £amerfrein 4**), SWajor ber ßaoallerie oom Regiment

©örfcf», er ging nach bem falben ©afrton um feinen 3fyw an$u*

ftellen, er erhielt einen Arfebufen*©dm§ über baS rechte Auge, wel*

d>er ihm ben Äopf fo oerlejjte, bafc bie Chirurgen fagten er fönne

nicht roieber ju fleh fommen; ba« mar fetjr ju bebauern, benn er

mar ein anftänbiger Sftann unb tüchtiger ÜÄenfcb, ich liebte ihn febr,

benn mir waren immer gute greunbe feitbem ich hu £°fc gefommen,

er war wie ich feit ber 3*i* ßammerherr.

SWittwoch ben 12ten. $)a$ Uebet ber grau Äurfürjlin nöthigte

fte noch in ihrem 3iintner Su bleiben. 2Bir erhielten Nachricht bureb

einen ©rief, welchen ®en. *9Rajor 2Bolff
37Ä

felbfl an ©en.'SRajor

466) äamnurftein, SWajor tom JRflmt mxtft, bleibt *or Stettin 77.
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Cnte*08 geförieben, ba§ fte fiujl §um fapttuliren Ratten, ber ganje

#of war barüber in großer greube.

3$ »erflänbigte mi<^ tyeut mit bcm tfurpringen, melier febr

grofjmütfn'g fcanbelte.

SWan lieft ©en^üRajor tente burd> einen Jrompeter einen ©rief

fenben, aber au$ ©erfeben ging berfelbe erft folgenben lag ab, in

bera ©riefe, ber »on Stettin fam, baten fte ben ©en.*9Rajor (Snte

tynen einen guten ftecorb ju bereiten.

Donnerfrag ben 13ten. SDJan t)atte noeb »iel 3Mnge in bem

©riefe $u änbern, enblic» fanbte man ifyn fort, aber in ber grofjen

(Stle botte ©en.-'ÜRajor (Snte oergeffen feinen tarnen unterjufejjcn,

barum fd^tefte ir;n SBolff (foll immer o. SBulffen Reiften) eine

©tunbe fpätcr jurücf unb bat ßnte ibn gu unterfAreiben, bamit man

miffe an wen bie Antwort jurücfjufenben fei. 55er Trompeter au*

ber ©tabt fogte bem Unfrigen, ba§ er in 2 ober 3 ©runben bie

Antwort wieber bringen »erbe, er babe niebtä im ©tnne alö $urüa*<

jufebren, unb bäte ibn, feinen alten greunb, e$ fo einjuriditen, ba§

er SDtenfre bei un$ nebmen fönne, er babe fein $au6 in ber 6taM

unb wüfjte wofol, e$ mürbe batb in unfren £änben fein.

Unfer Trompeter fam al$ man ft# gur $afel fefcen wollte,

3 U&r ftaebmittag, jurütf, td> mar mit ©. S>. gan$ allein beim

©d>a(bfpiel, ber ©. 2R. getbmarfcball 3>erffltnger nnb ber $rinj

»on Hornburg traten in baS (Sabtnet, mo mir roaren, unb brauten

bie Antwort, mel$e noc^ an (Snte gerietet war, fte enthielt einige

Komplimente an biefen ; nadjbem fagte SBolff ba§, obgleich fte ft#

noeb nic^t oollfiänbig in £ülfloftgfeit befdnben (mie man i^nen in

unfrem ©riefe aufgebürbet) unb in ber 9lotf>menbigfctt fid> ju er*

geben, fie fic^> bennoeb in ben ©rünben an einen 3lccorb §u benfen

begegneten, ©i$ jefjt noeb nidjt aufgeforbert fei e$ nötbig ibw

©eitenä ©. $t. £). einen guten unb ehrenvollen $lccorb ^u'bcrriffigen,

welken ©. D. ßeuten, bie niebtö alä tyre ©cbulbigfeit get&an,

grofjmütfyig nidjt »ermeigern mürben. ©ie fyojften, ba§ bie

fdjlage, melcbe (Inte ©. SL SD. madje, tfym annebmbar fein mürben,

fte legten bie ©tabt in bie £anbe eincö fo tapferen, berühmten unb

großmütigen $retenbenten. ©ie mürben jmei ©eifceln gegen gute

'-Paffe fenben, ©. St 2). fönne griebenäcommtffarien in bie

fenben, beibe £beüe fotiten, menn man ftcf) nid>t einigen Wnne, frei

jurüeffe^ren. SWan fdjrteb barüber an (Inte, er fofle antworten bie

ber ©tabt bitten ju bitten, fte foUten Sommtffäre in*-2ager fenben,
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cfi fei ©ebrauch ba& biejemgen, welche etwa« »erlangten, bat)in fen*

beten wo fleh ba« £aupt befänbe, oon bem man e« »erlange.

14ten. üRan fd)i(fte einen Trompeter mit ber Antwort unb

ben Raffen für bie Äommiffaire, aber bie ©eifjeln unb bie Antwort

toergögerten fleh ein SBenig.

<&. Ä. SX machte bie« ungebulbig, er lief* eine ÜRine im $aupt*

waH fpringen, bie eine gute SBirfung fyatte, bie ©tettiner oerfefjlten

nid>t ein febr gute« geuer gu unterhalten, unb rotteten un« einige

tapfre geute, bie ÜRine bewirfte aber, bafc man un« balb bie Slnt*

»ort fenbete, worauf mir unfre Arbeit einteilten, unb ben 9Rajor

gü^e 1 97 oon ber ©arbe unb ben Gapitain ffrufemarf 344 oom Äur*

pring al« ®et§eln in bie ©tabt febieften. ©. ß. £>. befaßt mir

gwei $tUt auffctjlagen gu laffen, um l)ier bie fct)webifchen (Sommif*

fare gu bewirken unb gu untert)anbeln, gegen 5 Ut)r famen jie,

einer nannte ftet) £orn 4M) ber anbere 93efct)
46Ä

), beibe Gapttatn«,

fle entfcbulbigten, bajj bie fcommijfaire t)eut Slbenb, ba e« fo fpät

fei, nicht met)r erfreuten fönnten, gleichzeitig bittenb ©. Ä. $>.

wolle e« nicht übel oermerfen, ba§ nicht ein ÜRajor mit it)nen tarne,

berfelbe fei auf bem SBege buret) einen ©tein oerwunbet worben.

ÜRan lieg flc beim Äurpringen foupiren, o. ©efet) fcblief beim

glügelabjubanten ©piegel 4Ä7
) unb £om bei #err o. fflangenb,eim 61

.

©onnabenb ben löten. <S« fanben fiel) noch einige Schwierig*

feiten wegen ber $päffe für bie (Sommiffare, man änberte e« nach

2öunfcb ber ©chweben. @egen 10 Ut)r famen fle enblich, empfan*

gen »on bem Oberfi'ßieut. ©traufc 59
, welchen man mir beigegeben,

biefer t^atte fle bei unfren 93orpoften am 5lu«gange ber ©tabt em*

pfangen. ÜJlan war erft ber SWeinung ich foüte fle auch empfangen,

fanb inbeffen ba§ bie« gegen ben föefpect oor ©. St. $>. fei, ba§

ein SWann feine« ^ofe« fo weit ben (Sommiffaren entgegenging um
fle gu empfangen, ich WH ©• bitt oorgutragen, fagenb was

$err ©trau$ beträfe, fo fei bie« eine anbere ©adt)e, ich fei aber

•Ofjlgier ber Armee unb l)abe heut bie 2Bad)e, er fei im $)ienfre fte

empfangen, aber einen Dffigter be« #ofe« gu fenben, ba§ fei gu

oiel @hre für biefe Beute, unb wenn ©. Ä. £>. e« für gut befänben,

würbe ich jie beim Eingänge am 3*ltt empfangen, welche« ich fyattt

auffchlagen laffen, um fte gu empfangen, bamit ©. Ä. $>. e« bequem

466) o. $t>ra unt> *.8efa, föwet. (iapitaini, ®ei§e(n aut Stettin. $orn
ife 78 SRajor unb unterfjantelt bei b. Ucbergabe oon (Breifttoalbe.

467) v. Spiegel, giugclacjHbant, vor Stettin.
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habe ihnen flublenj geben. $>te« fanb ©. ft. I). fehr gut, unfc

td> erwartete fte frier. SRacbbem fte oon ihren <Pferben unb ftaroffen

geftiegen, führte ich fie in ein$ ber genannten &\tt, e$ waren brei

tfrtegöleute, «amen« ©en.*3Rajor <ßlanting 4« 8
), Oberft Uecbtrifc

468
)

unb ber tfriegSrath ricinus 4* 8
) mit einem ©ecretair namens

#opfer 4«*). ÜBon ©eiten ber ©tabt fam ein Öürgermeifier Hamen*
. . . ., ber ©rjnbicuä .... unb einer Flamen« .... mit einem

©ecretair, naebbem fie bort einige 3«* gewefen waren, fragte icb

fie ob fte flubienj wünfebten, id> wolle ©. St. V. fragen, $u welcher

3eit ©ie fte befohlen, ©ie antworteten mir fie bäten mich in*

fränbtgfi barum, ©. St 5£. würben ihnen eine gro§e ®nabe bc*

weifen, wenn ©ie fie bewilligen wollten. ©. D. bewilligte bie

«Hnbienj fofort; icr; febrtc ju $u§ jurücf unb führte fie jur Subien*.

$)er Dbcr*£of;ÜHarfcbaH empfing fte am Eingänge bed #aufe$ <5.

D. ©. fagt ©. empfing fie mit ber ©üte unb ©rojjmurb,

bie ihm gewöhnlich ift, unb mit ber er ftcb bie £er$en aller ffiett

erobert.

£err 9llbtnu$ führte ba« ffiort im Warnen %Uer, er fragte mit

oieler Unterwürfigfeit ob ©. tf. 2\ ihnen wolle einen guten unD

ehrenoollen $lccorb bewilligen, unb ju biefem ßnbe dommiffare geben,

mit benen fie fleh befpreeben unb beraten fflnntcn, in betreff ber

©ebtngungen be$ ©ertrage«.

©. £. £>. antwortete mit wenig ©orten, fie foHten ibre ©e*

bingungen fcbriftlid? geben, bamit er fte felbfl fabe, unb ihnen bie

Antwort nachher gäbe, waö fie mit oieler Untertbänigfeit annahmen.

$er 93rief oon beu Seilten ber ©tabt war fehr gut gefebrieben. 3$
unterhielt fte lange oon ber gro&en (9üte unb ©rofcmutb ©. ß.

wad feinen fcblecbten (Sinbrucf machte, ©ie binirten alle bei ©. Ä.

naebbem fte eine zweite 5lubienj im gabinet ©. St. T. gehabt

hatten. Wach $ifcbe gab man ihnen fcbriftlicb Antwort. 9tacbbem

fie Urlaub genommen führten wir fie wieber in bas >\t\t, liegen

©ein fommen, unb tractirten fte fehr gut. £>ie armen Seute waren

wie neu geboren, unb ganj bezaubert oon bem guten (Smpfang,

foroobl ©eitenä ©. Ä. £>. ala be$ ganjen £ofe#, fagenb fte feien

burch (Sinige oerratben worben, unb wenn fte eine 3bee gehabt oon

bem wa$ fte jefct wüßten, hatten fic bie ©tabt oor 4 ÜRonaten

übergeben, ©o Slbfcbieb nefymenb, febrten fie jur ©tabt guriief unb

468) «fn.*aRaj. üplanting, Cberfr ». Ü*tri&, Jfrieg6ralb HIbinu« unt

Secretair $opfer »trfctn aue gtettin fltföitft, ^ic Ucbetgabc jh unterbanMa.
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icb gu ©. Ä. welker mir, wie bie Jage »orber, fagte, td> fotte

nueb fertig Ratten für meine Mcife nad> SBien, bie fleutgfeit <5. ff.

SW. nad) SBien ju bringen.

©onntag ben löten. Der ©en.*2ieut. ffiolff lie§ ©. Ä. D.

bitten, ob Sie mdjt erlauben wollten, ba§ bis nad) geenbetem

®orte«bienfle bie domiffare in ber Stabr blieben, worauf man tljm

antwortete, roir Ratten aueb bei un$ $rebtgt unb (SotteSbienfi , fte

foüten nur fommen, <5. ff. D. wollten ftd) nidjt lange aufbalten.

darauf zögerten fte nidrt länger, £err Sllbinu« führte wie am Jage

»orrjer ba« ©ort, ©. ff. D. la§ bie ©erfjanblungen in feinem (£a*

binette, unb man ging in bie ^rebigt, wetebe SJiagifrer ÜRenpeliu* 40 »)

bielt, bie au« ber Stabt bezeugten mir nadjrjer ityre gro§e ®enug*

tbuung barüber.

9tad>bem jie wieber mit <5. ff. D. binirt, wobei % ff. D. $um

elften 2Rale nad? ifyrer ffranfbeit mit bei lafel war, man bewirtete

fte wieber fcl>r gut, unb nacfybcm iljnen bie Antwort gegeben war,

febrten fie fct>r befriebigt jur ©tabt prüdf, bi$ auf 2 ober 3 fünfte

einoerfianben.

©. ff. £>. unb bie grau ffurfürfiin waren l)eut fetyr jufrieben,

id> fptelte beut wieber biö ferjr fpät mit meinem Herren, wie iä) e$

beinah täglid) tljat.

17ten. Der ©en.*2ieut. SBolff wollte wäbrenb ber 5iad?t no$

einige Umjiänbe machen, in betreff feine« ÜKarfcbed unb ber 93e*

freiung be$ ®en.*9föajor ßütfe 57
, entfdjlofc ftd? aber enblid; anber«,

unb fanbte un$ ben unterzeichneten ©ertrag gegen 9 Ufjr ÜÄorgenä,

unb &He« fügte ftd> fcf>r gut. Sie binirten no(b mit <2. ff. D.

Xer ©raf ©dblippenbacf; 471
) unb dapitain ber (koalierte Älebecf470)

waren mit ben Ruberen au« ber <5tabt gefommen unb fpeifien mit

und, wir matten fte ein SBenig trunfen, ber ©raf jdblte jt<f) notb

gu meinen 33erwanbten.

511« |?(b Wacbmittag bie dommiffare oerabfdjiebet tjatten, fanb>

ten wir 4 domp. oon jebem ber Regimenter, alfo 16 domp., mebr

al« 2000 üRann, in bie 6tabr, eä waren 4 domp. ©arbe, 4 oom

(Regiment ffurfürfiin, 4 »on Dörffltnger unb ebenfooiel oon Dona.

3* ging mit <5. ff. D. nad) ber dontreeäcarpe , oon wo er bie

Gruppen unter ben beiben Dberften 6(^labbernborff unb 33örjleU

469) TOagifter TOenfceltu«, predigt im Sager por Stettin

471) ®raf ©d>lippenpad>, @d>ipepe, fomrat mit au« Stettin bei p. Uebergabe.

470) Älebetf, (SaPt. 5. ßap., e^were.
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etitrücfeit fab- Unfrc Stute nahmen im SBafrion tfflnig (Stellung

unb beim neuen 2f?cre, 6 <£omp. gingen bunb Stettin unb befcfrte»

Die gaftabie.

ÜJian gab mir no# beut %benb meine Deoeföen für ben ftatfer

unb ©acbfen. 9tacbbem id? oon 6. it. 2). unb bem ganjen £ofe

Urlaub genommen, reifte itfc gegen 7 Ubr fcbenb« mit $ofi ab.

#err glemming 4* 5 ging mit nad> ©erlin. Die $oft ging febr taug*

fam, wir famcn in ©arj erfl um 11 Ubr flbenb* an, »o ber Oraf

Dona 47*) oor 2 Jagen geworben mar.

Dienfrag ben 18ten. Um 9 Utyr «Worgen« famen mir nad>

9leuen>%ngermünbe, wo mir nocl) bie Herren oon gri«(f»
473

) unb

Bucb«*19 trafen, bie gleid^eittg mit #errn «Perbant S7
», aber gmei

©tunben oor un$, com gager abgegangen »arcn, festerer t)atte

einen anberen SBagen genommen unb fie überbott, oon ba auf*

brecbenb famen mir nacb Wentbal, 4 Ubr 9lad>mittag, unb J»iftt>en

9 unb 10 Ubr Slbenb« nad> ©erlin, roo mir ben ganzen 0of in

groger greube fanben, id) ging 2Rab. la ®. gu fet)en, »o id> £err

23. traf, unb eilte nod) gu SWab. (£.

91m 19ten beenbete ict) meine ©efdjÄfte, unb nacbbem ta> bei

£err ©rort gegeffen, nafym id) Urlaub bei #ofe, »o id) grau San.

traf, bie febr franf mar. 3<b reifte um 3 Ubr Wad)mittag, unb

fam gegen 8 Ubr Slbenbä na<b 3°ff*n (4 von bter bradj id?

mit frifcben Ipferben auf, fam burd) Saruty, unb um SRitternacbt

na(t) Jfyume (2 9R.), cineT ©tabt im ßanbe ©a<bfen, bie, mie mir

fd)eint, bem fcbminifrrator oon £aHe gebart.

Donnerftag ben 20ften um 2 Ubr nadj ÜÄittemad)t reifte i<$

ab, pafftrte Dobberlobe (4 ÜÄ.), roel(be8 bem tfurfürften oon ©acbfen

gebört, unb fam nad) (Slftermerba ungefäbr um 2 Ubr 9la$mittag,

oon mo i(b, mieber mit frifd>en ^Jferben aufbred)enb, um 5 Ubr in

©roffenbain (2 2R.) anfam, um 7 Ul?r meiter reifenb, fam t<& in

472J (Sbriftian »Ibert Burggraf ju ©obna, geb. 1621 *u (Suftrin. Älter«:

Gfjrtftian, ffiour. r. ftürftenty. Oranien, u. Utfula t>. Solni8j$raunfel#, 56 all

wirflicber (Beb- SRatb, brarhcftrte er (ie äriegtangelegenbeiten , 57 <Bouv. e.

Jtüfirin alft Oberft u. JRatb, b. 6. Dec. ©tn *8t. t>. 3of. unb ncumärfififeer

9*cg.* JRatb, 57 Statthalter o. fcalberftabt u. Hauptmann ju ®r5ningcn, 58

©cn.*&elbjeugmftr. # 69 »or Stettin, 73 mit b'(f«pence gegen b. Angriff Xurennf«

ton Seiten b. Äf. $ufenoorf lobt fein fluge« Betragen, f b. U. fc« I»

®arj. #em.: ©oub. $b«b. ». $oHanb*»reberobe. 6 ©tyne, «De im Äriege

geblieben, 4!td$ter.

473) fcerr ». grildc.
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ein Dorf 3 ÜR. oom legten Orte, id> fonnte ftaty* ni#t na<$

$>re«ben hinein.

Den 21flen. grity aufbretfcenb fam t# mit £ageSanbru# nad>

Dre«ben 475
) /

^ier mufcte icfc eine falbe ©tunbe warten, er^e man
mi<& einlieg, unb flieg im ©olbnen fcbler ab. 3$ ging fogleia>

jum ftaiferli^en ©efanbten, bem «Prälaten Eanfce
474

), unb Don ba

birect in ba$ #ofmarfa)alIamt, wo i$ ben ÜRarföall £auwtfe 476
)

fanb, welker gleid) ben ©rofjmarfäall Ijolen liefe, ber ein ». 2Bol*

franrtborf477) ift, inbem fein SBorgdnger ffanne 478
) geftorben, biefer

ging feinem Herren um mir eine Wubienj gu oerfc&affen, mcldje

mir biefer fogleta> bewilligte. ©. Ä. D. empfing mtd? fe^r gut

unb bezeigte ftcb fefjr aufrieben, ba& ber gütige (Sott bie ©äffen

meinet «sperren fo gefcegnet, ia) ft>ra# lange mit iljm. 3m 93or*

jimmer bemerfte id> aüerbingä bei mehreren Röfleuten in ihrer £al<

rung, bafj bie 9leuigfciten ifjnen nictyt ebenfo angenehm waren.

3* fcatte ancb flubienj bei 3. Ä. D. ber urfürftin
479

), meldje

mir mefyr greube al* ber ganje $of bewies.

Die Äur»rinje§ 480
) fonnte td> nt#t fpredjen, ba pe ein SBenig

unwohl war.

Der tfurfürjt liefe mitfc gum Diner bitten, i$ entföulbigte mt#

475) 3of>ann ©eorg II von Saufen regiert von 1656— 1680, an feinen

£of würbe alfo 1677 v. $u<b, gefenfet. 3ob. <B. war fd>on 43 3«&t alt, all

er jur ^Regierung fam, ein gutmütiger, gelehrter, pradjtliebenber £err, lieg fidj

oon feinem -fcofprebiger leiten, politifa) unbebeutenb unb fa>wanfenb.

474) $rälat SJanfce, faiferl. Öefanbter an 3ob. föcorg II v. ©aa)fen $ofe.

476) £of ; 'Ularfdjaa 1672, $rieeria> Äbolpb von $augwi&, ein ©ünfHing

3ob. «. III.

477) Hermann von ©olframWorf, ©ünjtling 3ob. @. II. 1677 Oberbof*

marfa)afl, Äammerberr be« Seipjfger Greife«, er bewirrte, ba& ttrfurt an Äur*

2Kainj übcrlaffen mürbe.

478) <Jbrl|lian ttrnft ©aron v. Äanne, ttünftling 3ob. ®. II, 1672 Ober«

bofmarfa^aH, vor ffiolfram*rorf Oberfi b. ?eibgarbef$mabron; au4 fflejifälif4>er

gamitie. f 77 obne Grben.

479) Wagbalena ©ibißa, $oa>ter Gbriftian'« von »ranbenb.innren tb, $eb.

1612, f 1687. ©ie batte einen ©obn, 3»b ®«rg III, unb Me $rinje§

(frbmutbe ©opbie, eine ber fdjonften Damen 2>eutf<blanb* , bie auf Äaifer

Seopolb all (Bemab. 1 gebofft, bann aber flRarf$raf (SbrifHan Srnft v. Qtaireutb erbiclt.

480) ©ie Äurvrinjeg, (Bemablin 3cb- ®eorg III, war bie eifrige Sutbe*

ranertn 9lnna ©opbie, bie ^reunbin ©pener'4, Softer ^iebricb'f III v. Däne«

raarf, geb. 1647, verm. 1666, t 1717 unter »ug. b. ©tarfen Regierung, fte

rrant fid» gern einen »auf», fo fagt bie $erjogtn v. Orlean« fur< vor ibrem

lobe oon il>r : n$on ber alten Äurfürfiin oon ©a$fen babt id? aflejeit gebart

ba| fte fieb, fternflvoQ gefoffen b.at.
M
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aber mit ber (Site wel*e i* babe na* Sien gu fommen, vorauf

mir ber DbermarfdjaQ fagte, ©. Ä. X*. fönne fo fc^iieQ ni*t ant*

»orten, unb bäte mi* bei meiner fflütffebr nueber gu fommen, um
mir bie Antwort etngubänbigen, unb mir bur* ein «Inbenfen gu

geigen, »ie ipm bie überbrühte Äeuigfeit angenehm fei. 3* ftina,

gum Diner beim Äaiferli*en ©efanbtcn, ber mir ein C0ef*enf t>on

einem $aar f*önen <pifrolen ma*te. 3* reifte um 3 Ubr Wacfr*

mittag ab, paffutc mebrere 99urgen unb Dörfer, unter biefen Me
geflc <»t$bübel gn>if*en fct>r beben ©ergen, fam um 8 Ubr «benttf

nacb ^eteremalbe (4 9H.) im Äflnigrei* öäbmen, wo i(b bie erfle

<Pofi fanb, bie« Dorf ift 1 beutf(be Weite lang. 3* nabm «Poffc

»ferbe, fam na* 5lu§ig (2 Tl.), am Ufer ber (Slbe, um 9Ritterna<$r,

n>e*felte bie $ferbe unb fam

©onnabenb ben 22fien na* 2abaf*ifc, %efturi% an ber (Slbe,

gtoif*en 2 unb 3 Ubr *Na*nuttag, biefe gebört ber SBirtroe be«

^ringen fieopolb 481
) »on 2kben*!8aben, er binterliejj gioei ^ringen,

oon benen einer fhimm ift.

3* »ecbfelte noeb bie $ferbe unb fam na* Aubing (2 Tl.),

einer bofymif*en ©tabt, jn>ifd?cn 4 unb 5 Ubr, mit anberen $ferben

fam icb bei $agedanbru* na* Silbern (2 Tl.), m i* »ieber

ioe*felte, bie neue <Poft tyi%t $orf*en (2 Tl.), bann $rag, roo i*

gn>if*en 10 unb 11 Wittag eintraf. 9ta*bem i* ein SBentg ge*

geffen fam i* na* 3*Mfc (2 SR.), einem Dorfe; i* fat> auf ber

föeife oiel f*one ©*l6ffer, man arbeitete ftarf an ber ©efeftigung

oon $rag, eine gro§e Wuggabe bie man ma*t, aber febr oernünftig

na* meinem ©tnne.

2 «Weilen bis ftifebeef, einem Dorfe, Sifterifc (2 Tl.) unb

2Rellf*i{j (2 Tl.), groif*en ben betben Orten glaubte i* ben £al*

bre*en gu muffen, bier mar eint- febr bübf*c ^oftmetjtcrSfrau, n>el*e

eine ©*n>efter bei fi* borte, eine ber f*önften Kreaturen, bie t*

in meinem geben gefeben babe. 3<b fa& iw biefem Sanbe bie ftarfen

ßeute bei ber gro§en Stalte unb im ©*nee barfuß geben. 3* fou*

pirte ein SBenig, fonnte aber wegen meine« gaUeä ni*t gu Sßferbe

fteigen, naljm barum einen Sagen unb ipferbe unb fam na* 2a bor

(2 Tl.) um 9Kitterna*t, bie ©tabt gebört benen oon $rag. SKit

neuem fRelatd fam i* am

481) Üfüpolt» ®illjflra ». $aten«£aton, geb. 1626, fl671 ffrfte GtantbUn

dne ©räftn ». öarrdtc, SMttttt tti ©rafni Xl'cbanint, ron Um fit gobaf&ty

battt, ibr fturamer eobn Secp. ©übclm t 1716 frafdbft.
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23flen um 3 Ubr SRorgenS nad) Äoföife (2 SK.) unb mit an*

bereit $ferben na* Samfoll (2 2R.), um 7 Ubr nad) SteuljauS

(2 9X.) in SRdbren, meiere <5tabt bem Orafen ©cblabbata 4M) ge-

bort, ber $ofrmeifter bicr war fe^r gefällig.

ÄonigSetf (2 ÜR.) gebärt als Romaine aud) bem (trafen. ^\a*

bingft (2 ÜR.), SRabing (2 SR.), ber lefcte ÜKär>rifd>c Ort. ßangan

(2 SR.), »ulfan (2 SR.), £aD"abrawa (2 SR.), welcbd $oft »on ber

nd(bften ©totferau abfangt, wo man für beibe bejaht, fyier fam iä)

nadj SRttternadjt an.

SRontag ben 24jien nad) dmerSborf, lefcte $ofl vor SBien, um
7 ober 8 Ufyr SRorgenS, td> flieg in ben 3 $afen ab, wedjfelte bie

Kleiber unb fudjte eÜigft ben ^rinjen »on 9lnbalt auf, bem t$

eine gro&e ftreube maebte, er lieft mtcb in baS 3^mmcr feiner Siebte,

roelcbe no(b im Bette lag, eintreten; wir gingen gletd) in« ©d)lo§,

rro 6. tf. 2Raj. 48S) noeb im Staatsrat!) war. Der £of bezeugte

fo viel greube wie wir felbfl nur empfinben fönnen, beim $erau£*

fommen aus bem ßonfeü famen alle <#rojjen unb SRinifter mid) gu

bewillfommnen, unb traten bieg mit oiel ßiebenSwürbigfett unb 93c*

f^eibenbeit, barauf fam ber Dbcr^Äammerljerr ©raf Dietricbfiein
484

)

um mir ju fagen es fei faxt jur Wubtenj. 3<b glaubte ©. & SR.

würbe mir in bem gewobnlicben 6peife$immer Slubienj geben, aber

man lie§ mia) in fein referoirteS 3^mmer eintreten was, wie aüe

SBelt mir fagte, eine gro§e ($nabe fei. 3$ fanb <5. SR. ganj allein,

mitten im 3^wmer, feitwärts eines Jifd>eS, jlebenb ben #ut auf bem

Äopfe. Stadlern tdj bie einem foleben SRonard?en jufommenben

Verbeugungen gemalt, rid?tete id) bie prüfte aus, welche mir auf'

getragen waren, na* ben @in$elbeiten meines Auftrages 6. R. D.

33rief überreiebenb, welken 6. SR. mit ben 3ci*en großer greube

empfing. ©. SR. antwortete mir in einer fo oerbinblicben Slrt unb

482) ©raf 6(an>ata.

483) 95u(b »Irl» an Pen $of Äaifer SeopolP'« I gefebieft, S. regiert von

1657—1705, er war Mein »on ftigur, feinem Steint, fdjwarjem »art mit fiarf

bcroorrretenPer Unterlippe, mattem (Bange, er trägt eine >}ierü<fe, fpanifaen

Änjng, fd)»arj mit rotben «Strumpfen, ©djuben unP StarettfeDern , Da« golDene

die*, ttr b6rt Vormittag« 3 Werfen, tji in Pen ganten Per 3<fuitcn, uiäfcig,

Iangfam, feiten beftig, aber mancbmal ju (Bemal tfrreuben geneigt, er liebt Pie

3agf. ©eine H'it füüt er nädjft religiJfen fingen mit Unterfebreiben unb

GorrefponPenj an feine EerwanPte. ftürtf Kobfomijj l^iclt ibn ab, Pen Jefuiten

Die ®raff*aft Olafe unP Gräfe, Pie $auptftaPt Steiermark, ju fdjenfen.

484) ©unParfer <&raf v. ©ietrid>jiein, Oberfämmerer, (Sonwrtit jum Äatbo^

lüi«mu«, 1683 gürft, t 1«90 «nPerlo* a" «ug«burg.
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mit fo geregten ©orten, ba§ itb nie beffer r)abe ba« ©entfcbe rcbeu

bflren, al« e« biefer große SDlonard) tf>at. (Sr ift au* ein $urji t>on

oielem ©eifte, Urteil unb ®üte. ©. 2R. geigte eine befonbere 311*

neigung gu ©. ß. £>. meinem Herren, unb oerfpradj er rooUe alle«

SRögltie t^un bie flbjtcfcten ©. ß. 2). gu unterftüfcen. 911« i<b bte

flubieng »erliefe, fefete fid? ©. 0». gang allein mit ber Äaiferin 4S6
)

gur Jafel (jie ifl eine £o#ter be« #ergog« oon Weuburg), i$ fab

fie fpeifen. 23on ba führte mia) <pring Wnljalt bie oerwittwete Äai*

ferin
488

), eine *prinje§ oon OKantua fpeifen gu feljen. Sie mar a,ang

allein bei Jafel. 3* fab Wer fer>r fööne ißerfonen, unter ifjnen

aber bie fünfte, ein fträulein Äannin 487
). $>i«fe tarnen betraf

teten mtd> oom Äopf gu gujj mit meinen polniföen ©riefeln unb

meiner gro&en blauen 2Rüfce.

911« ba« Dtner ber oerm. Äaiferin beenbet, ging icb mit bem

^ringen »on Wntyalt
268 gu ifym gum Diner, wo ncbfl feiner 9li<bte

einer ®räfin $ar 488
), noefc ein graulein au« bem £aufe gippc*

S3ü(feburg 489
) war. $>tc ©cbwefier be« ^ringen oon Wnfcalt, r>er*

witwete #ergogin oon örieg 489
) , war wegen ibrer Äranft»eit nid)t

anwefenb, fte lag gu 93ett. Mm Slbenbe fpeijie id> bei £errn Grorforo490),

au&erorbentlicbeu ©efanbten ©. ß. $>. meine« Herren, welker mi(b

nötbigte bei ibm gu wohnen, unb mir oiel greunblidtfeit erwie«.

Dienflag ben 25ficn. ©ing icb wieber gu £ofe, wo man mir

oiel Komplimente machte, ber 2Mce Rangier be« JReiaV« ©raf Äd*

485) (lleonora SWagtalena, 3t« ©cm. 8eop. II. Holter $bilip ©üt). jn

$fa(j«9iruburg r geb. 1655, verm. 1676, f 1720. ©ie Äatferin war wn übtt*

triebener gremmigreit , fi« »4« lieber in« Älofter gegangen alft Seopote'4 ®<*

mablin ju werten, geiftlidje gdbriften verfa&te fte, gci&elte fieb unb trug «rm*

bänfcer, bie fte oerwunbeten, mit Spieen nad> innen, ging barfufc bei $rojeffion(R,

(ae mäbrenb r». Opern Tie (ßfalmen, Die wie £ex,tbü<fcer gebunten waren, ©tc

pflegte b. jtaifer järtlid) , giftete b. gro§e Äranfenbau* in b. 9to§au bei Sien

;

fle war bie SRutter 3ofepr>'6 I unt> Carl'« VI, bem legten £ab6burger.

486) «leenore ©onjaga, 2te ©emablin Äaifer gerbinanb'# II, Softer

^erjog« ©incenj II von Wantua, eine freigebige, galante, tfattHcfce ©ame, bie

aQerbing« berrfdjfü^tig war.

487) $räu(ein v. Tannin, »orjugiweife fd)6n.

488) ©räfin ©ar, 9li$te b. QJrinjen o. «nb.alt unb gräul. ». ^ippe- JBüef«*

bürg, bie Sud) a(6 fet>r fd)dn bejeta>net.

489) 8uife geb. $rtnje§ v. ÄnbaltsDeffau, Sepwefter 3ot>ann ©eorg IL

b. etattbalter« ptr Warf, geb. 1631, vermählt mit (Sbriftian $erjog o. iJiegni$,

»rieg u. ffloblau, ber 1672 ftlrbt, guife f 1680 , 2®. 2 Jedjter.

490) £oreng ®eorg v. Ärocfow, geb. 1638. fiarb al« Äanjltr ». Eintet»

pommern, wirfl. ®eb- Katb, Staat** unb Ärieg«minifrer, iDomprobfr ju Santa,

f 1702. 74, 78 Unb 82 in fflien.
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nigflecf
441

) bat im* jum Diner, »ofjin iä) mit 4>rrn Ärocfon> ging,

es war frier no<b bcr ©efanbte Dänematt«, 93aron Bilienfron 4M),

ber ©efanbte £ollanbS, ©eneral ©rralfolbe 49S
), ©aron Don ©coulen*

bürg 49») unb einige Hnbere. ©raf flönigdetf befranbelte mt<$ fefrr

um.
Den 26ften ging id> früfr ©raf Samberg 493

), Dber*£ofmeifter

©. SK., meinen 9efu$ $u ma#en, er befyanbelte mi<b febr eforenooH.

3* foeifre bei £err &ro(fo». ftadjtifdj fratte id? 9lubien$ bei ber

regierenben 'ftatferin, bie mit mir fefyr »erbmblicb rebete, unb mir

mel Slufmerffamfeit für ba$ ßurfürfUicbe £au$ bezeugte.

©egen %benb faf> ufr ben ^rinjen ©cf>roarjenberg 494
), ber mit

mir »on »erfcbiebenen Dingen fefrr »erbinblitfr rebete. 3$ foupirte

in bcr Söofynung.

Donnerfrag ben 27fhn. Diner bei ©raf »on Stemberg 496
),

Unterländer be« Äflnigretd)« ©öbmen, reo ber ©taatSratb ©raf

<5trei« 494) unb 3 anbre ©rafen »aren, audj ßaunifc
497

), ©cbnueger*

fofrn M SBirtbeS, mit feiner grau unb 33ar, roeUber aucb eine

Zefytt be« SBirtye« beiratfren foU, unb ein Slnberer, beffen Warnen

id) mtd> nicbt entfinne, er tractirte un$ fefrr gut.

491) ©raf 8 eopolb Äönig*e tf, 3tet<fc*»iceranjler, ber nädtfe Beamte ber unter

Im Äurfürften von SWatnj fhbenben 9lei<b«fanjlei ; er war SabarfÄmonopol*

<Pä(bter, f 1694.

492) ©aron Silienfron, bäntfmer, ©eneral Strafolbe, boQanbifiber ©efanbte

tc Sien (inte 1677, Saron ». ©djultnburg in Sien.

493) ©raf 3obann SWas Bamberg, Oberbofmeifter von 1675—82, tbat

©berftfämmerer unt erfte Oberbofmeijier*fcienfre Samberg mad>te alt Äammer*

berr ^erbinan**« III 1634 bie €<blad)t bei Erblingen mit, unterjeidmet aU
Taifcrl. iÖtuoOmäcbiigter 48 D. Otnabruifer ^rieben, warb 51 in SWantua um
He $anb b. galanten (fieonora ©onjaga für %txt. III, 7 3abr war er 9ot«

febafter in Spanien, 61 Dbrrfämmerer, 75 Sobcoroify Nachfolger, CSbef t>. «C>ofe4. 1

9Wan bielt ibn für einen beftecblicben. oerfd)(agenen $ofmann , bornirten ©eiftt*.

<fr t 1682.

494) gerbinanb fturft 6d}marjenberg, €obn be« 1. dürften unb 9tetd)«bof«

tatb*präfibenten 3ob- «bolpb, O berbofmarfmall 1690-1703.

495) ÄPolpb Sratifllao ©raf Sternberg, teutfeber Sicefanjier von ©tymen.

Der etammbalter f. ©efdjledjte« , r-orbem ©efanbter in etotf&olm, geft. 1703

al* Dberftburggraf »on $rag.

496) Gtaattratb ©raf ©treU.

497) ©raf fcomirtie ttn&rea« Jtaunife. ©rojjoater b. ©taattfanjler* , fd)(o§

1697 b. 9to«»irer fcriefcen mit granfreid). tteremonieu« unD pointilieu« in

Lumpereien, fagt von ibm D. englifd>e ©efanttfu>aft4fecretair $rior. (Sr mar

ecbwiegerfobn M ©rafen ». S. 6ternberg.
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Die famofe ©rdfln £effenfhin 41>8
) war au* fyier, bcr ®raf be*

banbelte un$ fe^r gut, ijat ftdj bem #aufe ©#iabata bura) feine

grau üerbunben.

#eut ifi t>er ©eburtätag, ber reaurenben Äaiferin, am Bbenbe

war ber ganje £of »erfammelt, fctjr prädjria,, man foupirie bei ber

refl. Äaiferm 485
, bie mmiru>ete Äaiferin

486
, bie Äöniaui vcn Spa-

nien 49
») unb (Sr^erjoflin SWarie Sinne*00) waren au* ju^ett

3* foupirie bei $rinj »cm Anwalt, tjatte (jeut bcn ®cn *2icut. tSraf

ORontecucuU 601
) befugt unb ben ^offangler £i>a,a,er

502
):

498) Die famofe (Gräfin o. $effenfrein, efl ifi perfonli* oon ibr mit nidjto

Mannt, jte flammte roobl au* Per aufcgefiorbenen gräfl. fpätcr fürftifcben Emilie

{tejjtnftein, He von Äönig ftriebri* t». 6*roePen (ganPgtaf o. «frefien * üaffeil

geb. 1676 unP ©rdfin Ulrice o. $aube abfiammen, 1772 gefürftet murPen.

499J SÄaria ftnna tfrjberjogin von Ceftrei*, geb. 1634, ©emaplin $pilip IV,

Äonig« t>. Spanien, ber 1665 f; ft< mar Pi* Sdjwefter Äaifer tfeopolP I, 2o$ter

Der 1. ©ema&lin gerP. III, P. ©toria «nna von Spanien, f 1696.

500) SWaria «nna, edjwefier itaifer SeopolP'« I, Peffen 6 g*»efiern alle

au&er anberen Warnen au* Pen SWaria führten # von fterPinanP'« 3. ©euiablm

(fleonora fflenjaga, geb. 1654, bnratbet 1678 Job. SSilp. o. D. $fali, t 1716,

fie ftirbt 1689.

501) Sluper ben unter 150 angeführten Daten über it)n mag b>r noch,

folgen WeimunP lti72 ftürji o. SRontecuculi, war geboreu 1608, ftammt au«

SWantua, unter ftürji $annibal ©enjaga tiuPirte er practifd) Pa« Jlrieg*banN

wert, er faß von Banner gefangen jwei 3apr in Stettin unb tiuPirte bicr fleißig

weiter. SJepfe giebt von ibm, geftüfct auf gleichzeitige ©erlebter, folgenPe« #ilP.

9R. war nicht groß, mager, Seint unP 9u«Prucf acht italienifch, Pa« fteuer feiner

fdjmarjen Äugen Pur* fteinbeit u. öePa*tfamfeit gePämprt, raäpig, fteinb

ldrmenber ftreuPen unP P. ätifette, melan*olif*en Temperamente«, litt im älter

febr an ^amorrb. oiben, er mar unerträglich taPelfü*tig, maulenP, intrigant, abei

f*arfblitfenP, grunpgelebrt, ein jauPernPer ©eneral, ein Ideologe, 3urtfl unb

9caturforf*er, al« fol*er ^räfiPcnt P. ßollegiura« P. 9taturforf*er in Sien,

ein ausgezeichneter IRePner unP Pi*tete (Sonnette). ©emaplin: Die f*6ne

€>*n>efrer Pe« Obertjofmeifrer« P. Äaiferin, dürften Dtetri*jrein, 20 Japr alt

heiratete er jte 1658 50 3abr alt, 1 ©opn (©et;, diatt) unb ftelPmarf*afl) unP

3 löcbter, bie (ebbaft unb abfonberliöj maren.

502) $offanjler Dogger ifi Per bePeutenPe 3obann i^aul 4>od>er, Scbn

eine« $rof. P. k4Janbetten au« ?rreiburg im Örei*gau, geb. 1616 tarn er $u bem

berübmten ÄPooeaten Dräd>fe( na* öo^en, mit Pem er fieb in langen bernbmt

geworbenen ^rojeffen betriegte, Pie« grünPete feinen {Ruf, er »arP 1652 $eg.>

9tatb, 53 tprolifdjer SiicejJtanjler , 60 geaPelt, 63 <4pofratb unP erjbergegl.

Ceftreid)f*er ßoraitial; u. DirectoriaUÖefanPter auf P. 9tcgen«burger 9leicp«tag{,

al« fcprol an Oejirei* fiel, warb bttx. «icesÄanjler unb vertrat P. Äanjler

©injenporf. Peffen ©teOe er erbielt, 69 ©ep. »atb. ttr Dient« Per fpanifcbea

«artet am -fcofe, fiürjte Pen lieben»n>ürbigen ftürften «obfomi^ mit i>ülfe P.

Äaiferin Claubia. (£r mar b6*|t fenntnißret*, ganj «bfolutift, befouPcrer »er»
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greitag ben 28ften. 3cb fab ben bäntföen ©efanbten Vitien*

cron, ben ©raunfcbwetgftben ©dmtenburg unb ben ©panifeben ÜRar*

fiö oon Slrquinto, bintrte bei bem Ober^ofmctfter bed Äaiferlicben

•£>ofe«, ^ier mar ©raf Ulbert oon 3iu$enborf 5WS
), ©ebeimer 6taat0>

SRatb, unb £err <£rotf., ©efaubte <5. 3)., ber ©raf ^etnrid) oon

©raundfelb 504
), ein irudjfe« oon ffialbburg 505), ©raf Jraun *°«),

©raf gobfowifc 607
), ©raf Sßret>e *°8

) mit $rau, bie Brau M Ober*

bofmeifter ift auä bem £aufe .... 2Xan btmtß un« jebe Art

greunblidjfeit, bezeugte oiel Steigung für S. Ä.

©raf 3iu^uborf tub un$ $u morgen jnm ÜMner. 2>er ÜRarft«

»on ©rana*18
fagt mir beute, man b*be beflimmte Stadjridjt, ba§

(Snglanb fttb für bie ©erbünbeten erflären mürbe, im ^ade man
bie öebtngungen, roelcbe e$ gefMt, ni(bt annebmen mürbe. Einige

bebaupteten granfrewb nefyme nur bie 9Ra$fe oor, bie SBebingungen

nidjt annebmen ju wollen, ba$ Parlament Wnne fo fönetter unge*

febeut Gruppen ausüben um jte bann gegen bie Miirten gu braueben,

benen jte bie gemalten Eroberungen niebt gönnten. 3$ mei§ roobl,

bajj einige frembe ©efanbten bie ^iefigen faiferlicben Sftinijto über

bie« (Sapitel aufyuforfcben gefugt b^ben, aber oergebend. Der

fpanif(be üRarfiG b^lrquinto *°9
) antwortete offenen £erjen, e$ fei

ungeredjt, ba§ Spanien allein oerlieren fofle, menn bie Ruberen

gewonnen. $cb fab fjeut ben $rin$ oon ttnbalt.

folger Ux <ßrorefianten , reifte feinen febwacben Äoifer beftänMg jut unmenftfe*

fielen Strenge, un& trug Oed^alb befonter« viel ju ten ungartfebrn ffleoolutionen

bei, er t >683 jn Sien, 1 2Ri0icn ©uloen Mnterlaffent, ,t>enno<b, »irD er a(6

unbefiecb(i<b aufgegeben.

503) ©raf «Ibert Sinjenforf, ©ebeim. Starb, jeoenfalU ni$t 3injen6orf

foutern ©injenoorf, oieü*ei<bt ein ©obn oee berü^tigten Betrüger« ©eorg

gutroig ©., rer bie faiftrlkbe itammer nadjmeielidj um nabeju 20 Xonncn

©cire« betrogen batte. 9laä>rräg(i<b finbe icb it)n alt rüfctig ©raf II. ©injen*

borf, Dbcrbofmeifrcr b. oenoittm. Aaifcrin Eleonore o. SRantua.

504) ^einrieb, t>. 25raun#fe(b.

505) irudjfe« oon ffialbburg, 6er in »ro. 808 bej. 3ea<bim $*elnri<b, mir*

D. 16. 9loo. 78 Oberft t. 3nf., er foO gu l. 2 von $erjOg v. örep au»ge*

^obenen Comp, jum ^elrjug in $reu§en no<b b. «eft auebeben.

506) ©raf Xrann, Otto Gbrenretd), SanDmarf4a(I oon 9liebcrdtreid^, fpäter

Oberianbmarf^aa u. ©eneralian» * Obrijter oon Oejtret$, öefi^er r. ©a>lof|e«

^etroneQ.

507) ©raf ?obfo»i>, unbefannt, 6er SÄinifter ^ürfi SBenjet (Sugen 8. mar

bereit« 1674 in Ungnare gefallen, auf feine ©üter oermiefen.

508) ©raf fflre&e, ni<bt« berannt oon ibm.

500) SWarqui« b'^rauinto.

23
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£cn 29fien fpeifie i<*> bei ©raf «Ibert 3in$enbürf, e6 war bier

bte fdrtne ©räfin Xrjaun*10), ber Oberbofmeifrer, Warft« be ©rana,

£err droit., ©raf SRanSfelb 411
), ©raf Jraun*" ber Meine, ©raf

2obe« M4), ©rafln 3inj.; er iracrtrte un« fcbr out, auf allen gefien

gab e3 fcbr guteu ©ein, ©raf Sobfc». lub un$ alle $um $>iner ein.

£eut bcfudjt mt* ber ©efanbre öraunf<b»eia,$.

©onntag, ben 30ften. T?iner bei ©raf gobwwffr, £err Milien*

cron »ar fyitt, jwet ©rafen *en SRanSfelb 511
, ©rüber, ©raf ©tr>*

rum 51
*), ber ©raf 6tarenbera. 514 ), gelbmarfcbatt^ieut. ber 3nfan>

teric, £err Grctf. unb ©raf dbarle* «ßalfö
515

) ber geric, a>ie au*

©raf 3ereni •"), Dberff ber Infanterie in ber Armee. 2Bir amüjtrten

uns fcbr, man fpracb mel »cn ber £etratb be$ £erjoa,# von Zetty

ringen 517
) mit ber »ernurrpeten Äflnüjin »on 'JMcn. ©eftern fagte

510) £ie fepene ©rafin Spaun, wenn 8ud> fid) ni*t perfdjreibt unb mtint

IJaun, Pie «Kutter Pe« ftelPberrn, oKt Pic fdtfne Jobanna p. Iburn, Pie $eter

P. ©re§e btim 9Diaafenfefte gar nidjt wiePer pon ftd> laffen wellte.

511) 2 ©rafen «Wan*felP, einer war Äranj «War., BruPer P. dürften $einrid>,

1687 Hauptmann P. $alf<bften (»arte unP Äammerratb Deftreidj*.

512) «raf gobe«.

513) ©raf Storum.

514) ©raf Starnberg, ctgcntltd> ©tarbemberg, $ranj ©rat. ©reppater

Pe« l. gürften ©eorg »tarn, SruPer P. Detter* ffiien* gegen Pie lürten,

9lüe>tgcr, war ©efanPter bei (Sari XII, t »n ©todbelm 1699.

515) (Sbartel $alfu ber ftette.

516) Oberft ©raf 3ereni pon P. 3nf. £. lOte 3nf.*9tgmt. batte ©raf

Screni, ftelPmarfdwO, ein au* Sßolen ftammenPe« mäbrifdje* ©efd>led>t.

517) £erjeg von Setbringen beiratbet Pie perwittwete jtenigin r. $olen.

Carl III p. totbringen, €obn Pe« 4>erjog ftranj e. «auPement unb t&briirtne

©räfin Calm, weldbe Peut Manne Pie ©raffdmft Oberfalm in Verbringen §n*

braute, beiratbete fticoläa, feine fiouftne, unP warP PaPurd» regierender $ergeg.

Orr war ein bebeutenPer Wann, warb iid> Äriegarölfer , ba(f jum Siege bei

{Korlingen, geriet^ aber fn fpanifdje unc franjofifebe ©efangenfebaft. tubvig XIV

vertrieb tfjn i 670 au« 9tancn, feiner <>auptftaM, unb bepielt fein ?anb, er |

1675 in Serbannung, 71 3abr alt. — 9tfcolau» granci»cu« war «arbinal Pen

Setbringen, er warf feinen <£artina(«but weg unb beiratyete aiaubia, biefe batte

ben 43erjog r. Orlean* betratben foOen, He 6d>wcfier fer fticeläa, unr pflanzte

fein $aut fort, er flarb 1670. Sein ©epn (Sari IV geopolt beiratbete (Eleonore

TOaria, €d)trtfter SeopoIH, bie ©ittwe itonig SRidjael* pon $o(en, 6. gebr.

1678. Orr ging nadj ©ien, feine ^>auaba(tung war in JnnibruaT. (Sr rettete

©ien pon ben lürfen U»83, Per flaifer floh «?er ben fdjwärmenben geinbea,

Garl perfdjanjte fi* in Per ?ln unb Per SeopolPftabt, mu§te aber feine €teDang

aufgeben, ©ien warb belagert, pon ©tarbemberg portreffli* pertbeiPigt, ibni j«
Seite ftanP P. granjefe Pe Seud>e* a(« irommanPant, Sanier Wenteeucnli'f,

12—14,000 W. u. 8000 Bürger, 2 Wenate Pauerte We Belagerung, 87,000 W
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mir aucfc ber fleine ®raf Xraun, ba§ ber ®en.*3Rajor fcünnewatb"

ftd) mit SBaron 9tefH& 518
) fd?lagen wolle, weiter fonjt fein (Sapitain

ber <£a»aflerte war, nun Dberft. ftaö ftcnbejoouö mar Dürnberg,

um fid) bier gu <Pferbe mit bem liegen $u fcblagen, e$ föeint mir

ba§ bie« ein <Stücf »on ben geinben MnnewalbS arrangirt fei.

9la*rifd> ging t# in bic Dpcr, welcbe man in bem grofjen

Äemöbten* «Saale jnr geier be$ ®eburt$tagöfe|ie$ ber tfaiferin gab.

SRentag ben 31ften ging tcb mit bem $prin§ oon flnbalt ju

#ofe. (Sr $eia,te mir baö Portrait, weldted ber <5. »om fträu*

lein ßanin 487" entwerfen, weldjeä au$ einigen Briefen, bie $rin$

%nljalt naefc Berlin gefdmeben, entnommen war. £aö 2Mlb war

fefjr richtig unb febr gefdneft jufammengefreUt.

3* binirte beut bei 3?aron oon Styulcnburg'» 19
), wo ber ba*

nifrbe ©efanbte, £crr Groc, ber Staatäratb £ru, ber ©cneral*

«Mubiteur bc« faifert. Staat« Holcfer 620
), ber ®efanbte ©tra&burg«

Dr. Stoffer 421 ), ber ftoUänbiftyc ©efanbte Brüning 522
), £err

SRafeenbaufen
423

) unb id> war.

SBir würben febr gut oerpflegt, 9Ja#rifd) gingen wir in bie

Gemflbie, ben ^weiten Xljeil $u fernen, welker nod> fdjoner at« ber

erfie war.

©ott fei gebanft, bafj biefcä %a\)t geenbet mit foldjen (Srfolgen.

rourten t>on l. Stürfen VfAflcfctyrppt, tit «Winen fr. Dürren äna,ftia,ten He ©iener

befonrer*, ©tarbembera, trat unermürlid). Ta fam Jobann »obie&fn, weiniflte

fi* mit Carl r. *fotbrina,en, He fflcidjtaMfer t»a$u würfen rie Jurten flänjlicb,

Aefeblaa.en, Äara SNuftapba flob, uneuMidje Seute fiel in rie $änt-e t. $olcn

u. Äaiferlieben. Garl IV ?et>»olp wart rurd> feine $eiratt> mit Seopelr I

©cbwefter ter ©roptater ftranj I, te« öiema^le t-cr fltoria Ibereik unc grüntet«

fo feie £pnafiie gotbringen.

518) Cberft Skron r*. 9loftifo, Oeftreidjer.

519) ©aron t. €cbulenburg.

520) S?ol«fer, (»eneral-Uluriteur r, üaiferl. Staate«.

521) Dr. Staffer, OefanMe etra&buro.*.

522) $err Örunino,, boOänrifcljer ©efanrle.

523) £err 0la|>en laufen.

<®nbc bc6 erften »anbei.

KV-
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Dtetmdt jlipimmd'ä non Iwft

au« ben Sauren 1674 bt* 1683.

Öeitrafl \ux (Äefcbicforc

Großen ikrfürflcn von 3ran&eti6tmj.

Wadb; bem

tlrtejte im Äöni^l. («ebetmeit Staat* *3lrcbiDe $u 33crfin

bearbeitet unb beraufrjea.eben

DO»

©ufra* t)on Äeffef,
Hc.ii.il. Vrtufi. Wairr jut r'ierofition.

3iwiler 3toiif>.

—<J^?G) M

Hermann (5 o ft c n e b I e.

1865.
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5. Snphl.

Bas 3at)r 1678.

*)iflori|<f)rr IWrr&fidt.

$>te energifetye (Einnahme Stettin« fonnte griebrid) 9Bttbetm$

potittfcfje Sage nicr)t oerbeffem, im ©egentrjeil laue ftreunbe »erben

au$ ^Icn^fllid>feit , unb »eil ba$ eigene 3"^reffe gefäfyrbet fdjeint,

ju fyalben geinben. De« ßatferä erfier 2Rtni|ter, beu 93ud> in SBien

eben jefet fennen lernt, £od)er fagt: gefallt bem flatfer ntcfyr,

ba§ ein neuer itöntg ber SBenben an ber Ojtfee empor fommt."

#ollanb fd?lo§ einen ©eparat*ftrteben mit 8ub»ig XIV, biefer bradj

Me Unter&anblungen nrit bem ftaifer unb ben fflei$äfiänben ab, al*

ibm fein ©erlangen, bie (Srobcrungen an <5d?»eben jurücfjugeben,

abgefctylagen »urbe, er tyefcte $olen gegen ©ranbenburg auf, unb

hoffte bajfelbe um feine Souoerainität in $reu§en $u bringen.

9hir $>änemarf blieb ein treuer ©unbeägenoffe, beibe (Staaten führten

alfo auf eigene Äraft geflutt ben Jtrieg fort, bie ©rfolge ber ©äffen

»aren fefyr bebeutenb.

&önig$marf trachtete junäcbft tilgen »ieber $u gewinnen, bie«

gelang naäbem ßefjnborf mit feinen Gruppen nacb Stettin abge*

gangen »ar. Auf bem gelbe t>on SBarfo» fcfclug ber frb»ebifcr)e

8elbfyerr ben £>änen SRumor, biefer blieb, bie Üruppen »urben jer«

ftreut, 5000 SRann gefangen, barunter 8 <5omp. JReiter unter Dberfi

hülfen unb 5 !£ragoner*gäfynletn oou ben tBranbenburgern.

Ü)ie Belagerung Stettin« batte bie *Jlrmee fhuf mitgenommen,

ber tfurfürft »ar erft im 3uli fo weit bie Operationen mit Energie

iL 1
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wteber aufzunehmen, inbeffen warb baS 93ünbni§ mit fcanemarf

erneuert, auch Lüneburg unb SRunftor geigte fich willig beizutreten.

Anfang 3uni rücften vorläufig 6 Regimenter au« (Stettin gegen

Reuoorpommern um ©reifSwalbe unb Stralfunb ju beunruhigen;

ben Uebergang ber Recfnifc (©renje jirif^en SRetflenburg unb $om*

mem) bei SDamgarten ^attc ßönigSmarf, ba er von ben biefTeitigen

Jruppen »erlaffen war, befefct unb neu befefligt. £>te febwebifeben

Kaper nahmen trofc Slbmtral 3uel gegen bie ©ertrage hoflänbifa>e

unb ßübetfer Schiffe.

£cr Äurfürft wollte Stralfunb nehmen, KdnigSmarf mu§te alfo

»on Rügen vertrieben »erben, er liefe 10 gregatten unb eine üRaffe

93ote, bie £err ». S3u<b gefammett, jur bämfcbcn glotte frc§en unt>

braute ffe fo auf 210 Seegel unb 140 93oote, ba« Gommanbo er*

hielt ®raf Jromp. 3m 3uli waren $u ffiolgafl bie Skiffe, bei

Slnclam bie Brmee unb ba« Kriegsmaterial gefammett, am 11. ©ep*

tember febiffte ftcb MeS jur fianbung auf Rügen bejiimmte ein, am

13. listete man bie Slnfer, bei »palmerort follte febeinbar gelant*et

werben, um ben geinb bortbin ju $tet)en, bann wollte man bei

^utbuS ober SWönchgut wtrflicb lanben.

(Sine SBinbflille machte bie I>iSpojttton halb unausführbar,

griebrieb SBilbelm befcblo§ am 14., wo es fei, unoerjügltcb bie

Jruppen auSjufcbiffcn, ein Ztyeil ber ßaoaÜerie mit ben £änen war

bereits ben 13. auf Söittom gelanbet, man hatte a(fo feine Saht

mehr, bie größeren gahrjeuge würben mit Ruberbötcn hinter ber

$nfel ©i(m bei Reuencamp unb Reuenborf ans 2anb bugftrt, mit

bem befannten branbeuburgfehen (Sifcr fprangen bie Seilte bis an

ben halben 2etb ins SBaffer, Such, ber bie ßanbung fchnell betreiben

follte, fanb febon MeS auf beftem SBege. 2>ie ÄriegSfcbtffe hatten

bie Sanbung burch ©efcbüfcfeuer möglich gemacht, fchnell würben bie

Schweben burch £>«fflinger »erjagt, 250 SRann (SaoaUerie jagten

8 feinbliche Schwabronen.

2lm 15. nahm £erfflinger flürmenber #anb bie alte gahr*

fchanje, ben 93rücfenfopf (gährfopf) oon Stralfunb, 700 9Wann ge*

fangen, 2500 *Pferbe erbeutet. ÄönigSmarf entfloh mit Roth,

fagte feinen ßeuten: »Seht hier Seilte, bie ihrem ^errn mit gro§cn

(Ihren bienen *, aber ihr hanbelt gegen bie Krone unb mich

rdther unb Racblafitge."

£ie neue gährfebanze capitulirt gegen ben SBiHen ihrer Offi*

jiere, nun war 9lHeS bereit Stralfunb $u nehmen.

%m 25. September fajjt man ^ofto oor ber Stabt, baS #aupt'

Digitized by Goc



quartier in fiüberäfjagen, bie SaufgrSben »erben angelegt, Batterien

errietet, griebrieb SBttyelm fcatte 15,000 3Ranu Infanterie (3000

waren au« $reu§en bajugefio&cn unb 8000 Süneburger angefommen)

unb 6—7000 Weiter. Die geftung mar gut »erprooiantirt, ßönigS*

marf Ijatte meifr ginnlänber, er gab bie flu&enwerfe fa^neü auf,

ebenfo capitulirt (Snbe September ba« wichtige Damgarten. 9tm

, 12. Dctober begann ba$ geuer ber Batterien, ber Denbolm fpielt

eine wichtige Wolle, am 18. ift bie Kapitulation gefetyloffen, ßonig«*

marf $ieljt au«, 6$dmng befefct bie Stabt, am 20. giefyt griebritty

SBilljetm ein.

<5djon im 3uU war auef) @retf$walbe etngefcbloffen , am

25. Dctober bricht ber Äurfürfr babin auf, am 6. Wooember roirb

e« fanonirt unb beworfen. 9lm 7. rücfen bie Sranbenburger be*

reit« ein.

2tm 10. Wooember ^ielt grtebrt# SBttyelm feinen (Sinjug mit

ber Sturfürfrin unb bem ßurprinjen. Die biäpontbten Regimenter

rücfen fofort unter ©örfcfe nacb ^reu&en, bie ©cbweben waren t)itx

eingefallen.



4

3nf)a(t$t>er$ei$ntf) gum 5. ftapttel.

3anaar. ©udj lernt in SBien bie treibenben Ärdfte (£odjer ic.) fenncn, 4tco

überreizt bem Äaifer ten $lan b. (finnafyme Stettin«, man fdjicft ©nä)'l

Depefdjen mit b. <Poft, SRontecuculi nimmt fiefy ©uc&/* an, beforgt ib»

anbere, ©. trifft am 20. in Dre«ben ein, ift am 23. wieber in ©erlin.

Februar. Der Äf. leitet an Nr ©id>t, wirb b. 6. 58 3apr alt. v. ©djweintfc

wtrb unter Oberleitung ÄnefebecT« (Srjieper b. SRarfgrafen $bilip, b. 20.

b. Äf. gefdbrlid) franf, fagt gu Such,: SRein ©Ott, weld) ein 9nfafl, febrt

ein foldjer jurüd, fo pabt ibr nidjt* a(6 mein geidjenbegdnguif? anjuortneu.

6. ftaebriept vom Einfalle ber 6 d)weben in Gurlanb, ber 9lbel will fid>

bem wiberfefcen, tyafc, Äronfelbperr ton Sitpauen, fammelt feine Struppen.

Ä6nig«marf marfebirt gegen bie Süneburger in STOecflenburg.

War). ©ueb nadj ©logau gum ©egrdbnifc b. OTutter be« Dbermarfdjall*, ijl

b. 24. Bieber in Berlin, geigt b. Croaten-Oberft Dubflfp b. Ämt ©oruin.

HprU. D. 15. tommt bie Sanbgrdfin o. Reffen, b. Äf. ©epwejier, mit b.

©raut te4 Äurprtnjen, Henriette, bie ©ud) febr fdjön nennt.

OTai. ©udj u. Warfgraf $pitip franf. 17. geft in (Saput. $o(Ianb ma*t

^rieben. ©ud) bot ©treit mit ©blieben, Duell an ber fddjfifdjen ©renje,

©blieben greift ©uep unfinnig an, biefer fliegt ibn burdj b. »rat in bie

©ruft, ©blieben ftirbt, naebbem ©uep mit ipm gebetet.

3uni. ©uep fliebt naep Deffau, fann gurüeffepren. 26. b. Äf. jur »rrnee, b.

Äurpring febr franf, bie ganbgrdfin wirb fcplecpt bebanbelt.

3u(i. 29. SDlarfgraf Subwig mit©d>werin gurHrmee. ©ueb franf, fein $rogc§

wegen ©eblieben'« 5tob wirb an bie Univerfitdt ftranffurt gefentet. 14.

©ud> pr Slrmee nad> 8ne(am, wo b. Äf. fiep beftnbet. 22. naep föolgaft.

25. $oflanb entfdjtte^t ftd> gum Äriege. 30. ©raf Xromp mit %jan unb

23 *]5erfonen fommt gum Äf. ftadjricpt, önglanb pabe ben Ärieg mit ftranfs

reiep wieber befeploffen.

ttuguji. Ärieg#ratb gwifeben b. Äf, ©rafStromp u. Derfflinger. Die ©cpweig

über bie ftrangofen in ©trafburg mit SRecpt empört. ID. Äf. egponirt fid»

bei einer fflecognofltirung auf ©reiflwalbe. triebe gwifepen ftranfreid»,

©panien unb $ollanb. öud> wirb gefebieft, aufl allen $ommerfcpen $df«
bie ©epiffe gurSanPung auf 9lügen aufzutreiben, gept nadj ©targarb, $latbe,

(Solberg, GöÄlin, ©tolpe. Ddnifcpe ftlotte fommt naep Augen.

©eptember. ©ud) mu§ b. ©cbwiegervater ©obie*fp'4 v. $oten, 9Rarauil

o. Setbune, burd) Bommern geleiten. 91m 10. beginnt bie dinfebiffung beT

Struppen bei b. $eenemünber ©djange. 13. Sbfabrt. 14. ftaebmittag ?au*

bung auf JRügen. 15. SDerffitnger ftüiint bie Site ^dbr * ©djanje. $rinj

o. Reffen Homburg maept b. Äf. burd) ©erlufte feiner Iruppe un^ufriebeR

(260 TO. verloren). 16. Die ©cbweben in ©tralfnnb jurütf, Verlanen bea

oortbeilbaften SDenbolm, ber b. 18 befe^t wirb. Die ^auptmadjt b.Äf. ift

in ©ranbtbagen. 3ntereffante Swifcbenfdfle vor ©tralfunb.

O et ob er. Äf. fe^t fid) b. feinbl. Äeuer vor ©tralfunb feb^r au0, verfinft mit

b. $ferbe in einem ©umpfe. «uftfäDe. 7 ©atterieen fertig. Derffitnger

erfranft b<ftig, Pulver feblt jum ©ombarbiren. 10. Slbenb* ©ombarbe»

ment, ftarfer ©ranb in ©tralfunb. 14. «tcorb, ein bdnifdje« ©d;iff feuert
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unbefonnen gegen He Statt. Ä6nig«marf »erjwetfelt. 16. Äönig«marf jur

Safel beim Äf. 19. Äf. in bie Statt, fie jU befeben. 20. tfinjug, $ulbi*

gung, güneburger marfdjiren ab, Uneinigfett mit &. £dnen wegen b. neuen

gäbr.edjanje. 28. Äf. nad) ©reifowalbe. Äfftin franf.

{Rovembcr. Äf. franf. 5. um 2Ritternad)t ©reifamalbe bombarbirt. 6. (Ja*

pituiation. 9. öinjug ju Sagen wie in ©tralfnnb, $ulbigung. Sud) ju

Äftnigfcmarf nad) iJJeenemünbe. Sufammenfunft mit bem Äönige t>. SDäne*

marf in Doberan, Ä. jugegen am 25. Äonig giebt b. Äurprinjen b.

Ölepbanten;Orben. »efud) in ©üftrpm.

SDerember. JRürfreife nad) öerlin, Äf. franf. 13. Sud) nad) $afle, b.

Slbminiftrator unb fein $of, 9. ift unjufrieben mit ibm. 8. nad) IDeffau.

Bagage gebt nad) sprengen. £>. 30. ter Äf. nad) $reu§en mit b. ÄffHn.

u. b. Äurprinjen.

1678, 'gRonaf gonnar.

$ie« 3a&r begann nacb bem alten ©töle mit einer SBerfamm*

Iung Der ©tanbe unter ber <§n« $u SBien.

3$ war bei ber <5r6ffnung, n>o ber Stander be« ^ofed Saron

£>0ggner 80* crfi bie ©tänbe anrebete, barauf <5. ÜR. felbft, icb mu§

fagen in meinem fieben ^abe ia) fo gut beutftty nic^t reben fyören,

<5. ÜR. fagte mdjt ein unnüfce« SBort, unb alle« obne 3roanÖ> btt

erfte ©raf trug ein grofje« breite« ©etyroerbt, ofyne ©djeibe »or ©. ÜK.

3$ fpeifie beut mit SRarft« be ©rana 31
*, roo toir feljr gut

oerforgt roaren, e« war jugegen Grocfo», unfer ©efanbtc, ©raf

©tarenberg 514
, ©raf SBinbifcbgräfc

524
) ben ta) al« ffaiferlicben @e*

fanbten in granfret<b gefannt, jroei ©rafen Ditricbflein
448

, ©raf

Urfenbecf525) unb ber Dberjx Lieutenant ber SBiener SSefafcung

©raf o

ÜRan fpracr) Don »ergebenen fingen, unter anberen »on bem

legten Belbjugc unb oon bem ßommenben, fte fagten jicfc flarfe am
gügüc^e ©adjen. NB. im ©angen würben wir fetyr gut bewirtet,

mit gro&er greigebigfeit. 9Kan merfte febr auf ba« ßob ber £anb>

tungen ff. £>. meine« Herren, nmnfcbenb ber gute ©Ott »ofle

it)nen einen Herren mit bem ©lüefe be« Unfren geben. traren

524) ©raf 2Btnbifd)gr<ty , ©ottlieb, ber wegen gubrofg't XIV (Binfatt in

gotbringen al« ©efanbter nad) granfreid) gebt, wo ibn Sud) wobl gefannt, uub

nad)bem 9teid)»»ieefanjler wirft.

525J ©raf Urfenbetf.
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(Sintge, weltbe m<$t billigten p. t. 1. a. d. D. d. L. NB. g. j. ce.

jou. d. AI. a. M. R. q. m. f. p. b. d. Va.

(21 nm. (Sö waren biefe Wnfangöbudjfiaben etwa fo ju erfldren,

id? laffe aber btc ©a<be ba^tugefleÜt : (£$ waren (£inige bie ni<bt

alle £anblungen be* ^erjogd »on 2. billigten NB. £en JRefl fann

\$ nidjt herausbringen.)

SDfittwod) ben 2ten. #err {Ratenkäufen fommt mi(b $u [eben,

ebenfo ber bänifdje ©efanbte, wir binirten beim ©efanbten t>on

«froUanb, £err £amel ©runingä W6) ; e$ war I^ter £err Grotf., £err

ü. Scbulenburg,£erro. Söallenrotfy
527

), Äammerratb be«9leicbed, Sharon

©erger 528
), ©djwiegerfobn oon Gbarled £ogger*29), ber föeftbent oon

Strasburg, ber ©eneral*2lubiteur be$ ÄaifcrS, ein ©eiftltdjer unb id).

3Kan bewirtbete und febr gut, wir amüftrten und fo, ba§ wir

befcbloffen $u bleiben unb ju frielen, fo bajj wir ^ier Media noc«

matten *).

£)onncrfiag ben 3ten. SBir folltcn bei ®raf $alfp biniren,

aber (Seiufiieut. SWontecuculi nötigte und bei ibm $u fpeifen, wo

ber ©raf 2Bei&cnwolf 53
°), löater unb ®obn waren, ber öarer uno

(Souftn germain beä trafen oou Olbenburg 531
), ber (5obn fofl bie

locker be$ ©en.-ßieut. ÜNontc 532
) bcirarfyen NB. £er ©raf 2o*

bron 633
), welcber alä ©cfanbte in bie <5cbwei$ gebt, #err Srotf.,

gelbmarfcbaU'fiieutcnant ©raf Starenberg *34
), ©raf Zbaun unb ia).

526) 2)er ©efanbte $oOanb«, Jperr ^amrl Brüning«, ^et^t tu £amel Sruoninj,

(in eifriger $rotefiant, ber trofc feine« Soften« fid> in einer 6d)rift lebhaft rer

in Ungarn von ©efrrei<b gemifcbanbelten SJJrotejianten annahm. £>ic ungariföen

©eifilidjen waren an Die Galeeren in Weatel »erfauft roortrn! — ä 50 Arenen.

JÄuiter befreite fie f»äter.

527) d. SBaOenroDt, itammerratb, b. deiche« Oetfreitb, ©efanbter b. $erjcg<

». ©a*fen*£auenburg.

528) t>. ©erger, Scbwiegerfebn oen Carl $o<fcer.

* 529) GbarteS $od>er.

*) Media notte nannte man bie balb burebjebmärmten 9lä(bte, ein Äunti'

auGbrucf, ber »iel gebräueblid) war.

530) ©raf ©eijjenroolf, SJater unb 8obn.

531) ©raf Ctoenburg, Slnton ©untber, ber lefcte ©raf t>. O.

532) ©en.*?ieut. Wonte.

533) ©raf Sorron foü* alt ©efanbter Oeffreicb* 1678 in oie Sdjweij gebet,

madjte bie 1698 bem 3ar Sßeter gegebene fogenannte <Rationen*3Sirtbf(baft, ein

$ia#fenfejt, ald Groate mit.

534) (Srnft JRiibiger ©raf f. €tarbenj ober ©tarbemberg, geb. 1638, Äatf.

geltmarfcbaa unb ©ouoemeur ton ®ien, lai er 1683 fo briOant gegen ric

Surfen u. «. fyält | 1701.
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Nous j. e. s. ch. le R. ou j. m. v. t. s. p. d. m. p.

d. g. p.

Hm 4ten gab un« #err Grocf. ein SMner. ©aron fiiliencron 492
,

©efanbte oon $>änemarf, ©raf SBinbifagräj, ©tarenberg, bette

©ruber 9Kan*felb, ©raf (Styrum, <palfi, ßobcowifc, ber Äanjler be«

$rinjen oon Anwalt SWelagtu«"*) unb t<$. 2J?an bewirtete unö

fer)r gut, aber fo gut ba$ 3)iner war, eä übertraf alle anberen, war

e$ bodj ein magerer Sag.

9ta<b 4 U^r batte t# SluMenj bei ©. St. ÜR., if>m beim 9lb*

f<$iebe ben $lan ber ^Belagerung oon Stettin überrei($enb
, idj be<

merfte wo(>l bafc bieä tljm fer;r angenehm war. 6. 2R. fprad) fetyr

oerbinblt# unb in 9lu$bru<fen oon ©. 51. 1)., ba§ man wotyl feben

tonnte, ba§ ©ie ©. it. $>. oon ganjem £er$en ad?tete, er fagte

unter flnberem, er wolle 9Wed tfyun wa$ in feiner ÜJiactyt ftänbe,

ba§ beibe $u ifyren 91bft(r)ten famen, aufcerbcm aber no$ otele Oer*

binblitbe ©adjen. Der jpapftli^e SKuntiuä tyatte oor mir 9(ubien$.

S3eim Austritt ton ber ^ubienj fragte mid) ber Dber*ßammer()err

©raf Dietrtcfyfietn wann icb abreife, al$ id? fagte bie$ foüe SPlontag

obej SMenftag gcfdjerjen, antwortete er mir, ©. Ä. 9R. wolle mir

nocb einige ©eföenfe fenben. 3$ Slbenbä jum ©raf Iraun

ben man einfl ben btonben nannte, ed war fner ©raf ©<bufften*

bergm) unb ©raf Oppeln 538
) mit bem ßieut , ber ein

gro§er SRarr ijr; man fpielte.

©onnabenb ben 5ten. 2Bir fpeiften bei ©aron SBaßenrobt,

©efanbten be$ $er$og$ oon ©a$fen*2auenburg, e8 waren fjter : ber

©efanbte oon ©raunfd>weig, ber 9(gent oon ©trafjburg, ©efanbte

Oon $oflanb, ber ftanjter ©run 5S7
)/ ber ©eneral^ubiteur unb no$

ein Slnberer. (5r bewirtbete und gut, wir tränten ein SBentg unb

fpielten bi$ am anbren borgen, unfer SBirtb oerlor metyr al3 1000

$f>aler. 3a) bcfud?te tjcut ben ljoflänbifa)en ©efanbten, ber mir

eine fefjr merfmurbige SWittfjetlung maa)te.

Sonntag ben 6ten. 3$ binirte bei ©. §. ben $rtn$en oon

flnbalt, wo bie ^rinjefc oon £ol|rein, feine fttdjte, war, jwei ©rafen

©alburg, einer oon t&nen war ©eiftltdjer, gräulein oon gürfienberg,

©raut be$ ©rafen lajts unb noa) eine anbere kleine, unb bie oon

Sippe, ber $rinj ^In^alt unb \$ f
wir amüfirten und fe^r gut.

536) SRclagiuft, Station Iti $rfn§cn ». «n^alt.

536) «rof ©^nfttnberg unJ> ©raf Oppeln. .

537) JCanjUT »run.
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flbenb« war r)ier bie große Seit. $er ©efanbte SSenebtg«, bie

*Präftbenttn oon 3utfen, ©räfin Ctuejfcnberg, grau oon SRabb. unb

bie junge Gräfin be <5oucbe«.

97?ontag ben 7ten binirte td? bei beut ©efanbten ^änemarf«,

roo audj £err Grocforo war, rote ber ©pantföe ©efanbte Don 8r>

quinto, ber gnatänber #err ©cbetton «"), oon glorenj ber ©raf

OHagelotrt, oon £ottanb, £err £amel ©runing« unb ©enerat €rral*

folbo ö39
) ; roir roaren in jeber ©ejiefmng gut bewirket. Der ©e*

fanbte ßngianb« fagte un«, ba§ bie Statine be« jungen £erjog«

ton ?)orc ifm bureb bajfelbe ÜRittel getobtet f>abe, roa« man feiner

©djroefier gegeben unb rooran flc mehrere 3at>re oorber gejtorben.

2>ie ©rafin Alheim M0
) labet mi$ im Hamen ber ©räfiii

.fcarracb
841

) gum ©all im #aufe be« Dbertjofmeifter« ©raf Seulberg

am jroetten Jage ber £o<fyeit be« jungen ©rafen SBei&enroolf Ml)

mit ber 3. Softer be« ©en.*ßteut. SWontecuculi.

9U« icb bei lafet roar fanbte mir ber Dberfammer&err <5. SR.

©raf Dietricfcfrein eine feböne golbene ßette mit einer 3XebailIe,

worauf ba« ©üb <5r. 9Waj. unb auf ber anberen «Seite feine Seotfe

roar, begleitet oon oieten Gomolimenten ©. 2R. unb oon ibm, unb

liefj mir fagen, trenn id> nodj etwa« befoble rodre er bereit e« ju

boren unb aufzurichten, id> reifte tjeut boct) au« geroiffen ©rünben

no# nietyt ab.

8ten. Diner bei ©raf 2Binbifcbgräfe
524 ber un« beffer al«

aße Anberen beroirt(>ete, I>tcr roar ÜRarfi« be©rana 313
,
£err Vitien-

cron 49 '2
,
#err Grocforo, ©raf ©ternberg 495

, ßobcoroifc
6or

,
grüner***),

©ebroarfcenberg , <5obn be« #er$og«, tpalffi
5,5 unb ÜRan«fetb *10

,

Äammerratfy be« OTeicbe« unb Sapitain ber Trabanten. ÜRarfiS t>c

©rana fpracb roa« man benfe über bie unb bie ^utenrionen be«

^ringen oon Ülnbalt c. an. d. q. d'h. 9lbenb« fpielte icb bei

538) $trr ©djerten, englifäer ©efanbter, ifl rer <S^e»alier ©fclton. 77—79

unb 89 na* 23icn gefenter.

539) ©rralfolbo, muj? ©trafafoo feigen, -1673 warb ein JRgmt. 3nf. 6ru»

falbo errietet.

540) ©rafin SMtyetm.

541) Gräfin <£>arrad>, wa^rf^tinli^ bie ©ema&tin ©onapentura $arra$'t,

Cberfiafltnfrr., fpäteren Dberbpfmeifier*, t>tt berühmten fpaniföen ©efanrten.

542) ©raf Ungnac p. ffleigenwolf, beiratbet bie 3te Zoster SRpntecucnli'l,

t>ie in 2ter <Sbe einen JRofenberg, 6iammpater b. ftürjien, in 3ier btn «empirens

fdjreiber Oberjägermfir. ©raf Äb,e»enbüaer gehabt Die SKutter »ar f<^on 1676

an ben Äinterblattern geftorben.

543) fprüner.

Digitized by Google



1678, 2Jtonat Januar. 9

©raf ffiallenrobt unb entföulbigre mt<b Pom ©ouper bei ©raf

Jraun w*.

ORittwocb ben 9ten. Diner beim ffiefibenten oon 6rra§burg

©tflffer
5* 1 im £aufe be$ @en. * Slubiteur ©ölfcrd 6*°, e* war bier

bcr ©raf oon £oflanb fl44
), #err ©cbulenburg 519

, ©raf 2Balrob 6ar
,

#err JRafcef
545

), #err Grocfow. 2Ran faßte für gewifj (Sngfonb

wolle mit Branfreicb brechen. 2Bir fpielten bt« am folgenben 9Ror*

gen, i<b oerlor.

Donnerfiag ben lOten. 3$ na^m Hbfcbieb oon einigen Herren

M Sanbe« wie au<b oon spring oon Slnfyalt, oon grau >#er$ogin*

Jbronfolgerin oon ©rieg 54*), bem frönen grdulein oon Sippe 4M
,

ber £er$ogin oon <$., tbre £od>ter fam au$ 9teijtabt unb fonnte mir

niebt genug oon einigen it)rcr flngelegenbeiten erjagen, flc maebte

mir gro&e (Sntftbulbigungen unb Komplimente; unb febiefte ju bem

©ecretair $>orf(b
547

) wegen meiner Depefa^en. dr lie§ mir fagen

man tyabe fle bur$ bie $ofi gefenbet, roaä mieb gang mütbenb

mad)te. 3$ ging jum spring oon Slnbalt um mi(b gu betlagen,

er glaubte id> fönne ibnen wobl folgen unb gab mir barüber (Int*

fcfmlbtgungäbriefe an ©. St. $>., in welken er angab, ba§ bie«

nid?t mein ger)ler fei, i(b glaubte inbeffen biefer 9lnfia)t nia)t folgen

ju muffen, ba e£ gegen bie Slcbtung oor meinem Herren ift. 3*
tyatte $eut 9lbenb oiel ©lü(f. £eut reifte ® ß. 2R. na# JReifiabt

ab gur £o(bjeit ber ©cbwcfler ber Königin oon $olen mit bem

£er$oge oon fiotbringen. (Sr fcf^Uef bie ftaebt in ©aben. ^rinj

oon ftnfyalt reifte au<b.

Den Uten ging i$ gum ©raf ÜÄontecuculi um über bie

%rt bie man gebraust (mit ben 3>epefa)en) midj ju beflagen, er

lag Sett ba er ÜÄebigin genommen, icb fonnte ibn ni(bt fprectyen,

t(b bat feinen ©ünftling (£apitain fieopolb 048
) meinerfeitä mit tym

gu reben, bie« ttyat er, unb lief* mir ftaebmittag fagen SRontecuculi

bdtte fe&r gefcbolten unb lie&e ftcf> entföulbigen , au$ fertigte er

544) ©raf o. $olIant>.

545) $err »a&ef.

546) Ibronfolgtdn von ©rtfg, Charlotte, Zoster <£&rifrian'# ,
geb. 1652,

f 1707 ju Qreftlau, ©ein. $crgoa,t ftriecr. p. <€>olfr.*S>onDerb.*Stcfenburj, ibr

Araber ©eora, ©übelm, Der Ic^te $iaft war 1675, 15 3ab.r alt geftorben, sie

3 $crj0gtfcümer Stegnifr, ©rieg u. ffioblan eignete fty Oeftrei^, trofe b. (icb«

»ergieß* mit Sranbenbnrg, ju.

547) ©orfa, ©ceretair.

548) Capitata geopoib, ein ©ünftling ftontecucnli'«.
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fofort einen Courier hinter ben Äaifer ab, um mir eine anbere $e*

»ef*e $u beforgen.

©onnabenb ben 12ten. #err (Irocfom gab ein Diner bem

©efanbten 93raunfcb»eig$ unb 6a<bfen>2auenburg$, bie JRefibenten

oon <5rra§burg unb «ßeibelberg »aren au* (>ter, ber Saron 23ergerws
,

ber ©eneraUStubiteur unb ein gemiffer SBolfrabt **•). SBir gefielen

un« febr.

13ten. 3* erbielt meine tfatfert. De»ef*en unb befu*te ben

Äaiferl. ßammerratb £errn ©runtnf a *°), meinen alten greunb, n»o<

bin #err greotag 551
), ftatb beffelben (Eolegium* au* fam, er fagtc

mir 'JJeuigfeiten oon meinem Söater. 3* nabm ben Stbenb 9lbf*ieb

oon ber£ergogin oon £olftein"2), wo icb no* einige anbere f*öne

$erfonen traf, ba$ grdulein <£ao. fagte mir, ba§ man it)r oon

©erlin gef*rieben babe, um tyre ÜReinung über meine $erfon.

SWontag ben 14ten. 9ta*bem meine 2lffatren beforgt unb ta)

mit £errn (Irocfo» gefpeifl, nabm i* $oji unb reifte oon

SBien ab, jroiföen 2 unb 3 Utyr 9ta*mtttag in

ßnjerdborf 2 W.
Den löten in ©tocferau, Don »o i* am 15. abreifie.

SBtibern, l^ier begegnete i* ©aron ©apman 558
), ben i* in

granfrei* gefannt, fara na*
£>olIabrun,

9teienDorff,

«Pobafa,

Sangen, i* fjatte Diel ÜKübe oor @*nee fortgufommen, obgleia)

i* ^ SPferbe genommen.

grating, erfre $o(i tn Sftäbren, ber frarfe ©*neefall b*rte nidjt

auf mit frarfem SBtnbe bie SBege $u oerweben, ber ^ßojrüHon fonnte

fl* in ber 9ta*t nt*t mebr finben unb mir oerirrten und, fut)ren

quer bur*ö gelb, gang bem 3ufaH anbeimgegeben , aufterbem be>

berrfcbte ben ^ofliüion ein »amf*er ©*re(f, benn er fagte er babe

ben Dra*en fliegen feben. NB. eine beflimmte gabel, bennna)

famen mir na*

549) ©olfrafct in SBien.

550) ©runlnf, Äatferl. JfattmerT<tt&.

551) ftrcotag, Jtatfrrf. Jtammcrratt}.

552) Die $erjogfn ton $olflein tft tie unter 546 genannte G&arfotte,

». ©rieg k. k.

553) öoron ®apman.

Digitized by Google



1678, SWonat 3anaar. 11

3labtfc 2 U&r ÜRorgenä, ni#t otyne grofjc 9lu«fU$t gu einem

Unglütfe, aber ©Ott ftanb un$ bei, er fei gelobt.

16ten. (Sin Ufjr früb aufbrectyenb, famen wir mit 5Rü&e nacty

tfflmgflecf

,

9tetyau3,

©ainbol,

totyifc,

I^abor, i# fölief gu

2RtItfd)tfe, wo eine fetyr fcübfäe © . . . war.

Donnerftag ben 17ten. ÜRit $age$anbrud) brad> id> auf,

befd?werbet bura) ben gro&en ©cfynee, fam über

2Jttftertfc,

9lefebed? unb

©efemjj (£orf) nad)

$rag, wo icfy bie 9taa)t im golbnen #om blieb.

£ier erjagte man mir bie 3>etailö beä Kampfe« gwifdjcn £errn

SReid>' unb ßaraoelli, in bem ber arme iReid) blieb, waö fefyr gu

bebauern ift; grabüber meinem ©aftbaufc woljnte ber föodjow mit

fetner grau, bie bem %vLben mit feinen ^ouwelen ben bübfdjen

(Streif gefpielt fcattc, er mürbe fjier burcfy ben ^uben arrerirt, unb

man fagte er folle fatfjolifd) werben, um aue bem ©efängniffe be*

freit gu werben.

18ten btad) t$ »on $rag auf, paffirte

lorföau, fam gum grüfcfrücf na$

Selbem, ein f$öne$ Sanb oon »Prag bi« Ijterber unb audj>

no# früher gegen bie 33er<je unb (Slbe gu

Öubin, <5tabt bem ©rafen Dictricbftein getyörenb,

2abafd?tfc, »or SBubin ging tdj über bie <£lbe bei ßeirmerifc,

wo fi$ (Slbe, SRolbau unb (Sgra oereinigen.

3n SabafdEyiö flieg id? gu $ferbe, lie§ aber meine <5a#en auf

bem SBagen, welker mir oon Sßettem folgte. Die« tfl einer ber

gefährlichen SBege, welche icb in meinem geben gemaebt tyabe, be*

fonber« für SBagen, welche mitunter nidjt ^lafc am Ufer tyaben,

flbenb« nun gar nidjt gurucfgulegen, auf einer (Seite fieile gelfen

auf ber anbern flbgrünbe, in beren ©runbe bie (Slbe fliegt. 3$
fam no# 2lbenb$ na* Muffig, unb blieb bie 9ia#t bort.

Sonnabenb ben 19ten. grüjj aufbrectyenb gelangte ify auf fet>r

fa)led)tem SBege um 9 Ufyr nad;

$eter*walb unb

©i^übel, fleine fädjfiföe etabt an ber bflt>mif#en ©renge

Digitized by Google



12 1678, OTouot 3anuar.

Hegt jle in einem tiefen J&ale groifeben &o(>en getfen. «HUeS »ad

u$ bei ben fct)lecbten 2Bea,en tyun fonnte mar flbenbd nt>*

£>re«ben erreichen. 3$ wohnte im gotbenen föinge, n»o icb

gute ®efeflföaft fanb, unter tynen alte ©efannte mie £err ©ela 3*4
)

unb flnbere.

20jlen. Stactybem tet) Slbenb« »orber bem Ober*£ofmarf(t)all

meine Slnfunft gemelbet, fanbte mir £err SBolfframäborf 477 beim

33erlaf[en ber Äircbe einen ßurfürfttt$en 2Baa,en um mieb gur Hubieng

gu führen, bie i$ r>or bem filier tjaben füllte , gtei^eitig erhielt

ict) meine £>epefcben unb einen febr frönen Jftina, Dorn Äurfürjien,

alä 3*t#tn feineö 2Bcblu>olIen$, eine 9lrt bie und beffer au$ ein«

anber brachte al$ »or l 1

/^ 3a&ren in ßetp^iej. 3$ binirte mit ©.

2). 555) unb fa§ bietyt bei ifym ju feiner fiinfen, ber ©efanbte »on

Dänemarf £err Dettlef b'2Ilefelb
55Ä

) $u feiner SRecbten, ber ®en.*

SWajor 9ieitfcb
557

) gu metner ßinfen unb ber Oberfraümeifter ©ö0 55$
)

mit bem Dberberaiauptmann Garlowifc am ßnbe ber Jafel, man

tranf ein SÖenia, nacb fäcbftfctyer Sitte (more Saxonies). 9lac&

bem Diner Ijattc icb meine 9lubtenj bei ©. D. Die 5turprinje§4W

machte einen ©efueb bei meiner ßoujine Bräulein SBefclern
559

), erfte

554) 6ela.

555) ©. $. 3obann <5»eorg II von €a«fen, 1656 — 1680. Gr war bnrtt>

feine ©utmütbigfeit roflfiänHg ton feinen SMiniftern abbdngig, lit fd<büfcbe

SJJolttif biett feit 1635 (rem Präger ^rieben) jtreng jum Aaifer, nur furj unter«

bromen burd> ba8 unumgängliche ?lufd)liefjen an ©ufiar Är-olpb, bie Winijier

erbietten $enflonen oom Äaifef, 1666 aber fnüpfte 3ob. ©eorg Untcrbanblungei

mit granfrei* unb ©dbroeben an (um 3ültd> nidjt ju verlieren), granrrei*

jablte »on 1664 an jäbrlia) 200,000 y, €ad>fen »erlor aber bur$ feine« »1*

liirten (Sabaten 65 (Srfurt an SWainj, 74 fteOte e« bem ßaifer 6500 SR. $ülf#*

truppen, jäbrlicb. bit 78, jefot neigte tt ftcb wieber ju $rantrei<p, unb wollte bie

£djroet>en in 3)eutfd)(anb galten, 78 (djlofj ei, um ein (Bcgengemicbt gegen

Deßreia) u. öranbenburg gu föaffen, ein 9üntni§ mit Sapern, naa)bem fa>en

77 mit SRainj, SBürjburg, Samberg u. b. fädjftfdjen $ergogen betbalb rraetirt

war, erft 1681 »anbte ftä) 6a<pfen mieter ju ©ranbenburg.

556) Detlef von »blefelD, 5Ddnifd>er ©efanbte in Saufen 1678.

557) ®en.«Waj. fteitfd) — JRubolpb v. 92eitfd>ä^ — ber $ofobriß, Stern

manbant b. abiigen, beutfd)en ?eibgarbefdj>»abron , ber ebemaligen fogeu. Sin«

fpdnnigen, 9teio>«ritter, Äriegftratb, Äammerberr unb ?tmt*bauptmann, i^ttr

ber (Brdftn Stotbli^, ber ©eliebten, Favoritin 3ot>. ©eorg'0 IV.

558) v.
,

»ubolpb; «Ibredjt, gauflfter, OberftaOmeifier, Äammerpen,

StfUjer von ^obenburfa, 8itfd>en, «ippift.

559) ^r. o. ©e&lern, crfle tfprenbame ber Äurprinje§ Unna Sophie poi

Udnemarf, (Bern. 3op . Georg III.
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gfcrenbame ber Äurprin^, (Eoujine 23. ift eine fc^r bübfcf?e unb

liebenöiDÜrbtge $erfon, melcfce fl(b näcbfien« mit einem 35 ... . »er*

betraget. ÜRan führte mtcb in ben ftiefenfa'al
560

), wo id> bae

a,ro&e ©aflet ausführen fab, was man $u (Snbe be« (larneöals tan*

jen will. 3* ging gum bäniföen ©efanbten, welker mehrere ©e*

forätfce mit mir führte, unter anberen wie er ben lörucb ber beiben

Äurfürften »erbinbert, welcbe auf bem fünfte waren fld) $u ent*

jroeicn, ebenfo ba« ©ünbni§ berreffenb wa« man gu Raffen fudjte

äwtfc&en bem genannten ßurfürft unb 93raunfcbweta/2ünebura, für bie

©arantie unb 6i#erbeit ber beiben fätbfifdjen Äreife, biefe fllliance

bebauptete er gebrochen ju tyaben. 3« 93etTa^t be« Ähirffirflen »on

Samern M1) wu&te er noty nic^t wa« e« fei, man (>atte um weniger

Buffern gu machen einen 2Rann »on nieberem ©tanbe namen«

gribefeller M*) ^ingcfcnbct, melier mebr 9lu$ft(bt auf Erfolg l^atte,

ba bie ^ranjofen mel am 93aierf<ben £ofe waren, unb unter ibnen

ber Äarbinal bHEffre*
5*8

), welker fjter etwa« febr $efär)r(ic|>eö unter*

56ü) £er {Riefenfaat im £reftbnet <£ <±> l c ffc , fo benannt von ben 7 (Sflen

boben, an ben iföänben in gredco gemalten liefen, er mar 100 Glien lang,

23 breit unb 17 Orden fcodj, eigent(id) eine öilbergaflerie mit ©tmdlCfn fädjftfdjer

©tibic un* Iradjlen. 6äulen un» gufebeben von Warmor, 7 Gentner fernere

Äronleudjter gaben ihm Sidjt unb ©lanj, wenn ber $of tyer feine «ujibarfeiten

anfreflte. 1678 fammelte fid> ba« gefammte £au« €ad) fen, öürgermeifter

3fd>immer gab einen Jcubfer*golianten mit b. Sefdjreibung b. geftc berau«. —
©a# '3u* biet proben fafr, mar mobj bat grauenjimmer, ober ber Äfjiin. v.

Saufen 9Wßt)renbaQet.

561) gerbinanb 2Raria, 1651—1679 minber|dbrig, 3 3abr unter b. ©or*

munbfebaft b. SRutter SWaria «nna, lodjter Äaifer gerb. II, unb bei Onfel

fllbrcdjt v. Seumtenberg , 1652 vermaßt mit Henriette «belbeib v. ©avoueu,

l*d>ter Sietor Slmabeu* unb (S^rtfttne v. granfreidj, (frnfelin $einriü>#lV, pe

mar ungemein fd)6n unb tüdjtig, regierte ibn, bradj burdj bie Ibeatiner b. (f in«

flu§ bcr 3«fuiten. 1657 mollte SJubwig XIV unb »Dtajarin gerb. ÜW. jum Äaifer

tjaben gegen gerb. III ©obn fceovoib, Ggon v. gärfienberg (3 örüber) bear*

beiteten ibn, aber vergeben*, aud) ©rammont ridjtete nidjtt au6, 58 mirb ?eo*

bolb I ermdblt, ^ermann «non v. gürftenberg, b. obigen ©ruber leitete nun bie

Regierung jum »ortbeii granfreid)* bi* 1674 gegen ba« SReid), g. W. Wieb

neutral, erbieit bafür 1670, 74 unb 78 2,472,000 (Bulben unb fdjaffte »apern

faft 30 3abr griebe, in bem e* fld^ erbolte. Slbelbeib, bie Aurfürftin, braebte

italienifdje ^ßradjt nadj Wündjen, 74 bradj geuer im ©dfioffe au«, jmei 3abr

barauf flarb de unb 79 folgte ibr ber ©emabl. tyx Sobn 9Raj (Smanuei warb

Äurfürft.

562) gribefefler wirb von Creftben nad) 9Wund»en 78 gefAicft.

563) l?er fiarbinal b'tfftree« au» ber gamiiie ber ©abriele b'(f., bie von

1590 an $einrid; IV ©eliebte mar.
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Ijanbelte. NB. (Sr tyeilte mir nod) 2Ran*eS »on gro&er ©ebeu*

tuug mit.

Wontag ben 2lften. #crr SUefelb unb raefyre Rubere matten

mir einen 93cfuc^. 3* binirte r)eut mit bem ©efanbten be$ Äaiferf,

melier mir fajt btefelben Dinge wie #err 9Uefelb fagte, er ma§

ft* bie (5rr)altung ber greunbfdjaft gwtfdfren ben beiben Äurfürtfen

bei unb ben ©ru* beS SractateS gwtfcfycn Saufen unb ©raunf*wcig,

er fagte mir bie ©rünbe, weldje er bem genannten ßurfürften an*

geführt, bie t* fetyr gut fanb, ebenfo bie wel*e er gegen bie na*

Stavern gefanbte Deputation geäu§ert.

3lm nädjjten <£arne»al, fagte er, mürben alle ^ringen be«

£aufe$ oon ©adjfen, au§er benen »on ®otlja unb SBetmar, na*

Dreäben fommen, um ft* bei bem genannten ßurfürjten gu oerab*

Rieben, welcher mer/t lange met)r gu leben glaubte.

Diefer ©efanbte fagte mir au*, ba§ bie ©ruber be« Äurfürftcn

fct>r barum anhielten, baS jus belli ac pacis gu erhalten, hierin

glaubte er würben itjre ©emütyungen obne Erfolg fein, fie würbrn

aber oiet (Streit fcaben gwif*en bem Äurpringcn unb feinen

DnfelS. NB.

3* reifte no* an biefem Sage ab, in ©rojjcnljain (4 2R.)

mürbe ber SBagen gcwe*felt, ber mi* na* (Slflerwerba bx&fytt

(2 2«.), wo i* anberc «Pfcrbe nal?m. 3$ fam

am 22|ien bei guter 3eit in ein Dorf .... ©on Dreyen

bi8 t>icrr;er hatte i* einen feljr f*le*ten 2Beg. TOit anberem SBagcn

fam i* na* Dame (4 SR.).

SRittmo* ben 23jien um 1 Ubr na* OKittema*t mar i* in

3ojfen (4 2R.), wo t* mi* nur fo lange auffielt als nftbig mar

einen neuen SBagen gu nehmen. (SrwaS na* 2 Urjr bra* i* auf,

aber ber ÜRonb ging unter, unb mir befanben uns mitten in bem

gro&en unb f*nellen SBaffer, roo man ben Sßeg »erferjlte, ber nur

auf ben großen @tra§en gu erfennen ijt, man fam in bie ©räben

unb flbgrünbe, wo man unoermeibli* ein ©ab nehmen mu§te,

baS enbigte inbem bie <Pferbe freuten, fi* gang furg umbrebten

unb bie Dei*fel gerbra*en, mir wollten uns ni*t weiter obne

Dei*fel bem Safait in fo gro§er Dunfelfyett unb fo oiclcm SBaffer

anvertrauen, mufjten alfo auf ber ©teile ben Jag abwarten, mel*er

no* 3 ©tunben gogerte, enblt* famen wir in 2Ra*enow an, unb

na*bem ber SBagen wieber in ©tanb gefejjt war um 11 Ut)r na*

©erlin (4 Tl.). $* ging glei* an ben £of unb ma*te na* bem

Diner meinen ©eri*t ber Keife fowofyl bem Herren als ber grau
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Äurfürjlin, ber Äurpring war nify anwefenb, er war für einige Jage

nad) Göpnie gegangen.

3$ fanb, ©ort fei £auf, ben ganjen £of bei guter, »otlfom*

mener ©efunb^eir.

9Ran beerbigte r>eut ben beworbenen Dberjdgermeijler fcenrn

>on Oppen, ber ein fet)r anfidnbiger 9Wann, unb mein »errrauter

ftreunb war.

$)onnerfrag ben 24fren. £eut tarn ein ©efanbter be$ #aufe$

ftnbalt. Der ftelbmarfd?afl ©en. $>erfftinger füllte fid? beleibigt,

ba§ man ben jungen ©rafen »on SBalbec 5*6
) über tyn an bie Jafet

gefejjt babe.

3$ befam bie nur $u fidlere 9la#ricbt »cm Serlufie ber 3nfet

JRügen, weldjer SBerluft gewtfj fet^r gro§ tjt, ein gro§er ©runb $um

3orne gegen ben ©cn.*2)iajor JRumor 864
), weldjer tjier befestigt war,

woljl ifjm ba§ er babei ben Job gefunben, man batte ibm ftdjer

ben Äcpf abgefd?lagen, baß er fid) ebne ©tun, öerftanb unb Stoib*

ircubtgfeit tu ein ©efcdjt eingeladen, e$ batte flcb 9liemanb gerettet

al* Öberft #tlfen M6) mit wenig Beuten in einem Äatjne nadj

^ßeenemunbe.

greitag ben 25ften. £>er gelbmarföafl ©en. Derfflinger änberte

feine 9lbftc&t unb fam an ben £of. #err ffieef
5 *7

) (melier einfl

im ^ienft beö »erftorbenen Äurprinjcn war, unb t>pm Äurfürften

nid)t allein Dom £ofe, fonbern ganj au« feinen ©taaten »erwiefen

würbe, unb aller 9lu*fid>ten, SBürben unb SBoljltbaten beraubt) war

mit bera angeführten ©rafen oon SBalbec gefommen, um feine

SBieberberfleßung unter <5cbufe beö ©rafen $u erbitten, er erlangt

566j @raf p. Staltet?, ejtraort. ©efanbter b. $aufe* %a\)ait bei ©ran-

tenburg.

564) (9en.*9Hai. p. Rumor befebligte anf Rügen He fcänen unb He ©ran«

benb. $ülf«Polfer. «fl ©en.*3Raj. p. ?ebnborff mit feinen Regfmenre pon Rügen

por ©tetttn gebogen unb ©raf jfonigtmarf erfahren, oa§ He ©efiifyung pon

Rügen febr burd> Äranfbett litt, mad)te er mit 4000 3Ä. einen Angriff gegen He
ttlliirten auf bem ffiareower gelte bei Reu*gäbr* Sdjanje am 8. 3an. 1678,

warf erft He Infanterie b regten glügett, tann bie Gap. unb eroberte tat

©efdbüfc. ©leieb, im »eginn be« ©efedjte« blieb Rumor mit feinem flbjutanten,

2000 Uferte, bie nad? Sittow gebogen, capitutirten am 10. bei ©agarb, 5000 TO.

waren gefangen pon Äaiferl., fcänen, Wünfterfdjen unb »rantenburgern. Siebe

P. Jteffel treffen feit'« «eben ©. 97.

565) Oberft p. hülfen, fein Rgmt. auf Rügen 8. 3an. 78 gefangen.

567) p. b. Retfe, früber bei b. Äurprinjen Carl Gmil, b ganbe* pertpiefen.
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aber m$tö, ja er wagt ni$t einmal ju erfahrnen, um tt$ 6. jt D.

betn ifcurfürfren ju prafentiren.

Den 26ften fam ©. £. ber Äurprinj au« dflpnic, ta> entlebigte

mi<b ber Auftrage, welcbe er mir gegeben, unb ber Antworten, welcbe

man mir für ifyn aufgetragen.

©onntag ben 27ften. #err (Eani|j M8) würbe ber erfte bienfc

t&uenbe äammer^err <Sr. «ßobeit. SRörner 5* 9
), melcber ben Oberfien

Xitel be« Regiment* von Anwalt batte, bemühte fi<b in biefer 3eit

fetyr mit fiüberifc
670

) um bie Gtyarge be« Dberjägermeifler.

Montag ben 28ften fynttt man fta$ri$t, ba§ bie granjofen

fa>n gu gelbe gingen, man fürchtete febr auf ben ©renjen bei

(Slfa«, »o fle eine Waffe ßebenämittel unb gourage gefammett batten.

SWan erjagte au<b ber tfonig oon granfrei* tyabe fi$ febr

luftig gemalt, bafj ber äflnig oon (Snglanb geäußert tyabe, wenn er

einen guten unb efjrenooUen grieben m$t annebmen wolle, fei er

genötbigt tym felbjt ben tfrteg gu erflaren, hierauf tyabe ber grangofe

fia) ofme Antwort an ben cnglif^en ©efanbten tyerumgebrebt unb

an jemanb gefagt, wenn man mir ben Ärieg erflärt, mu§ ia) ben

äocb auf feinen eignen ©ratfpiefc auffpic§en.

Dienftag ben 29ften. ORan melbet au« $reu§en, ba§ bie

fa>webifa)en Gruppen, welcbe oon ßittbauen fommen foüten, jurürf*

gefebrt feien, fic wollten ben üRarfcb unfrer Gruppen nad> ^reufcen

erwarten, ebenfo ba§ bie $olen anfingen febr b^b fl«den tyren Äö<

nig ju reben, unter ibnen aber befonber« ber fconnetable ber Sit*

tljauer £err $Pafc
571

).

9Rittwocb ben 30flen. Die $ofi braute und gro§e Hoffnung

ben 93ru<b (Snglanb« mtt granfreieb betreffend

#err £agen 572
), welker »on Dänemarf gurücfgefebrt war,

fonnte nidjt genug bie gro§e greube loben, bie man über bie (Sin*

nabme Stettin« bezeugt. (5r fagte au$ man macbe gro§e Anwälten

jur Au«rüfhmg ber glotte, welcbe gu guter 3*ü gu ÜÄeere follte.

31flen. Der boQänbifcbe ©efanbte fagte mir, er glaube, ba§

(Snglanb febon gehoben Ijabe, beim ba§ e« wirflieb «breeben werbe,

568) ». (ianifr, erfter Äammerbetr be« Äurprinjen.

569) ». 0R6rner, Cberf* vom JRgrat. ?lnbalt, via na* p Oppen* f Ober*

jägcrmrificr werten.

670) p. gücerifc warte Oberjägermeifier, bejea, ein ©ebatt pon 1356 Ibaler

571) $afr, ,Rron*®roi*^elPbm b. Sitbauer, ber 1679 Piel flehen tie

€ Sweben porfommt.

572) $err Sagen wirb nad) b. dinnabme Stettin« nacb Dänemarf gefaitft.

Digitized by Google



1678, SWonat fttbruar. 17

baoon fei er ooflfommen überzeugt, ebenfo bag e$ einen ^(Iliance^

«ertrag mit £oüanb fdjtiegen »erbe unb ftcb auf 30,000 2Rann

unb 80 ßrtegSfcbiffe bringen wolle, j. e. a. b. e. c. d. ct. c'y-le

bon D. m. y. v. c. s. s. b. ((Sine 93reoiatur bie etwa fo $u über*

fejjen: 3$ in biefer 3"* flu* bei £ofe aecrebittrt, ber liebe

®ott wolle mir bie« erhalten.)

£eut rüdfte SKajor JRagojjfr; ftT3
) mit feiner Kompagnie aud um

Duartier in ber Umgegenb oon ©üterboef $u nehmen, ber gütige

©ott gebe, bag bie$ nic^t SRigoerftänbntffe jwtfcben <S. Ä. D. unfrem

£errn unb bem ßurfürften oon ©aebfen gebe.

#eut erhielt £err ©traug 5» ben ütel al« Dberjt oom föegu

ment ©. D. beS Äurprtngen.

'gaohaf 3f«6ntar

greitag ben lften. ©. R. D. erbalt bie ©ewtgljeit be« 3er*

roürfniffe« awifdjen dnglanb unb ^ranfreidb.

2Ran fagte mir au# bei #ofe, ba§ Oberft Irejfenfclb 28 eine

$artl)ie ©cbweben oon 500 ^ferben gefcblagcn ^cibe. 3<b überwarf

mtcb beut febr mit bem ©eneralltcutenant ©paen 1 *7
, unb jwar in

©egenwart tyrer flg. DD.
Den 2ten. ©. D. beflagt fieb über einen ©ubtanfatt an

ber linfen £anb.

Der DberfcSieut. 9RaljaI>n 874
) febrieb oon Stuften einige Detail«

ityrer Slffaire, er beflagt fl<b bitter über bie gübrung beS @en.*ÜRaj.

SHumor, in einer Art, ba§ man e$ für ein ©lücf galten mug, bag

er geblieben ifi, baffclbe äugerten alle ©efangenen unb bie fieb ge<

rettet hatten autb.

Sonntag ben 3ten. 2Btr erhielten nodj anbere ©riefe oon

biefer (Seite, meldte melbeten bag unfre Seute ganj allein gefönten,

unb ben linfen glügel be« geinbeö, wo fle fämpften, gurütfgcworfen

baben, ja bag wenn man fle gebong unterfiü^t, fie Meö geworfen

bdtten, alä aber enbticb ber geinb mit oerboppelten Gräften allein

auf unfre SaoaUerte fiel, war riefe genötigt p weidjen, fefete fl(b

inbeffen 4 3Ral tytntereinanber, unb f<brie nad? bem JRefte ber Armee

bag man fie unterflüfce — oergcblid) - fo waren fle genötigt fi#

573) 9Rajor JRaao&fp rutft nad) 3üter&0(f mit feiner Comp.

574) o. TOaljaljn, Cbafcttt. l. SSrairtcnburatr, unter ftumofjr auf Otogen,

ü. 2
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ju retten. ,2Rajor Marlin"5) unb (Sapitaht Jettau 578
) »urten

getöbtet.

Den 4ten. <5. 5t D. flagte na# ftärfer über ®i#rfd)mer$en ii

ber linfen #anb, weläe ifm nötigten eingubletbcn

ben 5ten ebenfo, wie au# am
6ten feinem ©eburtStage, an welkem er fein 58re$ $a&r enbete

unb in« 59te trat. Der ante ®ott wolle ifm nocfc lange Jahre bei

guter unb »oHfommener ©efunb^eit erhalten, wie ifjm afle 3«,frie*

benfyeit unb (Srfolg fdjenfen.

Den 7ten. ffiir Ratten neue 9ta$rirtten, welcbe unä baffelbe

faxten, atd bie bänifdjen 3Ml3ü^c^ unferen Jruppen.

Sonntag ben lOten fam ber ©encral 2e8le 67Ä
) £ier an,

welcher bie faiferlid^en Xruppcn in Dänemarf commanbirt batte, unb

gwar ganj allein, inbem er ben ganjen 9?efl feiner Gruppen »erloren

r>atte. (Er fyatte nod> am flbenbe %ubieng bei ©. Ä. D., welrtc

wegen ber ©i$t nod> bad ©ctt bütete. M. M. ra. Ch. et b. a. e.

ar. 1. j. d'a. j. 1. a. v. et la tr. pl. b. q. 8., e. me d. 1'. g. t:

q. S. F. 1. a. UP.
(£twa ? Mad. M. m. Ch. et b. a. est arrive* le jour d'apres,

je la vu et la trouvais plus beaux que jamais, eile me disait

1'. g. t. que S. F. la fait a Potsdam.)

93on fjeut bt$ Donnerfrag fiel faft m$t* »or, aber <B. tf. D.

befanb jtd) außer am

Dienfiag ben 12ten bejfer.

2Ran gab ©. £. bem $rin$en $Pbili.p
57») «1* (Srjieper ben

#errn Don ©djwemifc 577
), inbeffen nur unter ber Leitung be$£errn

uon Änefeberf 104
.

Den 13ten. 2lm folgcnben Jage ging man jur ^o^jeit

nadj fianbäberg.

575) fflajor Carlin u. (£a»t. Zetiau, Jan. 78 auf fflügen geblieben.

576) ©en. Sedlic commanDirte 1677 bie Äaiferi. £ülf«r6lf« in ©dnenurf.

er war ®en * SHadjimfrr. ©ruf Jacob ©ofm be* 1667 f Wirret« fBafle««

ftein«, be# bod> belohnten unb geehrten SBalter £e*lie.

576) «Warfgraf Philip ©ilbelm, geb. b. 16. Wo». 1669 ju Äonig*berg, wart

Statthalter oon SWagbeburg. «en.*ftrltyengmjrr., f b. 19. ©et. 1711 ju e*»err.

©em. 18. Januar 99 Jobanne Gbarlotte, jüngften Jodler 3ob. ©eorg II r.

»nbalt*£efiau , 3 6. 2 I. $b- 20- »« b. ältetfe 6obn 2ter Gbr, €ebn be#

(Brosen Äf., b. 6*reebter Slnie 6tifter, bie 1788 erlof*.

577) $err o. €d>»eini$ wirb unter 4). \>. ÄnefebecT» Leitung örjieber be«

Warfgrafen $bili».
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Den 14ten. $er ©aron b. <5#werin M0), <Ef?ef beö ©taatSratb«

gab bie ältere Jodjter ^weiter <Sl>e bem 93aron »on <£on8fclb ÖM ),

bie £ocbjeit war ju ganbdberg. Xer Äurprinj unb ber 93ater Der

©raut führten fie $ur Jrauung, $rinj ßcui« 679
) unb <Pfyilip waren

au<$ zugegen.

NB. le P. de Curland 682
) qui y. e. a. n. ra. pera. ce jour

cy. (Der $r. ». weiter bier ifi, fübrte 9liemanb beute.)

löten. üRadrte man in benfelben Räumen bie £ecb$eit be$

©ebienten unb ©tubenmabften be«, ©aron <5d?werin, unb ber, wel*

<&er geftern nictyt gur Jrauung geführt batte, tfyat e$ beute.

(Sonntag ben 17ten. ©. Ä. S>. befanb ftcb, ©ott fei Danf,

beffer unb begann $u geben, 2Bir erbtetten bie 9tacbricbt, ba§ ein

if>eü unfrer ßeutc oon 20 Leitern 70 (5d>weben gcfcbtagen batten,

baüon 11 getobtet unb 25 gefangen, aud> fagt mir ber getbmarfcbaü

ba§ man bie ©arbe bu (£orp$ auö ©üterbocf gurücfgejogen

Ijabe.

Wontag ben 18ten bitten wir SladmAt, ba§ bie ftranjofen

Sudenburg angegriffen, man fürchtete aud> febr für bie <5tabt

(Strasburg.

Dienftag ben 19ten. ®. St. S). befanb jid) febr gut unb ging

giemli^; man fagte uns »iet oom ©rud> jwifdjen granfreidj unb

(Snglanb.

$>en 20flen. 3n ber 9iad)t »om £ienjtag jum ÜRittwocb befanb

ftcb (3. $. 2). plöfclicb fo unwohl, ba§ man für fein ßeben fürdjtctc,

er batte weber $ut$ no# 9ltljem, er lie§ fid> ein ßaoement geben

580) ©cbwerin'* äftefte Zoster 2ter ISbe, atfo mit fcefene fcorotb. r. Ärenjj,

betratet ©aron ©on*felb, fie war bie 8te locbter (nad> Stbfe) unl> beiratbet

t». «aron ffiittenborjt jn ©on#felb in Giere b. 14. ftebr. 1678.

581) $aron ©onffelb, Otto edjwtrin*« I ©ebroiegerfobn.

579) *Prin§ Koui* — Sutwtg, jüngfter ©obn ftr. Sö. erfter «be, geb.

28. 3uni 1666 (jefct alfo 12 3. alt), ttt 1680 Suife Caroline $ringe& p.

dlabjiroii beiratbet. f b. 28. SWdrj 1687, angeblich vergiftet (?!), gänjltcb un«

erroiefen. ©ein Portrait im ©ebloffe, neben ber Srautfammer unl* im SNufeum,

lejjtere« oon 6a#)>ar 5Retf<ber, febr bübfd».

582) $rinj v. Gurlanb, mit b. b. $o4geft o. ©cbwerin'ft 8ter Xo*ter in

9tlt*?ant«berg 1678 gebr. Qi feinen in l. fßranbenb. 91rmee jwei ^rinjen

». Gurlanb geftanben ju baben: 1. $erbinanb, geb. 1655, b. lefcte be« ^aufe«, ben

©ebdning im Beben $.91. t». ©cbönina ©.153 aii ®en.*9Waj. 1686 anhiebt, war

alt Solontair 86 mit in Ungarn bei $rinj SWajc tfmanuel o. ©aiern; unt 2.

SUeganber, geb. 1658, ber an einer vor Öfen erhaltenen SBunbe ftirbt 1686.

J>urä> He fangen gefAoffen t « owf b. £ran#bort b. 16. »ug. bei $ifd>ament

obnweit Sien. 385 näber bejeirbnet

2^
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aber frurfjtloö, otyne (Erfolg, enbli# gab tym ber gütige ©ott Äräfre,

ba§ feine gute 5Watur $ur ©eltung fam, unb fo oiel abfonberte, ba§

e$ juin (Srffrmnen mar $u feljen, mcljr al£ jwei gro§e ©etfen; faum

war bieä gefdjefjen, fo fjatte ber arme §ürfi einige (Erleichterung,

er roar aber fefjr fcfywadj, uub al$ td) gegen SRittag in fein 3immer

trat, fanb uf) ihn nod) ntd?t fehr gut, er fa§ in einem 2ehnfhipt,

al$ er mith erblicfte fagte er: 3Jtetn ©Ott, »cid? einen Unfall habe

id) gehabt, fefyrt ein foI(£er jurütf, fo t>abt ihr nid)t$ ald mein

8ei$enbegängni§ anjuorbnen.

greitag ben 22flen. ÜÄan fagte un$ oiel oon ben Bbfttfcren

beS ©rafen $önig$marf uub bajj er eine 2Renge ^oftfdjijfe fammlc.

9Bir batten aud> 9ia$rt$t, ba& ber ©encrat unb $e(bmarf$att

Sengt £orn 583
) am 6. in 9tiga an einem giebcr (unb cours de

ventre, rott)e föutyr) gefrorben fei, ba§ feine 9lrmee ftd> in

tr)re Quartiere jurücfjtfge, ba& ber gange Gurlanbifche %bct ftd» ju

SPferbc gefegt, um fi$ bem Durd>marfd)e ber ©ergeben entgegenju*

ftetten, ebeufo ba§ ber Äronfelbbcrr oon Sitt>auen $a& feine Gruppen

in gleicher Slbftcht fammlc. Der König oon $oten »erjtdjerte aud>

©. Ä. D. feiner Dienfte unb greunbfehaft. .freut 9lbenb fam ber

gelbmarfchaU*2icutenant ©oljje 084
) an.

Den 23flen. je me b. e. a. 1. P. E. et n. 8. p. e. c. c. i.

(3<h überwarf mieb gewaltig mit bem Kurprinzen ic. 2C, unoerfiänb*

Ucb). 9Ran melbete un$, ba§ bie Danen ein Schiff genommen,

in welchem man bie gähnen, ©taubarten unb Raufen bie auf {Rügen

erobert waren, nad) ©chweben braute.

(Sonntag ben 24ften. 2Bir Ratten befiimmte Dtadjricht, ba§

(Snglanb mit granfreid) gebrochen. Die granjofen Ratten (Ibarle*

mont belagert unb SRamur eingefchloffen , worüber man in $odanb

fcf^r beunruhigt war, ber »JJrinj bereitete (ich ftc ju unterftü&en.

9Ran melbete oon Kopenhagen, bafc bie (Schweben mit einer

9trmec in Norwegen Ratten einbringen wollen, bafc ftc inbeffen oon

©ulbenlew»") mit einem »erlufte oon 4000 ÜR. jurücfgefchlagen feien.

583) ©enecict *. $orn, fdjwet-ifaer ftetttnarfdjaü, ntacfrie mit 16,000 €<b»«tcn

burd) Kievlan* u. Gurion* 1(579 b. tünfaO in yrtüfan. Die «Radjridfrt feine»

XoM vom 6. gebr. 78 ifr falfdj.

584) €4>on 26 abgehandelt, ©olfc war jefrt $elbmarfd)afl* Lieutenant in

©änifien fcieniten.

585) (Sättenförn, Ulri$ ftriebrfcfc ©raf ein nat. 6o6n Äonlg ftriebr. III

*. ©Änemarf, fröret 5üee»Äönifl v. SRorroegen, jefct ©eb. JRatb unb ©en.*$elB*

marfd>aO, jeg fta> von ttUem jurüd unt f 1704 in Hamburg.
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$>en 25fien. $>er ©rucb mit (Snglanb betätigt ficb nicbt, man

rebcte un« aber immer »on ben gro§en 9lbfici>ren bie tfonigämarf

fcabe.

fcienfiag ben 26fien. $a« ©erficht gebt, flöntgSmarf marfötre

an ber ©ren$e oon 2RecfIenburg.

$>en 27fxen. <£r fei febon eingebrungen unb madje Diel SBirtb*

febaft, bie fiüneburger feien febon gegen ©üfiroro jurücfgeiMcben,

bie ©cbweben führten alle ©eure an ©iel) unb anberen fingen nacb

ipotnmern.

3n »ergangener «Racbt befanb ficb ©. tf. $>. »on Beuern fer)r

fcf>lecbt, ganj wie »or 8 Jagen, e« bauerte aueb noeb länger.

ÜRan commanbirte unfre ganje Gaoallerie gegen föuppin, um
ftcb ben Slbftcbten ber ©darneben ju nuberfe&en.

Den 28ften marfebirte unfre ©arbe bu (Sorp« gegen gtuppin.

3$ reifte mit bem jungen (Eantfc
568 nacb ©erlin (f>eifct fax über

©erlüi), um bem geiebenbegangnifc ber ÜHutter be« Dbermarfcball«

beijuroobnen, mir fcbliefen in Danborf (3 SW.).

greitag ben lfien. grub aufbredjenb, famen mir $u «Wittag

nacb Slrenäborf (4 2R.), ein £>orf, fcbliefen in granffurt a./t>. unb

»obnten bei einem genuffen ©olefer*86) (NB.).

©onuabenb ben 2ten. grub aufbreebenb famen mir $u «Wittag

nacb . . . (3 2R.), unb gur ftaebt nacb Greffen (3 SR.), bem ffiitt*

»enftfce % St. $>. ber grau Äurfürfiin. Der Gapitatn ©orfiel 887
)

fam un« $u feben, unb foupirte mit uns.

£>en 3ten. 2Bir bracben wieber früb auf, nabmen unfer $tner

in ©rüneberg, »on ba ging« gur ftaebt nacb ©ent&en, einer ©tabt,

bie bem ©aron »on ©eböneieb Garolat 588
) gebort, mir famen aueb

bureb eine ©tabt Hartenberg, melebe bem ©aron ÜRalfcan
689

) gebart.

2Rontag ben 4ten paffirten wir (Sarolat unb waren ju ÜRtttag

in @ro§*©logau, roo ber ©en. Änigge 590
) un$ gum Diner bat,

mir gingen aber erft JRacbmtttag tjin uub fanben bort: Kx. D. G.

586) $er SMcfer in ftranffurt a. O.

587) dapt. v. »orftel in GrofTen.

588) ©aron o. Scfcönai^Garolatb, auf öeutfaen mit grau, geb. v. $utli|j.

589) ©aron 9Ra(feabn auf Hartenberg.

590) ©en. \>. fluide (n ©r. ©fogau.
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M. Dx. M. N. unb einige anbere ; no# am 9tbenb gingen wir nad>

Orfdjfau, aber £crr Obermarfcball mar fc^on nad) ©abern abgereift.

9lm 5ten gingen mir nadj ©abern, wo mir fdjjon febr gute ©e*

fettfdjaft fanben, unb ^eut etwa« beboudjirten. 2Btr batten beut

9tad)ri#t, ba§ ©raf $tönig«marf nocb »or 9XetfIenburg berumfpajtere,

unb bic ßüneburger fi(b gegen $ar#im jurücfgejogen fyaben. $ie

©cbmcben festen ba« gange ßanb in (Eontribution.

vDättrood> ben 6ten. 6« famen eine SWaffe 93ermanbten unb

(Sbelleute be« ßanbe« an. 9lad? bem Diner Nörten mir erji eine

«Prebtgt im £aufe, b. i. bie Sitte be« fianbe«, unb man nennt jte

bie ©tattond^rebigt, natfcbem gingen »ir in $rojefjion na$ ber

Stircbe.

3d> führte 2Rabam ©ünau 691
), dnfelin ber ©erworbenen. 3*

ber Äirdje ftellre man ben ©arg oor ben flltar in bie ÜRitte, unb

na# einer irauermuftf börte man bie 2te $rebtgt, al« bie« gefieben

opferte man ©elb, inbem ber Umgang um ben Mltar gemalt rourbe,

barauf braute man ben ©arg in ba« ©ewölbe, melcbe« in ber SWitte

ber Äircbe angelegt war, Ijier r>drtc man bie 3te $rebtgt in gönn

ber ßeic^enrebe. NB.

2*on ba febrteu mir in« ©d>lo§ guriicf, mo man gemeiuföaftlia)

feuptrre, man l>Tt bier eine eigcntyümtttye ©eroobnfyett, ber Gere*

momen*3Neijter fubrrc namlid) einen nad) bem anberen, erjt um

SBaffer ju nebmen unb bann an bic Jafel, ma« fo langfam gebt

unb mit fo oict Zeremonien »erbunben ift, ba§ bie erjien mitunter

fdjon V* ©tunbe an ber Safel ftnb bi« bie Icjjtcn jtct; ertf fe&cn

fonnen. 6« mar t>ier ©aron ©d?önetd? 588 mit feiner grau einer

geborenen o. <Putlifc, unb einer Warnen« ©to§ 4**) (©tofd)?) mit

feiner grau unb einer Wichte, melier fe&r reidj ift. SKan beben*

ebirte ftarf.

Donnerftag ben 7ten. (5« fprad) no(t> fttemanb oon ber «b*

reife aber man fcfcmelgte oom SWorgen bi« gum Slbenb, i* falofc

eine gro&e greunbfdjaft mit einem gemijfen Äotmifc
693

), einem febr

anftanbigen ÜRannc, bem ©(ijmager be« (Sapitatn Vorfiel, feine grau

bro&te un« unter ben £änben nieberjufommeu.

greitag ben 8tcn. 2Btr fdjmelgten ebenfo mie an ben oorigeu

lagen, man befct;!p& cnbltcb am folgenben Jage jidj gu trennen,

grau o. Äormijj mar fycut auf bem fünfte niebergufommen.

591) Brau ». ©ünau.

592) ©tojj ottr Stofdj mit ftrau unt 9lidjt<.

593) v. jtotiptj), Sc^ipofl« Ui (Sapt. p. Jöcrfttl.
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Den 9ten fpeiften unb fcbtoelgten wir noch gufammen, bann

trennten wir und, bie berliner alle mit bem @ro§*9Jcarfcball nacb

Drfchfau, wo feine grau noch am felben 9lbenb mit einer Socbter

nteberfam, nachbem fte bid ba^tn nicht geglaubt (jatte fchwanger gu

fein, wir blieben f>ier noch bid guin aWittmocr), wo wir nach Berlin

gurücffehrten.

2Rtttwocb ben 13ten. 2Bir hatten Nachricht, ba§ bie Schweben

ein @in»erjtänbni§ mit SBidmar Unterbalten, ba§ fte aber, nacbbem

bie« entbecft, nacb ^Sommern gurücfgefefyrt feien. 2Bir reiften 9lacb*

mittag nacb ©ro§<$logau (3 Tl.), l>ier lie§ und ©eneral Änigge

gum ©ouper einlaben, mir fanben fcr)r gute ©efeflfcbaft , ben G.

Dx. M. unb SWab. St., auch bie grau Dou. £auw, bie eine feljr

hübfcbe $erfon (et de beaucoup de merite, ber grangofe nennt

bie« eigentlich fchön, ob Such l^iet fagen n>ia fie ijt oon oielem

©erbienfte ober fcbön, fleht bahtn) ift, ed war aucb nocb eine

gewiffe grau SBitwe oon Ihlberg bort, weiche 36,000 X\)*Ux ©üter

beflfct, aber NB.

Den Uten, tfnigge lub und noch einmal gum Diner, au&er ber

geftrigen ©efellfcbaft war nocb ber ©ouoerueur ber ^rooinj unb

bed £ergogtbumd ©ro&*(SHogau ©raf £erberjiein 594) , ein fet>r an*

fiänbiger ÜÄann, gugegen. 2ßir amüfirten und oortreffltcb, ber ©raf

£. unb £err Ä. wecbfelten fcbarfe SBorte. ©raf £erberftetn bat

und gu lifcbe gum folgenben Jage, Slbenbd befugte ich bie Gräfinnen

Dumuw 694
) unb Ärendf» 595

).

greitag ben löten. SBir binirten äße gufammen bei ©raf

&erberftein auf bem 6$lofje, bie Damen Dun», unb ßrendfp waren

auch gugegen, ©raf £. tractirte und oortrefflicb. 3$ ">ar tyut

üKorgen in ber ^efuiten^Äircbe, roo mir eine fetjr gute ^rcbigt

Nörten, £eut früh fam £err <5to&el 596
) ber iüater, mir einen febr

»ort^eilhaften SJorfcblag gu machen, NB., ich fonnte aber für bied>

mal nicht barauf eingehen. 3$ fanb mich ¥^ £ut in oie ^Ibftc^ten

bed £erm £).

Den 16ten. ©raf Dunnewalb 697
) gab und ein Diner in gran»

cifeoiud, wo er und ferpr freigebig beroirtbete, bie gange ©efellfchaft

oon geftern mit Sludnahme ber grauen waren gugegen, auch i»«

594) ©raf $trbtrftein , Wouwiuur ft« $frjogtlmm« ©r. ©toflau, bcfi^t

Srirg bei ©logau unt fiele ®tftüif.

595) Gräfinnen Dumuro unfc Ärcittty.

596) $m 6t6ffel »ater.

597) ©raf £ünnt»alt in ®r. GHogau.
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3efutren waren babei, ber fßater ©uarbtan be« ßonbent« Warnen«

*Patrk au« bcr gamtlte »on galant 598
) au« bem 8anbe ©etbent,

avait autrefois commande" les manteaux voyages Oom $ring Don

Dramen, er war ein fc^r anjtänbtger 2Rann, mir waren ein wenig

au«f#weifenb.

©onntag ben 17ten. 9ta(bbem t# bie ^rebigt bei ben Seiten
ge&flrt, binirten wir bei ©raf £erberftein , aber ÜRab. ffnigge unb

£oum. waren nicbt zugegen, wa« mtcb fefyr ärgerte, td> foupirte no#

bort NB. Dtefen Slbenb pafjtrte bem gräulein o. tfttlifc *••) ein

Slbentljeuer mit bem V. d. Ch. d. C. D. (valet de chambre be*

©rafen Dünwalb?)

Den 18ten. 3<b binirte bei ©raf «frerberftetn, nadjbem führte er

uns auf ein« feiner ©eftüte namen« $ribanu«, n>o er un« febr

föone <Pferbe jeigte, i$ war allein mit tym in feinem ©agen unb

er fagte mir oiele ©ebeimniffe, beren icb mi* bebienen follte, wenn

\ä) ein ©efiüt unterhatten wollte. Den Slbenb fpetfien wir bei

©en. ßnigge, naebbem ging \$ ju M. H. Ch. 1. wo g. 1. f. U. d.

d. a qu'elle n. ac. p. p. g. l'a. cm. a. C. p. a la f. d. d. a.

8. b. emi». Ce soir c. deux. j. n. 1. Q. K. Gr. f. s. f.

Dienftag ben 19teu. Der ©. Änv feine grau unb ber ®. D.

reiften ab nacb Or«fau, um enbltcb jur laufe gu fommen. SRafr

bem nabm td) Stbfdjieb, i<fc fanb 3Rab. franf, worüber i$ febr

ärgerlich war. 3<b giug aueb ju ben Damen Dünnewalb unb

Äreufcfn, »on ba gingen wir jum ©rafen £erberftetn, welker und

auf ein« feiner 2 teilen baoon gelegenen ©üter $rieg führte, wo

er un« noeb ein ©eftüt geigte, i$ mußte immer mit ibm fahren,

unb er erwie« mir bie (S&re feiner gro§en greunbföaft. dr gab

un« fyier ein Diner unb tractirte un« febr gut, wir rranfen un«

einen fleinen töaufd;, nad?bem nahm er mit taufenb #öjli<bfeiten

Slbfäneb, unb fct)rte nad) ©logau jurücf, wir gingen aber no$ na<b

Weuenfalj (2 27t.), wo ein guter ©la«f$leifer ifl.

ÜRittwocb ben 20fien. grur) aufbrectyenb famen wir §um Diner

natb ©rüneberg (2% SR), einer ftblefifcben 8tabt, in wclcber mebr

al« 600 lutbwirfer ftnb, gur *Wad^t famen wir na<b (Sroffen (4 <W.)

unb wohnten im <5$lojje, itb foupirte bei meiner alten 3nc^na*

rion NB.

Den 21|ren gingen wir bi« granffurt a.yt)., wo wir föliefen.

598) «patric v. galant, ©uarpfan l>. Jefuiten in ©r. ©logau.

599) fcraulda p. Attlift.
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Den 22ften. «Wittag in #afenfelbe (3 <Ra*t in £a«borf

(4 SX.).

Den 23ften. SWittag in ©lumberg (2 3R.), ein ®ut, welche« bem

jungen <£anifc geftfrt. 3* fa& fcier eine grau, wel*e alle Jage

niebeTfommen follte, unb no* nic^t mal tyre ©*wangerf*aft füllte.

9ia*rif* gingen wir no* na* ©erlin , ber £of war in $ot«bam

b. o. y. p. f. m. d. M. 1. G. M. unb c. b. o.

(Sonntag ben 24jlen ma*te i* meine ®ef*äfte in ©erlin ab,

um morgen na* $ot«bam $u ge&en.

ÜKontag ben 25ften. 9ta*mtttag ging i* na* $ot«bam, wo

t* grabe jur regten 3eit fam, i* fanb #errn bWpence" au«

granfrei* juriicr, unb ben Dberften ber Kroaten ©aron Dub«fy 4*9
,

wel*er gefommen war um 6. tf. D. gu feljen. Dans ce temps*

le B. d. S. se f. b. a. S. S. E. e n'en pas m. au C. a. v. p.

b. a. d. 1. n. 1. p. les d. (3n biefer 3*i* überwarf ft* ber ©aron

oon S*werin mit ©. Ä. D.? k. unoerftänbli*. Da« erfte folgt

aber au« einer ©emerfung oom 30. cur.)

26ften ging t* mit bem Kroaten Dberften na* ©ornr)etn»,

(©ornim), wa« i* feit einem Ja&re fef>r oorgerntft fanb.

3Witr»o* ben 27ften ging i* mit bem Dberften na* ber ®la«*

rjütte bei Drewfy, »obin man einen neuen @la«fabrtfanten au«

Deffau tjatte fommen (äffen, wel*er fetjr gut arbeitete. 2Btr gingen

tjeut no* na* ©erlin (4 ÜR.). ÜKan Ijatte 9ta*ri*t, ba§ bie

©*weben auf ba« ©erü*t bie ßüneburger unb unfre Gruppen mar*

f*irten gegen fte, ft* gurütfgegogen rotten. Diefen Slbenb befanb

fi* <5. ff. D. fct>r f*le*t.

Den 28ften befanb fie ft* beffer. ©. ff. $>. lief} r)eut einen

£et)nftu{)l mit eingelegter Arbeit oon braunem unb gellem ©ernftein

in feine ©tube bringen, ber f*ön cifelirt war, e« war ft*er ein«

ber f*onfien unb feltenften ©tücfe, wel*e i* jemal« gefeben Ijabe.

#eut befahl mir <5. ff. D. mi* vorzubereiten mit einigen Gbel*

leuten ber grau 2anbgräftn 106
feiner <5*wefter entgegen ju gefyen,

um ba« ftätfyige an ber ®renge be« ßanbe« #alberftabt gu beforgen,

unb fte na* ©erlin gu geleiten.

©ie bra*te bie $ringe§ Henriette 110 mit ft*, wel*e unfer

ffurprinj fyeüratfyen foU.

greitag ben 29ften fam 9ta*ri*t, ©. ff. D. oon <5a*fen wolle

na* *pot«bam fommen unfren Herren $u fetten, unb gwar gum

©onnabenb na* Dflern , er wollte mit ft* bie grau ffurfürftin

bringen, aber man wufjte ni*t ob ber ffurprinj fein <5olm mit ber
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Äurortnaefj, ber älteren «ScbwefreT be* Äonig« oon Dänemarf, aud>

mit fommcn würben.

«freut fpracb ein <5<ble<brunterri(bteter in ©egenwart 6. it. ^.
fdjlecbt oon <£. X»., i<b tonnte mtcb ntc^t enthalten ibm ba« ©egen*

tbeü $u bemeifen, ja wenn es nid»t im ßimmer unb in ©egenwart

raeine« Herren gemefen märe, garten mir otefleicbt £)ummbetten

gemacht.

©onnabenb ben 30ften. &S tarnen groei Weiter oom getb^e*

giment @. tf. weld?e in Stralfunb gefangen waren, unb nit&t

genug fagen tonnten mit melier roben 9lrt man unfre (gefangenen

in ber @tabt bebanbelt l^atte, inbem man biefe armen geutc faft

»or junger fterben Iie§. SBtr erwarteten flünbtid) Macbrttbt »ort

unfren fieuten, wel#e gegen Bommern marfdnrten, um öarrb 311

nebmen, wo fi(b baä fdjwebifcbe ÜKagagin befinbet, unb welcbe 3n*

frrucrion f^atten^ bafc wenn bie <5<fm>eben fte ©erfolgten, ibnen eine

©cbtadjt $u liefern. Slbenb« tarn ©en.'ÜRajor ©cbulfc
000

) oon ben

tfatferltdjen auo T>änemart.

(<Hm flaube.) NB. St. a. G. p. 1. M. d. M. M. 1. V. d. V.

p. y. p. 1. Ch. d'A.

•freut Slbenb tarn ©. -fr. ber $rinj oon flnpalt. 2>er öaron

oon 6d?werin richtete ft<b mit 6. Ä. 2>. wieber ein.

Den 31flen, Oitcrfeft, reifte tcb oon Berlin ab, um ber grau

ßanbgräfin entgegen $u gelten, fcblief in Sßotsbam (4 9X.).

lften früb aufbrecbenb tarn id> ju Wittag nad? Softer &bnin

(3 2R.), wo tcb «frerr <§. fanb, 9tadjt in 3\tfar (3 Tl.).

Dienftag ben 2ten reifte id) früb oon 3iefar unb tarn $u Wit-

tag nocb nadj 9lebeltfe, einem Dorfe, wefcbeS ber ©itwe beä ©pi&*

nafen*01 ) gebärt, unterwegs begegnete mir bie grau (Srbgräfln oon

Doljna ft02
) mit oier ibrer Jödjter 9lacbtifcb ging

tcb nod? «ö<b SRagbeburg, wo id? im golbenen -front mobnte. 3<b

600j T>tx raiferlicbe ©cn.'SRaj. ©djulj.

601) JRittmjir. 6pifyna6, ttr mit 5S JHeitcrn beim ?ci4tnbegängni§ am

28. 9?oo. 1664 im ^etttingcr'fd^en $auff wfrorberifn Äun>rinj«n Gart dmü io

6tra&burg folgt. ffiittwt gehört olfo M Dcrf WeNifr.

602) Vrbgräfin Z)ot)M.
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lie§ mir ben gactor fcrenbt ßo>feMS) fommen unb foradj mit ibm

in betreff ber SBotjnung unb bcr 23equemlicbfeiten % D. bcr grau

ganbgrafin nnb % D. ber $ringe§ Henriette, mir fanben e$ ange*

meffen flc beim £erjpg oon £olftein einzuquartieren, ber un$ feine

Sßo&nung bagu angeboten b«tte, bie übrigen 2eute würben in j»ei

ober brei ©afi&äufern untergebracht, um jie &ier in allem frei ju

galten.

3$ ging aueb noeb gum £erjog oon £olfiein, ber mir bie ©e*

febubte oon M. 1. G. M. unb bem Oberften gargel erjagte, in 23e;

treff ber Äleibung feine« töegimcnte«.

SWtttwocb ben 3ten. Die ©rafln Dol>na batte in bemfelben

Gtaftbaufe mit mir gewohnt unb reifte früb ab. $cb ging $um £er*

joge oon £olftetn, mit »eifern icb über bie SBobnung 3. £. ber

grau ganbgrafin einig würbe. 2$ liefe meine 2eute ooraufgeben

unb folgte t&nen mit ber $ofl bie ©rumingen (5 2R.), wo icb einen

anberen SBagen nafjm, unb jum ©cblafen nacb £alberfiabt fam

(1 SW.).

Den 4ten ging icb £errn 93. gu fefyen, mit ibm unb feinem 93ater

fpracb i(b über ©ergebene Angelegenheiten, icb fpeiflc beim JRatb

2inte«04) mit £errn Möbel 403
,

$ur Olacbt fam icb Oflcrrotc

(3 3R.) einer 6tabt ©. ft. D., wo mir bie ßanbgräfin oon Reffen

erwarten foflten, icb entfanbte noeb am 2lbenbe einen (feaoalier ibr

entgegen nacb 3efcn / mit cinem ^"efe f"r &cn #crra SKarfcbaü

SWeifebucfc«
0*).

greitag ben 5ten. 2Bir gingen auf £afenjagb unb befamen

3 <5tücf.

£eut erhielten wir noeb feine 9lacbricbt oon ber Anfunft ber

grau ganbgräfln. #err Sinte febrte nacb #alberftabt jurücf.

Den 6ten. S3on 23erlin traf bie 9tacbricbt ein, ba§ bie grau

2anbgr5ftn erft naebften Montag fommen werbe, icb reifte nacb SRepen*

borf (5 9Jc\), wo icb H0<b <w bemfelben 9lbenbe anfam, icb fanb

bier £err Ch. L. D. M.

©onntag ben 7ten. 3cb blieb in fteoenborf, wo £err o. 231.

©treü mit JB. befam.

Den 8ten gingen wir jufammen nacb $a(berfiabt (2 SR.), oon

wo icb noeb fpät nacb Dfterwiecf abging, i>ier fanben fieb 93riefe,

ba§ bie grau ßanbgräfln am fotgenben läge anfommen würbe.

603) Der fcactor «renn Äöpf« in Wagfce&urfl.

604) 9latb Statt.

605) \>. Dtttfcta^, äofmatföaa in ^anfcgräftn v. Gaffel . SettPtg Gopbic.
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Dienfrag ben 9ten erbieft td) »om Obermunbf(&enf be« •ßer^og

»on SBotfenbüttel #errn tfrage«06) WatyiQt »on ber flnfunft 31>rer

pöbelten, wel*e gegen 5 Ubr SRacbmtttag« in Ofterwic mit einigen

dbelleuten be« fianbe« eintrafen; £err ©uftebt«07), SRegieruna>

ratb be« £eräogtbum« #alberfiabt unb Depurtrter ber {Regierung

bewillfommnete fie im Warnen feiner Regierung, wie td> in bem

3. ff. DD. 3n Dflerwic foupirte ORabam gang allein mit ber

$ringe§ in ibrem 3immer — t* fanb ba§ fie fowobt wie alle ifcre

2eute febr gufrieben waren.

£eut fagt mir bie grau 8anbgräfln, ba§ bie granjofen ba$

tfömgret* ©icilien pltyli* am 4
/l4 . ÜRaq oertaffen baben.

Arn lOten reiften wir «Wittag« ab, nadjbem mir bejeunirt Ratten,

3- finb in einem 3uge bifi ©rumagen gefahren, i* paffirte

#atberfiabt, wo id> *wei «Pferbe faufte unb £erm 8. fpracfc, beT

feinen jüngeren ©ruber oerloren fyMt, worüber er febr traurig war.

3n ©rumagen famen bie fconteffen Sippe, SBitgenflein unb <5olm«

mit einem gräulein Dobna unb SBitgenfietn, bie grau ganogräfin

&u feben, fie foupirten mit 3. 3* ging no* £err $b- 3». SR-

$u feben, weiter an« Siebe gu mir oon 91. gefomraen war.

Donnerftag ben Ilten, grüb aufbre(benb famen 3. ä^rn

Diner na* ©anheben (3 ÜR.), td) nabm, ba i* nad> 2Ragoeburg

»orging, bw Urlaub »on 3. unb ging na* SWagbeburg, um

$u feben, weldje Slnftalten man getroffen um 3. gu empfangen,

eine ©tunbe oor ÜRagbeburg fam ber £er$og oon £offtem, ber

©ouoerneur, mit feiner grau ©ernannt un« entgegen, auf bem gro§en

$lafce oor bem Dome batte er btc ©arnifon unter 2Baffen, bie £a*

nonen ber <5tabt würben 3 ÜHal gelöft

3. waren beim £er$oge (ogirt unb 1* bewirtbete fie febr

gut biefen 3tbenb, worüber bie grau ßanbgräfin fi* febr aufrieben

bezeugte.

greitag ben 12ten. Diner in #oben*3iflä / ©ouper in Sitfat,

wo einige (Jbelleute 6. ff. D. un6 empfingen, au* fam £err 2ente4M

3- gu bewillfommnen. 3* mx erftaunt, benn ber #err

Dbermarf*att batte mir bei ber 21breife gcfagt, ba§ i* in 3^far
£errn ©rote 608

) ben Söater flnben foUe mit einem ganjen #oftiaate,

ffüctje, Detter unb Med — i* fanb mdjt« al« brei ©beüeute, aber

606) t. Äragc, Obermuntfdjenf b. £«rjofl \>. Solfenbüttfl.

607) ©utiiebt, 9ccg.*9iatb von £albtrftabt.

608) £. ©rot« 3iater, Otto t>. ©rote feit 1658 |d)oit Äfjll ©fb. »atb.

tiner o. ältrflen JRätbe, Übt nod) in fr. 70ger 3abren.
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meiner Ireue, fo fet)r mich Med erff in Verlegenheit fefcte, arran-

flirte id) bocb alle« wie ich fonnte, unb alle Seit war jufrieben.

Sonnabenb ben 13ten brauen wir früb auf, S. Ä. D. »ar

un« met)r al« V, gute SXeile mit bem ganjen #ofe entgegen gefomraen.

Sie erwartete un« am Wanbe eine« £ol$e«. Die grau ßanbgräfin

mar baoon angenehm überrafcbt, wir famen gegen ÜRittag nach 8et)nin

(4 2R.) unb gingen noch ^eut auf bie töeiherbeije. Der Streit mit Scb.

Den Uten, ffiir blieben bier noch ben 14.

Den löten. Um 8 Ut)r würbe aufgebrochen jum Diner in $cts*

bam, wo wir bi« Sonnabenb ben 20ften blieben, um bie ©egenb oon

$0ttbam gu fetjen, bie Scblöffer unb ©ärten, e« paffirte nicht«

ÜNerfwürbige« in biefer 3eit.

Sonnabenb ben 20flen fuhren wir SRacbtifcb nach ©erlin gegen

4 Ubr, wo wir einen feierlichen (Sinjug gelten. Der Dber^WarfcbaH

fam mit bem $ofe un« einzuholen tu« nach bem Dorfe beim $opfen*

garten (Schoneberg, ber Hopfengarten ift ber ©otanifche (harten

jefct), bie grau fianbgräfin, ber #err tfurfürft, bie grau ÄurfurfHn

unb $ringeß Henriette fuhren fo in öffentlichem ttuftuge nach ©erlin,

fte war fet>r fcr)dn. 9Xan löfte 3 ÜWal ba« ©efchüjj, bie ©ärger

waren unter Staffen, eben fo ba« {Regiment ($arbe in jroei iöatal*

Ionen, ba« eine in ber breiten Straße, ba« anbeTe auf bem großen

$la|je be« Schlöffe«. Sie würben über bem ttltan logirt. Da«
war alfo nach ber ©reiten Straße ju 2te (Stage.

SBährenb be« JRejie« biefe« SRonat« paffirte nicht« ©ebeutenbe«,

außer baß man oiel oon bem ©ruebe (Snglanb« fprach. Der Streit

jwifchen #err lauter W9) unb ©Ifcbmfc
60

») begann (Snbe be« ÜKonat«.

Der SWeinige mit S<hl. hielt aueb noch au, ebenfo bie Äranfheit

be« ^rinjen Philip*) ben ganzen ÜRonat.

Den 2ten. 5Rab. SRofer 810
) fam bureb ©erltn.

Schi, fing einen häßlichen Streit mit (Sapt. tfiebne 011
) an,

ber auf ©efet)l S. Ä. D., nachbem er einige 3eit in taeft gewefen

»ar, gefruchtet würbe.

609) ©treit jw. $m o. fflauttr unf v. (SlSntfc.

•) $l>i(ip ffiiibflm, ätteflcr 6opn 2Uv (fbe, *tb. 19. fflai 1669, | 1711,

oermäpU mit «parltMf, ZoQUx 3opann ©corg'« v. «nlMfctffau.

610) TOabam SRofer.

611) Kielte, Capitata.
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Den 7ten. 3* rourbe franf. 3. fingen na* ^ptcbam,

roofytn t*

ben 9tcn na* meiner ©enefung folgte, spring $bilip, ber in

äu&erfrer Äranfljeit geroefen roar, erholte ft*.

greitag ben 17tcn beroirtfjete bie grau Äurfürfttn ben ganzen

£of prä*tig in <£aput, roir febrten na*bem na* $ot«bam jurütf

NB. 3* ftanb mt* in tiefer 3eit febr gut bei £ofe, unb fubr

oft mit ©. tf. D. in feinem SBagen.

Den 18ten gingen roir auf bie £irfd>jagb unb erlegten 1 1 ©türf.

3n biefer Seit fam bie 9ta*ri*t, ba§ obglet* ßnglanb im ©egriff

war $u bre*en, #oüanb f*le*ter roeife bo* einen feparat grieben

f*lofj, roa« man febr übel acbtete.

greitag ben 24ften festen roir na* Statin jurütf, fouptrten

im ©runeroalb. ©eftern griff Glf*ni|j«0» ben «Reubau« 31 • mit

©tocff*lägen an, unb bra*te ibm t>on binten jroei Degenbtebe bei,

roe^alb er auf ber 2Ba*e in Sireft fam.

3n biefer 3eit trat »aron von ©lumentyal«1*) roieber in ben

conseil (in bem er anberttyalb 3al)r ni*t geroefen war), um #errn

©labebec 1 *2
,

roel*er jefct in ben Dienft ©. ff. D. getreten, ni*t

ben ©orrang $11 laffen.

26ften. 3* frafelte Äreufc
611

) an, roeil er f*te*t oon mir

gefpro*en, er leugnete feft etroa* Ueble« oon mir gefagt gu baben.

Der griebe £ollanbS betätigt |i*. 3* Ijarte ©treit mit ©*l.

d« fam ein 93rief 00m Capitata ©*6mng ö14
) , in roel*em er

<glf*ni£ oerläugnete.

SWittroo* ben 29flen f*itfte i* £errn 9Rarroife
m ju $erra

©*lieben öl6
), um if>m fagen ju laffen er folle jt* unfrer Angelegen*

r)eit erinnern; er r)atte niebt na* 3pff™ fommen wollen, um ten

bort an bie ©a*flf*e ©renje ju geben unfre ©a*e au£guma*en,

bteö oerfpra* er nun. Obglei* roir unfren ©treit feljr t^eimli*

betrieben, wollte ber franjöfif*e dbelmann 3- v** g^u gano*

612) 6brifio»b <5a«par p. ©lumentbai, 6ot>n 3oad)im ftrietrid»'« t. 8.,

be« ffleb. 9iatb»JiDirectot« u. ©djroiegerfobn* t>. Cbcr^rif. ©cbnxrin, ter ^ir

ftinanjen in Orbnung brachte, er war auch Obrift unb würbe a« föefantter in

(ßariA, ©ien, Wafcrib, Dreyen, Wainj, Irier, 3<ö> O- Go&enbagen gebraud)t,

1661 a(* wirft @«b- töatb tont er in b. ©taat#ratb, fein Xobeftjabr wirb w-
fetteten angegeben.

613) Äreufr fungirt a(6 WarfdjaO b. ^. Fertigung v. Med n. $a(d>ow ii

Ä6nig#berg 79.

614) 0. 6d)5iiing, Gapitain.

615) ». €d>lieben, ijl ber ©on Sud; fdjen früher bqeidtnttt Bdf.
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gr5fln mir bocb ba« ©ort abnehmen, mich nicbt am folgenben Jage

gu fragen , er fei »cn meiner 2lbficbt unterrichtet unb wolle gu

meinen ©unffcn ba« SBort nehmen, ich wollte auf nicht« einten,

benn ich war fefjr bflfe, ba§ man fo oiel töeben«arten gemalt, unb

bocb nacbber biefe ©adje gum (Sftat gebracht t)atte, e« mar aber

eine oon biefen Herren fein ana.elea.te ©acbe.

Den 30ften brad) icb mit meinem ©ecunbanten frfib auf um
nicbt angebalten gu werben, fpeifie in Dalwife (2 l

/0 ÜR.) bei £err

oon Dtterjtebt 018 ), meinem greunbe, ber ficb ÜRorgen au* mit bem

Domherrn, ©rebow« 17
) bem jüngeren fcblagen wollte. SBir begeg*

neten bem jungen SBaron oon SMumentbal; eine halbe ©tunbe nach

Wittag fam Geblieben mit feinem ©ecunbanten auch, e« mar ber

Altere Äreufc«
13

. SBir hielten un« aueb fjier nicbt lange auf, in

3ojfen angefommen würben mir über ben Ort be« Duell« einig.

©ie febüefen in Sarut, bem trafen ©olm««18
) gehörig, wir

folgten unb nahmen in Sagtbriicfe, einem fcbänblicben Dorfe, wo
wir nicbt bie geringfle ©acbe fanben, unfer Nachtquartier.

greitag ben 31fren gegen 7 Uhr fam £err Äreufc gu fagen,

ba§ ©cblteben un« febon auf ber ©renge erwarte, wir fleibeten un«

eilig an, al« ich ba« $ferb befteigen wollte, auf bem ich mich fcbla*

gen wollte, fanb ich baß e« ftarf binfte, ich fonnte mia>, ba icb nacb

meiner Äranfbett nicht genug Äräftc hatte, nicht gu gu§ fcblagen,

ber ©econbanb oon ©cblieben fagte felbfi e« fei unmöglich mich

auf bem ^ßferbe gu fcblagen, icb beflieg meinen fleinen Marren unb

fuebte fie; auf ber ©renge famen wir mit ben ©ecunbanten überein

id> foüe mich gu gu§ mit bem Degen fcblagen, wir wollten erfr

Heine SKeffer nehmen, ba wir aber feine egale fanben, nahmen wir

©teefbegen, wir fchlugen un« brei OJtal, ba§ un« ber ^tbem auö*

ging, bie ©ecunbanten fuebten un« gu oerföbnen, ba aber noeb einige

©ebroierigfeiten oorbanben waren, oerlangte ich meine Sßifrolen, um
mieb mit biefen gu ftujj gu fcblagen, wogu mein ©egner wohl ent*

fcbloffcn war, aber bie ©ecunbanten wollten e« burebau« nicht gu*

geben, enblicb famen wir überein, baß obgleich feiner oerwunbet,

wenn wir bie« auch mit bem heften SBillen gefucht, unb 9itemanb

ein 3ci$<n baoon getragen, wir bie Sache beilegen wollten, ©o
übereingefommen festen wir nach 3*fftn gnrücf, wo ©(blieben unb

616) v. OttcrftcM auf £a1>l»i&.

617) p. Sretow t. jüngere. £ombtrr.

618) ®raf ©olm«.8aruu).
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Äreufc in meinem Duarrier mit mir fpeiften, mir maren einia. 9tie*

manb etma« oon unfrem Äampfe gu fagen unb gufammen nad? ber

Statt, ber eine oon ber berliner Seite ber anbere oon ber Kölner

(Seite gurücfgufeljren. 2öir wollten und vergalten wie in ben oer>

gangcnen Jagen unb wenn man und fragen mürbe mo mir gemefen

mären antworten, mir fyätten ^ferbe gefauft.

9ia$tif$ festen mir oon 3offcn na$ ©erlin gurücf, al« i*

bei Dtterfiäbt« £au« oorbeifam, ber ftcb bocb mit ©reboro gefcblagen

fyatte, mollte ity bort eintreten um gu fetyen mie mein greunb au«

bem Äampfe gefommen fei, id> fanb ir>n aber nidjt, fonbern feinfn

©ebienten, ber mich im 9lamen feine«, nur einen ©ücbfenfcbu§ rem

#aufe entfernten, Herren bat einen Slugenblicf gu marten, ba er mit

mir ctma« oon ©ebeutung gu reben (jabe. 3$ trat ein unb bat

bie Herren gefälligft au# mit gu fommen, bie« geföa&. 3$ machte

ben SBirtty meine« greunbe«, liefj ©ier ünb SBein fommen, aber

mir tranfen fafi ni#t«. <£tne ^albe ©tunbe fpäter fam Dtterftabt

auf bie 9tadmcbt feine« ©ebienten unb braute ben jungen ©aron

oon ©fumentyal*19), feinen ©ecunbanten, mit.

2Bir freuten un« fefyr un« nad> ben Vorgängen o&ne miber*

martige Umfiänbe miebergufeben , Otterfrabt lie§ grüjjfrücf fommen,

unb mir erholten un« gufammen. Dtterfiäbt tyatte mir einen ©or*

fdjlag gu einer oortbeiltjaften #eiraty gemad)t, unb bat mi# unb

meine ©efellfdjaft bie 9la#t bei i&m gu bleiben, ma« icb get&an

bdtte, menn id? nidjt bemerfte, ba§ ©blieben mieber in feine alte

©tmtfucfct fiel, bie« mollte id> oer&inbern. 9Bir fliegen barum attt

aujjer bem 2Birtl>c gu <ßferbe, maren aber notb nic^t eine fyribe

©tunbe marfötrt al« ©blieben einen gang unfinnigen ©trett mit

ßreufc, feinem eigenen ©ecunbanten, begann unb ftcf> mit ibm mit

aller ®emalt fcblagen mollte, mir tbaten unfer ©efte« e« gu oer*

tynbern, aber ©(blieben mollte feine ©ernunft annehmen unb ndtbigte

£errn Äreufc mit un« gu fommen, um biefen brutalen 2Renfa)en

allein gu laffen, aber ©(blieben folgte un«, naebbem er ba« fßferb

gemectyfelt, eiligft, bie beruntergenommene ^ifloie in ber £anb, al«

mir bie« faben, manbten mir un« gegen ifyn um ifyn gu fragen wa«

er moUe. (Sr mollte ßreufj gu Seibe, ma« mir oerfyinberten, er

meinte einer oon un« folle menigfien« baran glauben, mir foUten

alle gum Xäufel geben; al« icb it)n nun bringenb bat bom

t^eut ru^ig gu bleiben, mir moUten morgen alle« tfyun, ma« er

619) Der junge Slumentbal.
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roünfcben Wime, fagte er gu mir: ©cpwerenotb, wenn er es m$t
fein fofl, fo foHt ibr baran; er fd>o§ gleicbgeitig feine $ifiole auf

micb, unb jlreifte mir bic 9tafe, nabm bann fcerrain um fein $ferb

gu wenben unb auf micb einzubringen, inbem er bereit« bie £anb

an bie anbere «ßijtole legte, 3cb rücftc gegen ibn, gewann tym bie

Hnfe gtanfe ab, unb ftie§ ibm meinen Degen $wet £änbe breit, in

Den linfen <Hrm, ber Stieb brang ibm in ben ßeib, er flieg oon ber

regten Seite be« ^ferbe« unb naa)bem er feinen gu§ auf bie drbe

gefegt, fiel er lange lang um. 3$ flieg aua) ab unb bat ibn mir

|u »ergeben, e« fei eine Sa$e $u ber er micb gelungen tyabt, icb

»olle itjm guten £erjen$ Mc« »ergeben wa« er gegen micb oorge*

nommen, worauf er mir antwortete : Me« tft oergeben. Da§ un«

wirflieb oergeben fei, barum bat icb ©ort mit ibm fo gut icb fonnte,

rröflete ibn, aber at$ bie Seifreben ben bemerften, ba§ er immer

föwäcber würbe, ncUbtgten fte micb mia) au« ben Staaten S. Ä. D.

gurücfjugieben, worauf icb anfangt nicbt eingeben wollte, enblia)

aber bod) mein Sfferb befiieg unb ju Otterfiäbt ritt, ber mir, ob*

gleia) er fä)on gu 93ett (ag, bod? feinen Säger mit gab, welcher

micb ju einem $afenfyeger meine« Herren führte. SBaron o. Slumen*

tfyal fam mit mir, wir fdjttefen gufammen.

'gaonaf guni.

9m folgenben Sage, bem erfien 3uni oerabfcbiebete icb micb

Don bem SBaron, unb ber #afenbeger brachte micb naa) ftlofter 3inna,

wo wir am üHtttage anfamen. Der $robfl #err Ärafc
620

) erzeugte

mir Diel (E^re unb gab mir einen SBagen, ber micb Wittenberg

brachte. Da icb feinen Sebienten mit batte, würbe mein $ferb an

bie SSBagenpferbe angebunbenj icb fam fpdt am Slbenbe an, unb

wobnte oor bem Ztyoxe.

Sonntag ben 2ten. grub un0 w ftarfem Stegen aufbrecbenb

fam icb burcb tfofewtfc (2üJc\), SSBittwenft^ ber $Prmje§ oonßttbft 021
),

man baute \}iex febr pracbtige« Scblofc. Hon ba fam icb ju

Wittag naa) Deffau, S. $. ber $rinj6M) war abwefenb, nur bie

620) Jtrafe, 9tbt D. Älpftcr* $inna.

621 J ^rinjefc ». 3erbft, ffitttroe, lebt in Äofelifc.

622) ©ct $nnj ». fceffau war t. Statthalter 6. Warf 3«>&. @<org II,

geb. 1627, t 1693, feine &cma&lin Henriette Gatt)., cie Sdjwejler fc. 1. &tm.

%xitlx. ©ilbelm'«, «urfc o. Otanien, 58 rermäblt.

II. 3
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f^rcin $ringc§ im Orte, id) fie§ ben Dberjagermeifter 2Bilfem|j Ä**)

auäforfcben ob td) roobl in Abroefenbeit <5. «£. t>icr ftdt»er n>dre, er

lie§ mir fagen er »oüe mit 3. £. ber grau $rinje§ baruber fpre*

eben, biefe, geroifj eine grau Dom größten ©erbtenfre unb t»iel ®e*

ffibl lie§ mid? ibrer ©rofcmutb unb ©üte oerfiebern, roofür id> ibr

ttafcrUd) 3eitlebenö verpflichtet bin. £err oon 2Silcfni& lte§ mieb

bei fiety roobnen. #eut Abenb fam £err »on ^fllnifc ^tcr an.

ÜKontag ben 3tcn. 3* ging $u $olnijj ber mir fagte alle

anfiänbigen 2cute feien für mid) eingenommen in biefer Augelegen*

bett, er babe feinen 3Kenfa)en gehört ber miber mieb fei. £er £err

ßanbeöbauptmann grcibert3 fdjrieb mir einen »erbinblicben ©rief

unb madjte mir ein grofjmütbigeä Anerbieten, ^ölnijj unb id) binir*

ten bei ©ilcfcnijj. 9iad>tifd> erhielt td) ©riefe, geblieben fei am

©onuabenb früfy jroifcben 7 unb 8 Ubr geftorben. 8. $t. X. fyare

bie in meiner (Sacbe in Anfprud) genommen, fei aber nicht

in 3orn Äcüen m^t nw n>obl ^Ule ^CUIe »ünfebten. %(b fytttt

beut Abenb Aubienj bei 3- 8- ber $rinje§ oou Anbalt, unb

fonpirte bei ibr, nad) bem Gffen batte ich nod> bie (Sfyrc fte einige

3'eit flu unterbaltcn. ©ie ifi unftreitig eine $>ame »om gebilbetejien

©eifte, bie berouuberndrocrtb ftd) auäbrücft.

3>en 4ten. 3* ging früh nad) 3frbft, wo «n ©ataiüon Dornte*

giment 2>erffttnger liegt, nad?tifcb ging id) jum ÜRarfcball SWarnnfe 6*4
),

td) faub tbn unb feinen ©ruber franf, unb ging am Abenb ncd>

Nim ßapitain SJiebcn 380
, ber nod) febr an einer »or Stettin am

Arme erbaltenen 2Bunbe litt. 3<b begann Ijeut Abenb meine ©riefe

für ©erlin.

SKittmocb ben 5ten arbeitete icb über meine ©riefe, NB. mein

Antoalb war ein fiump. 3d> ging ben <5taat$ratb »on 3ena 825
),

»eldjer in biefer 3eit in 3erbft mar, ju fpredjen, er gab mir gute

JRatbfcbläge in meinen Angelegenbetten.

Am 6ten enbete td) meine Depefdjen unb fanbte meinen ©ebienten

623) r. ffiilfenffc, 9i.j£enauf*er Obcrjä^crmefftcr.

624) SNarfAaO r. «NarnM& (?)

625) $rietrid> von 3ena, au« einer tbürtnflfdjen ftantilie, £obn b. $üra.er

meifrer* gu 3erbn\ 58 1. 9lrel erneuert, er war erft ^rofeffor juris ordinarias

ju ftranffurt a. O., bann öiefantter in ©terfbdm u. Sarffbau, f<blo§ mit

©djwerin t. ©ertrag $u Jfabiau 56 ab, unD »ar mit ^rinj ». 9Iaffan^iegen

nnt Ganftein bei t. Äaiferwabf Seopolb'« 58, liefe rcax angeblich für tbn tur$

franjififdje «elber fe^r eintraglttb,, 5. 3ulp bH wirft, ©eb- Hatb, f 16S3.
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mit ben ©riefen nacb Dcffau, idj fpeifte bei £ofe mit bem ^ßrtnjen

unb ber $rin$e§, welche fcbroanger ifr.

grettag ben 7ten. 9la^bem icb oon meinen greunben unb be*

fonbere »on £errn »on %et\a Abfcbieb genommen, reifte icb gegen

Slbenb ab, unb fam gur ftacbt nacb £>cffau, n>o mtcb #err Don

Sötlcfnifc bei ficb $u foupiren unb fcblafen nfltbigte.

§onnabenb ben 8ten. £err greiberg626
)
gab mir bei ftcb gu effen,

roo grau oon SBtlcfnifc
62S unb «fccrr la (iaoe 823 Ibeil nahmen, er

tractirte und fefyr gut unb icb mu§ bic £>inge fagen wie fie ftcb

©erbalten, ba§ er unb feine grau ©cmablm bie anftänbigften unb

böflicbften 2eute ftnb, bie mir iräbrenb meine« biefigen Aufenthalte«

jebe Art oon greunblid?fett erliefen, irie überbauet alle 8eute be$

£efe« »om ©rfren bi« jum Seiten, fflir genofien ben JRacbmittag,

foupirten mit ber *Prin^c§ ,
gingen bann auf bie ^romenabe unb

fpielten fpätcr harten.

Sonntag ben 9ten fubren £err greiberg unb irt) in ben $arf,

bem febonften ben id? je gefeben, wie überhaupt bie Sage »on Dcjfau

bie febönfre ifr, n>eld?e man finbeu fann, eS ftnb l)ier eine SWaffe

föotb* unb £ainl>irfcbc, aud) eienbtbicr unb Düffel.

Den lOten. £cut war bie grau £cr$ogin uuioobl. 3* wellte in

biefen Jagen bie (ebene (»laöbütte fernen, welche ficb im ©aMo&garten

beftnbet, ^ier ftnb mehrere fcljr feltene <5ad)en. £>a« 6d)lo§ ift

fct>r icbön unb gut meublirt, »or$üglicb bie 3immer 3. roelcbe

ganj befonber« präebtig unb bic am beften cingeriebteteu ftnb, bie

td> gefeben babe in meinem ganjen fieben, unb bie mir ba« Urtbeil

unb 23erfianbni§ Derjenigen, reelle \>itt berrfeben, beweifen, AHe«

jetgt mir bie flnmutr;, (Sinfacbbeit unb ben flnftanb, toelcbe td> nid)t

genug loben fann, td? bitte (flott er »olle mir (Seiegenbett geben

bie (Srfenntücbfeit, toelcbe trb ibnen bcirabre, einmal ju beioeifen.

<Kittn>od> ben 12ten befanb ftd> % bejfer. 3<b erhielt

tjeute meinen ©eleitöbrief bureb einen (Sjpreffen ber ©arbe ©. Ä. S).

meine« #errn.

Donnerjlag ben 13fen nafjm icb Urlaub »on 3- $9- unb bem

gangen £ofe.

3>cn 14ten. grub »on Deffau aufbreebenb fam icb nacb (Sörlifc

unb gur 9tad>t nacb Xrcuenbricfcen.

(Sonntag ben löten, grüt) abreifenb fpeifte icb in ©armunb

unb fam jum Abenb nacb Berlin, roo mid) alle SBelt be« SBetyU

620) $. grrtibag.

3*
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wollend metneä $erren »erftcberte, unb baß alle anftanbigen Stute

jtcb für mich tnterefjtrten. 3<h ging noch ben ^ringen oon &ntjalt

ju fetjen, ber mir fagte wie gutig <5. Ä. mein $err für muh
benft, obgleich meine geinbe alle« ÜRdglicbe gethan it)u burdj falfcfce

93erid[)te gegen mich einzunehmen.

SWontag ben 17ten. 3d> befncbte 6. £. ben ^ringen t>on *n*

halt, melier mich ber ©üte <5. tf. £. oerfieberte, er hatte ihm ge*

fagt er foöc mir feiner Seit« befallen, ich möge e« nicht al* ein

3ei*en feiner Ungnabe anfetjen, ba§ er mich titelt an ben £cf
gurütffebren laffe, er fei gu biefer gflrmlicbfeit genötigt, um nic^t

üble Folgerungen gujulaffen, inbeffen folle ich mich vorbereiten mit

Ulm $u gelbe ju gehen.

3« biefer 3eit war ber griebe gwifeben «fcoUanb , (Spanten unb

granfreieb feftgefiellt, ich fonnte aber baran noch nicht glauben, ba

mir bie 6a$e weber oerfianblicb, noch oortbetlhaft fchien.

Den 22ften ging ich contestare litem in ©egenwart be£ £>errn

Dbermarfchalle, lief* auch bie 3cudcn f<h»frcn, welche faft aUe $u

meinen ©unfien auftraten.

%n einem biefer Jage bat ich ©. ben Äurprinjen fefyen ju

bürfen, welcher mich bitten lte§, ich foUe e« nicht übel nehmen, wenn

er mich nicht olme bie (Srlaubnifc ©. & 2). feine« 93ater6 fähe,

fünbtenb er tbue etwa« wa« man nicht gut l>ei§en würbe. £U
er ben £errn Äurfürften fragte antwortete biefer, warum wiüft bu

ilm nicht fetjen, er ^at feine Sad^ete" begangen, wenn er mich gu

fehen oerlangte, würbe ich e« ihm nicht oerfagen, wa« meine geinbe

fetyt ärgerte.

Die 9lad?ri(bt oom grieben gwifdjen ^oflan^ unb granfreieb

befiatigt fieb, wa« febr beunruhigt, wir lajfcn bennoeb unfre Xruppen

gegen Bommern aufbrechen; ich fann mich noch immer nicht über«

geugen, ba§ biefer griebe eine SBahrhett ifl.

Die Äaiferlichcn unb grangofen flehen immer noch gwiföen

greiburg unb dreifach gelagert.

Den 22|ten. 3$ eilte bie grau ßanbgräfin gu fehen, hier fanb

ich ben Äurpringen, ber mich fe^r gut empfing unb mir einige Sacben

fagte. 6. Ä. D. ging mit $ojt nach ^oWbam unb fehrte am foU

genben Jage gurücf. SlUe ffielt bereitete fich gum Abgänge, ©. St.

D. lie§ mir fagen ich foUe bereit gur ÜRetfe fein, ich bat aber mir

noch einige Jage gu erlauben um meine (Squipagc gu beforgen, ber

wirflicbe ©runb aber war, eö fo einzurichten, ba§ meine Angelegen*
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beiten beenbet, unb bie bieten an einige beurtfyeilenbe (Scripte ge*

fenbet würben, um ibr ©utaebten gu fyören.

£ienftag ben 25fien ging ieb Don ber grau ßanbgräfin W$teb
gu nehmen , welcbe 3- Oranienburg begleiten wollte, ieb

fagte aueb beut ßurpringen flbteu unb fonpirte guin erften ÜRale

mit ben F. d. Ch. bei #ofe. 3$ nabut am flbenbe Slbfcbteb oom

^ringen oon 2lnbalt.

2Rittmocb ben 26ften. 3. ß. reiften früb naeb Oranien*

bürg ab, um naeb Stettin gu geben, unb oon bort bie ttrmee bei

tthclam gu concentriren, ber gütige ®ott wolle fle in guter ©efunb*

beit unb jebe 2lrt oon 2Boblfabrt unb 3Mf"eoenbeit fnbren, unb

©. St. ©äffen mit jebem ©lücfe feegnen.

3<b fpeifte b*ut bei ber grau ßanbgräftn, wo man auf meinen
v

4$lafc gegen ben SBiUen 3- ber grau ßaubgrdftn Moos. Br. ge*

fejjt hatte, ber B. D. S. hielt mir eine oerbaebtige Webe, meine

ftngelegenbeit betreffenb, i(b bemerfte wobt, ba§ er bureb meine

geinbe eingenommen mar. £)ie grau ßanbgräfin reifte nid>t mit.

9tm 27ften metbete man und, ba§ ©. ber ßurpring fieb

febr übet befänben, wa« oiete fieute beunrubigte, man febrieb fein

liebet ben ftinberbfattern gu, bie grau Sanbgräfln fanbte am ttbenbe

noeb einen (Erpreffen gu ibm. <3ie fpracb febr lange mit mir über

biefen ($egenftanb, unb beflagte ftc|> ba§ man niebt gewollt b<*be,

ba§ fic mit naeb Oranienburg gebe, ieb nabm ibr fo gut i<b fonnte

ben Serbaebr.

©te fagte mir aueb, baß ein gewtffer f(einer Spurte ibr fiarfe

Unoerfcbämtbeiten (Uugereimbeiten) gefagt babe, fic fragenb ob fic

fi<b bem länger au«fe|jen motte, al* fic ibn fiarf abmied, ibr oer*

fiebernb, fle folle noeb anbere £inge gu bereit befommen, bie fic

bi$ber no(b niebt gebart b^be.

3cb fab bie gürjtin febr au§er gaffung, ba§ fo eine ßanaitte

bie $reifttgfeit gebabt, e« gu wagen mit ibr in foleber Art gu fpre*

eben. 3cb tröfretc fic fo gut ieb fonnte, fte oerfiebernb, ba§ bie«

wentgfien« niebt oon ©eiten meine« Herren gefommen fei, e« maebte

ibr bennoeb 3Rübe bie« gu glauben, fic fagte, wie foHte fonft ein

©eburfe wie biefer e« gu untemebmen wagen
y ieb fpracb in*

beffen fo gu, ba§ fic fieb cnbticb berubigte, ober minbefren« febien

fta> gu beruhigen.

greitag ben 28ften. 6. ber tfurprtng fam gegen Wittag

oon Oranienburg gurücf, ieb fanb ibn febr niebergefebtagen, naebbem

wir ibn in fein 3immcr gebraebt, legten wir ibn gu öett. (Sr battc

Digitized by Google



38 1678, ORonat 3uli.

eine ftarfe (Sntjünbung ber 5te^Ie unb ftarfe 9lterenfcbmer$cn, au$

entbeefte man mehrere fleine glecfe, roeldje man ben Ätnberblartern

gufdjrieb, fd?Uc§Ud> befanb er fid) jtemlid?.

5>en 29flcn reifte iBarcn t>on Schwerin mit $rin$ Soui$m
nad) Bommern, ber $rin$ befanb ftd) aud) nid?t gang n>or;l, man

fprad) »erfdjiebene £)inge »on biefer 9lcife.

<5. £. ber $urprin$ befanb ftd) ctroaä beffer.

©onntag ben 30ftcn. 9J?an melbete un$, ba§ '3. bie grau

Äturfürfltn fid) aud) übel befänbe, unb $n>ar an einer £al$entjünbung,

meines ©. ft. D. auf bem 2Bege aufgebalten habe, ebeufe ben

ßurprtnjen n>ie ben ^rin^cn Garl 628
), meldjer fid) an ben Äinber*

blättern legte.

3d) mar in biefer 3ett fefyr angefefjn bei £ofe.

'gEoitd gttfi.

OTcontag ben lften. $)er Sturprin$ fpeifre feit gefrern in ®<*

feflfcbaft, er befanb ftd) febr gut, man fanb bafj e$ bie Dorfen ni*t

roaren, fonbern nur einige «g>ijjc (£autau$fd)laa;) (j. a. c. j. a. M.

C. v. S. M. Ma P. et f. M. n. y. f. 1. dx. d. j. m. tr. fort

mal.) 3$ &*ut bei £err 6. ü. 8. 2K. ÜWabam unb tnad>te

meine (Sntfcbulbigungen, td) befanb mid) fe^r übel.

£)en 2ten feljrte id) nad) ©erlin (2 2R.) gurücT, ba« gieber er*

griff mieb gegen Slbenb Ijeftig, icb fanb ben Äurprinjen feljr wobL

OKittwcd) ben 3ten. 3d> befanb mid) nod) febr fcbleät, bie

grau fianbgräftn fragte mid> nad) bem 3ufranb meiner ©efunbbeit,

ebenfo ber Äurprinj unb mehrere Herren unb Hainen.

$en 4tcn lief? id> mid) befpreeben. $>er Äurprinj befanb fid>

beffer. «Wein Urteil ober bie Verfügung rourbe wofrentlidjj,

unb id) befanb mid) beffer. 2Nan melbete uns bajj fid) bie grau

628) Gart <ß^(ip ©ilbelm OTatfgraf t>. »rantenburg, 3rer Sebn jroeiter

(5be ftr. 25. r. @ro§cn , .fceermeifler connenburg, geb. 26. £cc. 1672. t

1695 ju $urin in ftetge einer Suirte, fit ibm ein Cffijier beigebracht, fr er

ftd), Ken Sefeblen feinet $rufer£, ted Äf. ftr. III, nadjjufommen, roetgent!* feinen

fcegen jog. (5r batte ftd) mit t. ÖJräftn ©olnrour (Salbiani) beimli* terbet;

ratbet, ftrietrid) rooOle fic* mit ©eroalt nid)tig madjen, man cerfubr ungläubig

ungefdjlrft un& eilig gegen ten au$gejeid;neien ^rtnjen.

Digitizeci by Google



1678, SRonat 3ult.

Äurfürftin no<& fe^r fcbledjt beflnbe, baju aar Tie fcbroanger*), ber

gute ®ott wolle fic oor allen üblen 3ufällen behüten. SBir Ratten

in tiefer 3eit 9la<t)T\$t ba& Die Äaiferlidjen mit 2000 gerben in

baä frangöftfc&e ßager eingefallen feien unb bort grofce Unorbnung

angerichtet bätten, man melbete aueb ba§ bie attiirten Gruppen

unter ©efebi unfreö ©enerakßteut. 6paen 147
bie franjofifcbc 2lrmee

unter ÜKarfcbali ©ebomberg62») ftarf gegen 9laa)en brangten, au$

ging baä ©erüd?t ba§ weber bie £ollänber no# bie ©panier ben

grieben mit ftranfreia) galten wollten.

$ranfiei$ fyatte einige Umftänbe gemalt bie bewilligten $ßlä{je

anzuliefern, beoor ber gänglidjen #erfteüung unb ©enugtfjuung bcö

ftönigä oon ©d?weben530 ), worauf bie Marten nidjt eingeben woll*

ren, aua) fagte man bafj bie £erjöge oon Stttt, 23raunfct>wetg unb

Lüneburg eine Million für ba£ £erjogtl>um ©remen genommen Ijaben,

•) JMefe Angabe ift nicht richtig, Pa« lefcte P. itfftin. geborene flirrt war

Per b. 14. Wat 1677 geb. OTarfgraf ßbriftian SuProig, Statthalter u. fcomprobft

ju $alberftabt, t 3 Sept. 1734. (B6 ift auch nid^t befannt, ba« bie Äfftin.

unrichtige Soeben gehalten babe.

629) grierrieb «rmant @raf gu Schömberg, ber fpdtere ©eneral en Chef

per JBranteuburger, ein Sobn ÜRetnbart'S, ilurpfäljlie^ca ObermarfcbaU ter

Ober* unb *Ricter*iJJfal3 , @ouoerneur oon 3ülicb unb '-Berg, unb Anna IDublep

(einer iPairfts Tochter). ÜDIeinbarb brachte ftrierrieb V o. r.
k
JJfalj, ben ©inier*

ronig, nach Lohmen unb |, ftriebr. ?lrm. ging mit ftriebr. V nach &o(Ianb unb

nahm Dienjte bei ftriebr. $einr. unb Silbelm II, ging barauf ju Gonbe, ter ihn

ju Xurenne fa)irfte, 1660 ging er nach Portugal, brachte tabin 60 Offnere unb

400 gute «Solraten mit, balb hob er ta* portugiefiicbe ÜJlüilairioefen fo, ba§

€panien »Portugal fürchten lernte. 6S ging Schömberg roiefer nach ftranfretcb,

»arP 75 ÜJtarfcbafl, ba er aber nach Aufhebung be* öPicte* oon ftanteft fatboltfch

»erben loüre, begab er fich 70 3abr alt roiePer nach Portugal, bier übel begegnet

ging er jum ißrinjen o. Oranien (&Hlbelm), bei einer Unterrcbung jrpiicben

biefem unt> bem großen Äurfürften n>ar er jugegen, unP gefiel festerem fo, ba§

er ibn für ©ranbenburg anwarb. 16S7 fam er in Berlin jum Äummer be*

alten, franflichen fcerffltnger an, roarb b. 19. April roirrlicbrr (öebeimer tftat«*

unc Jtrieg«ratb, Statthalter oon Greußen unb ©en. cn chef mit bem fllange

binter c. »Urinjen oed 4>aufe#, ber Äf. erbaute ibm ba« jefoige Jtronprinjlicbe

$a(ai*. 16S8 ging er, Ca ibm tat Ärieg«roefen unter ftrietr. III nicht febien,

ju Silbelm o. O. nach önglanb, roarb t)icr ©cn.s Jclbjeugmeifier, -^erjog o.

^arroich unb '-Örentfort. (jr blieb 1090 b. 30. 3ulp am ©onne.^luö in ^rlanb,

75 3. alt. (flem. : 1. 3eanne (flifab. Ibierri Gräfin o. Schömberg, 6 Ämter;

2. Sufanne b'Äumale b'Jpareourt, reine ilinber.

630) (Sari XI Äonig oon Schweben, geb. 1655, gefront 1675, f 1697.

©em.: Ulrite (Sleonore, locbter jtonig griebr. III o. £änemarf. 9Han fagt,

Carl XI fei oergiftet worben.
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unb ba& ber bie« ©elb feiner Jocbter8") gur AuSfteuer beftimmtc,

welche $rin$ ®eorg oon D5nemarfaS2) ^eirat^en fotle.

grettag ben öten. Der ßurprinj befanb tfd) ooflforamen »obl

unb fejjte jid? in 6tanb in na"d)jter 9Bo(be abzugeben, er beflagte

fwb ba§ man ibm einen fo befiimmten SBefebl ^cfcbicft babe fdwll

fommen, ba§ er m$t n>age länger ju warten.

3* ging gnm erften SWale uadj meinem lieber au«.

Den 6ten ging ber Äurprinj na# Göpnic, unb fam am fcbenbe

lurücf.

©onntag ben 7ten. (Sr ging Sttabam Qföfc
6") auf tyrem ®ute

SRofent^al gu befueben.

9Rontag ben 8tcn. Die grau ganbgräfin unb bie $rinjefc

ibre Xotyn gingen mit bem fßringen baljin, unb blieben aud> jum

©ouper bort. SBir batten ftaebriebt ba§ gtoift^en gn>ei Detacbement«

ber Äaiferlidjcn unb granjofen ein fyarter 3ufammenft0& erfolgt fei,

bie lederen feien balb mit ben flnberen bunt bunbeinanber in bie

©tabt töeinfelb eingebrungen, n>o oon beiben Seiten oiel ÜRenföen

geblieben, unb ber GJraf ©taremberg mit mehren Anberen ftarf oer*

»unbet feien.

Den 9ten ging ber tfurprinj $ur Armee, er fölief in ber erfltn

9la#t in Oranienburg, Ms »oljin tyn bie grau fianbgräfin mit

ibrer gräulem 2od)ter begleiteten. 3<b foupirte &eute in ber Stabt

(ou M. B. et M. C. s. b. f. et j. e. f. b. d. c. t. a. p. f. e. f.)

roo £err B unb £err M jtcb fej?r überwarfen unb icb :c. *c. unoer*

jlanblid).)

SWittwoeb ben lOten. Die grau ßanbgräftn fam gum Diner

gurücf. Steine Angelegenheiten, ben $roje§ betreffenb, gingen gut.

631) $rt»fg Sopbie, lobtet Gart X) p. eefetteten, geb. 1681.

632) ©eorg t>. 5Cänemarf. $ucb fd>ctnt bier ju meinen, ber Äonig cor

Cdjwefcen wolle .frePtpig Sopbie an Sßrinj ©eorg p. 3>. geben, fie ifi aber ert

81 geboren. $ud? mujj barum tie gacbe anter* meinen, toeb, bin i$ nidst in

Staube, Pen einn richtig $u reuten. 9)rin* ©eorg war geb. 1653 unt beiratbete

1683 2lnna, Königin pon Großbritannien.

633) Wal. ©ty auf jRofentbal, bie ®emablin 3oa*im (SbriUopb p. «tye,

84 -fcauptm., S6 Cbeijt, 92 ©en.;9Jcaj u. ßb«f b- ©anii|"on*<£cinp. in $eij,

1701 ©cur. p. .ftüftrin, 3 ©en.:tft., | 1"03. I. ©em. unbefannt, 2 (Jbrifriiit

Slgne* p b. $rt»ftn genannt dttmfdp, Äiufer aue beiben (Iben.

Unter 2Wbe* qjrofprtten SMatt 34 ifr »ofentba! abgebiiret, ein eim'ad>e#,

jmeiftorfige« «anbbaue, 5 ftenfrer ^ront, redjt* eine offene ©äulenbaOe, rte in

tabintcr lirgenbrn Söirtbi'd»aft*bof verbetft. JRofentbal irurt-e fpäter, icb g^ube

febon uom großen Äurjürficn, angetauft, ©ieije herüber Änmerfung 9?rc. S74
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Den Ilten tjatte man 9tacbricbt oon bem 3ufammenfto§ beiStyetit*

felb, bie ßatfetUcben Ratten mebr at$ 1000 ÜRann oerloren, tbeilS ge*

tdbtct, tbetlS »erwunbet, bic grangofen 2600, es ^abc wenig gefegt

bafc fte niebt mit ben Äaiferlicben gufammen eingebrungen waren, wie

fie eä gu ©alencienne« gemalt, 9US bic ©rantfon bie« bemerfte, fa&te

fte ÜWutb unb warf ben geinb gurücf
,

gleicbgetttg lafjt ber ©rigabiet

ÜKcrc^«34) bie 33rücfc abbrennen wo er oerwunbet wirb, wa« bie gratu

gofen abhält in bie ©tabt gu bringen, aber e$ geben mebre Äaifer*

lic^e tbeil« als befangene, tbeü« (Srtrunfene oerloren.

greitag ben 12ten. ÜRan fanbte meinen ?roge§ ber confulta*

ttfcen JRecbt«*gacuttät »on granffurt a. 0., icb bereitete mtcb cor

©. &. D. gu erreichen, icb ftanb mtcb fct)r gut mit ben £erren 2B.

unb <5?. t. a. M. H.

Den 13ten ging icb Slbfcbieb gu nehmen um morgen abzugeben.

Die grau ßanbgräftn gab mir einige Aufträge für ben fturpringen

aueb für feinen ©ruber, icb überwarf mieb b*u* "n n>*nig mit

£err 1. G. M. f. M. a. a. f. Sch. (bem #erm Ö. M. f. M. we*

gen ber Angelegenheit mit ©(blieben.)

Den 14ten früb aufbreebenb, fam icb gu SWittag nacb Dramen*

bürg, wo icb beim ©ürgermetfter fiiefcmann
636

) fpeiftc, ber jtcb febr

über £err ©. beftagte, ieb fam gur 9tacbt noeb fpät bei meinem

©ater gu fcblafen.

Den löten. 3<b befpracb »ergebene Dinge mit meinem ©a*

ter, meine Stiefmutter befanb jicb an einem ©riefbuften, ber fie oor

3 Jagen befallen tybttt, febr fcblecbt, icb f^nb t^ier ben ©ruber met*

ner ©riefmurter mit feiner grau, wetebe febwanger war, unb 3 fttn*

bem, wetebe fyitt febon feit 5 SRonaten waren, fie geigten jtcb al6

äebte ZMpel, meiebe und Unorbnungen maebten, icb ^atte wobl Suft

fte ein SBenig gu fcblagen, aber au$ Siebe gu meinem ©ater flanb

icb baoon ab. blieb 4 Jage bort, naebbem reifte icb ab, ^atte

mieb aber gut auf ber $agb unterbauen.

3cb war genötigt fax ein« meiner ^ferbe unb einen ©ebten*

ten gu laffen, e$ war franf.

Donnerstag ben 18ten. ©egen Slbcnb aufbreebenb, fam icb uacb

$immelofort einem ©ute, welcbeä meinem Neffen geirrt.

greitag ben 19ten. grub aufbreebenb fam icb bu«b ftoutenberg,

®ro§«©cbonfelb unb SBatrfcfe, wo icb mit ber febönen grau ®rä*
r

634) Werco, ©rtgabier ter Äaiferlidjen, "8 bei {Rfreinfflr.

635) Siejinann, »ürgetmetfier ton Oranienburg.
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benifi
63

«) (<8rä»enifc) binirte, rocl^c mir »tel d&re antrat, i^r

SWann mar md>t «Jpaufe. Wm Slbenbe ging icb nocb na* ©targarb

mo icb £err unb grau öon <5>ra
,

üenifc
43« nicfct $u £aufe fanb mebl

aber feinen ©ebroager £errn £orn 687
), ber mieb fefjr etirte, icb blieb

bier bie ftaebt. Unb ber —
$en 20fren um 10 Utjr bracb icb ««f unb fam nacb grieblanb

an ber ©renje »on Bommern, bier lieg icb meine $ferbe ein 2Senig

au«ruben unb fam jum Slbenb nacb Slnclam mo ftdj ber £of nocb

auffielt. Dte Armee ^atte bereite oor 2 Jagen ben glu§ auf

einer ©rücfe bei (Stolpe pafftrt. 3$ fanb 3. £. bie grau ffurfürftin

unmobl, alle Hnberen aber munter. 3$ fuebte no$ ben Dbcrmar*

fcball auf, melcber mir fagte, ba§ meine ©entenj angefommen fei,

irb mar bureb biefelbe in betreff ber fcobtung <Sd>ltcbend r*oUfom*

men frei gefproeben, aber $ur 3ablung Don 200 Jr/lr. ©träfe »er*

urtbetlr, »eil icb gegen ba$ dbict ©. ß. S). meine« £errn gefeblt

unb micr) im Duell gefcblagen harte. ÜRan ergriff beul einen Spion

ber un« ©treibe mad>en mollte, unb bie Nbfutyt batte und bie $oft

aufgeben.

©onntag ben 21fren fpeifle icb bei C9en..üRajor £aUarb174
,

melcber franf gemefen mar, nacb bem (Sffen fpracb icb jum erfreu

ÜRale mit ©. Ä. $X, melcbe mir fiel (Mte unb SBofylroollen bernie*.

üRontag ben 22fien. grub aufbreebenb matten mir SWittag

flu — melcbeä einer ffiitrroc £orn638) gehört, r>ou ba gingd nacb

ÜBolgaft. ÜRan b^tte in biefer 3eit me&re ©efangene unb Defer*

teure, einmal famen 9 gufammen, oon benen melcbe auf ÜRügen ge*

fangen mürben, bie roclcbe fte bemacben follten famen mit. 3.

£). befafjen ba$ ©d)lo§, mo ber Somanbant (Sarntjj
639

) ber Oberji'

lieutenant be« General #allarb fet>r gut batte arbeiten (äffen.

Söfan t>atte bier aueb eine SPferbemüble bauen laffen, bie febr gut

mar. ffiir erbielten 9iacbrtcbt ba§ bie ©darneben ben (Eingang beö

#afen$ ©on ^eenemünbe gefcbloffen, unb ba§ fie fi$ mit einigen

©ebiffen bei ber $nfel föuben hielten.

Den 23ftcn. ©. St D. ging »Jlacbmittag ab um bei ^ecnemünbe

bie febmebifeben ©ebiffe gu feben, überfebritt bei SBolgafi ben glufj

um nacb ber 3nfel ilfebom ubergufe&en, unb eine ^adjt ju bcfici-

gen. Der @en. Derfflinger, £err oon ©labebeef, $ring oon Äurlanb

636) frrau v. ®raotnlfr in San&re.

637) -fcerr $orn in 6targart.

638) ©ittroe $orn.

639) (Karaffe, Cbcrjbgf. fc. ®tn. üaüaxl in Solflafi.
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unb ber Dbermarfcball rooflten ju SBaffer in einer 3act)t be« ©en.

$aü"arb folgen, gerieften aber 2 bi« 3 mal auf eine iBanf, roa« fie

fo ärgerte ba§ fie or)ne etroa« gefeben ju baben gurürffehrten.

iwittroocf; ben 24|ten. ORan rjatte Wacbricbt ba§ unfre ©d>tffe

gu Dolberg angekommen feien aud) fam ein Courier ber un« bie

IRotifkation be« ßatfer« an ©. Ä. £>. braebte ba§ bie grau flau

ferin
640

) am »%6 biefe« 9Konat« oon einem ^ringen entbunben fei,

ber gütige ©Ott motte tt)m lange« ßeben unb jebe 9lrt oon 3ufrie*

benbeit geben, SBtr maren tjeut in $eenemünbe, oon bort gingen

bie ©cbmeben, melcbe bei ber 3nfcl töuben gemefen, nad) ©tralfunb.

9lacbbem fie bei Slnbrud? be« läge« eine ©olitte in« üReer gefebitft,

reelle 9la#mittag jurücffeljrte, $ogen jte ftd) nad) ©tralfunb, liejjen

bier inbeffen jroei tfaper.

Donnerfiag ben 25fien tjatten mir bie 9tacbri<br ba§ bie $oU
länber jebenfallö ben Ärieg tjaben roollten, roa« fc^r gut für un« mar.

Den 26flen fanbte id) meine ^ojtfatben ab. 3U Wittag erhielt

©. R. $>. bie SRadjricbt ba§ unfre ©cbtffe fid) oor ber ©roine be>

fänben, er ging barauf 9tad>tifcb nad) ^eenemünbe, um jte an*

fommen ju feben, id) bagegen mit £errn oon Änefebecf641 ) na<$

Goferoro (ein Dorf an ber Äüfie oon Ufebom b. Ueberf.), melcbe«

am Ufer be« Speere« liegt, man fübrte und auf einen SBerg melier

meit in« ÜKeer gu bliefen gemattet, unb roo mir eine ©d)übroad)t

batten. ^nbem mir oon ber ©pifce be« Serge« famen, (jatten mir

eine ber fmonften 2lu«ftd)ten ber Seit unb entbeeften nod) 3 unfrer

©ttüffe, roelcbe jroifdjen ben 3n fc ^n Kuben unb JRügen burd)fur)ren,

bie ©cbilbmaa)e fagte un« cö feien 7 gemefen, melcbe ^ier pafjtrten

unb 11 gufammen l^eut morgen auf ber föbebe, oon betten 3 nad)

ber ©roine fieb gemenbet Ratten, roa« ber Unteroffizier, meiner an

S3orb be« ßomanbeur gemefen, betätigte. ÜRan jtritt oiet über eine

gemiffe ©ad)e, roelcbe oon beiben ©eiten mebre üöertbetbtger ^atte.

©onntag ben 28ften. ©. D. ging in einem fleinen 23oote

mit 10 Ruberem um bie ©ebiffe jroifdjen $ecnemünbe unb ber $n*

fei {Rügen $u feben, e« maren mit, bie %xa\i ßurfürfiin, ber ßur*

prinj unb £err Derfflinger mit £err g., ba« mar ju füf)u, benn roenn

bie SRatrofen HJerratr^er fein mottten, Ratten fte gerabe nad) iRügen

640) Ulfonorc 9Waa.Ml. $fa(j=9leubura,, $rinjeß, ®«mabltn Haifa 8eopolb'« 1,

wart b. 16. 3ulp von %oUvb, Um nacbmalta.en Aaifer, entbunt>tn.

641) Iboma« p. t. Äntftbcd, Ob«bofmetfUr jturfurftin, £ir«tor Ui
ÄammtrgtriAtf« a 6Dnftftorium«, SanDedbauptmann b. «Itraarf. 911« Xtiplomat

ging a nad> 25rc«tcn, t. Sd;rotij unb täntmatf. f löb9.
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fahren Wimen, roo fic fe^r millfommen gemefen mären. 3$ mar

megen einiger ©eföäfte nic&t mit gefahren unb af« i$ 3ett ju fol*

gen ^atte (onnte id) feinen tfafcn befommen, be«&alb ging i$ gurütf

in bie SBofcnung. WS ic& aber faf) ba§ um 9 U&r noa> 9ftemanb

jurütfgefegt mar, befiieg i(t; in gro§er ginftemi§ mein $fcrb unb

ritt oor um $u fe&en mo jle blieben, unb ju miffen ma« flc fo lange

guriuffjielte.

3* begegnete tlmen aber balb, unb freute mitfc fe&r barüber.

£eut fam #err 2Ä. 2B. um fitr; gu beflagen ba§ man ibn oor

ein tfrieg«red)t füllen motte, meil er einem 2Bad)rmeifter ber d«ca<

bron ©tocffc&läge gegeben. (£« roaren im &rieg«ratf> noer; anbere

©egenftanbe &ä§lt$er Art jmiföen £err ©. unb 8. $u beurteilen.

Den 28fien. 2Btr batten <Racbri$t bafj flbmiral £romplw, ber

oor einigen lagen in Solberg angekommen, auf bem 2Bege ^ier*

f>er fei.

Der Courier be« flaifer« reifte ab, er Ijatte oon ©. Ä. D.

300 $(>lr. erhalten.

SKontag ben 29jten. 2Bir fcr;i(ften unfre $oft ab unb Nörten

geflern burd? einen Deferteur oon föügen, ba§ ein fcr;mebtfcf;er Offi*

gier gu unfren Gruppen gefommen fei, um flc au«juforf$en.

Den 30ften Ratten mir D^ad^ri^t ba§ bie Danen Gtyrifriau*

ftabt berannt unb ©ofyu« ben ©darneben genommen Ratten, ©egen

Slbenb famen bie Seute be« ©rafen Jromp, meiere üm bei ber

clamer gäljre gelaffen Ratten. <£r fam mit feiner grau unb 23

$erfonen ©. ß. $>. gu fct)cn. ©ein $age fagte bu§ ber ©raf

eine ©aliotte mit feinem ©ecretatr gegen 3 fömebiföe ©djtffe ge*

fenbet, meldte fttt; hinter ber %n\el Stuben oerbargen, inbem er

glaubte e« feien oon ben Unfrigen, al« fle fidj tlmen auf ©dm§*

meite genähert, bemerfte ber ©ecretatr bafj e« feinbli^e ©cbtjfe

feien, unb 30g ftd) fa)ne(l jjurücf.

QJcan melbete ^eut aud> ba§ ber Äomg oon (Snglanb bie ftrieg«'

erfldrung gegen granfretdj unterjetdmet fjabe.

flRittmocr; ben 31jhn. 6. Ä. D. fanbte einen ©belmann be*

#ofe« mit einem Seibmagen unb einer ftaroffe nari) Ufebom um ben

©rafen 2romp nad) SBolgaft m bringen, im galle er ntdjt oorjoge

m SBajfer m fommen. 9ta$rtfd> fallen mir einige ©omben unb

geuerfugeln au« jroei #aubifcen oon einem Ufer auf ba« anbere

merfen, eine fiel in ba« üBaffcr unb brannte Ijter lange faxt, eine

anbere in ein «eine« lannen&olj, ">o flc einen grünen Saum an*

jünbete.
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Der ©en. 3Rajor £. (£aHarb) glaubte unangenehme Auftritte

wegen eine« $unbe« ©. Ä. 3). gu tyaben, welkem er mit einem

©teine einen 3atyn au«geworfen b«tte.

(Segen Slbenb fam ber flbmiral Xromp gu ©#iffe, man fanbte

tym eine Äaroffe mit 2 Uferten entgegen, weldje tyn an ben #of

braute; einige 3*it barauf febiefte man einen Jtammerljerrn ber grau

Äurfürftin £errn SBinntng642) um bie grau Gräfin gu \)okn, bie«

f<^ien mir benn bod> ein SBenig gu otel, man falutirte fte au$ mit

einigen Äanonenföüffen. ©. Ä. S\ bezeugte tyr grofje Strtigfeit

unb lie§ gum ©ouper lafel galten, wa« ©ie fonfi md>t t&at. ©te

fpra^cn lange allein mit einanber.

SEBir befamen r)eut Stadjrtcbt ba§ bie ©cbweben au« @reif«walb,

glaubenb ba§ unfre fieute ni#t gut 2Ba$t titelten , einen 9fo«fall

auf fie gemalt bitten in ber Hoffnung fte gu überfallen, fte waren

aber föledjt gefübrt unb einer tyrer ßapitawe ber daöaUerie unb

mebre Rubere mürben getobtet, bie Uebrigen aber in bie Sanieren

ber ©tabt gurütfgeworfen, gegen ftbenb tarn ein 2)eferteur au« ber

genannten ©tabt.

3&onaf ^CugufL

Donnerfiag ben lten. £er £err Äurfürß Ijatt mit ben Herren

Jromp unb $>erfflinger gang allein föatb, 9laa)tifa) far> man no#

einige öerftube mit geuerfugeln unb bomben. 2Ran bielt au#

JRat^ in weiter 9trt man bie ßanbung auf JRügen unternähme,

»eltbe mir allein maa>n müßten in bem galle bajj bie Dänifae

glotte niebt fäme.

greitag ben 2ten. SWan führte einen gefangenen ©ürger au«

©tralfunb r>ot, biefer fagte un« ba§ bie ©tralfunber wegen unfercr

(Scbijfe fe&r beunrubigt feien, unb bafc ©raf Äönigämarf 1800

ÜHann uom ÜHagifirate ber ©tabt »erlangt r>abe, er &abe al« %nt*

»ort erhalten man wage e« ben ©urgent nid)t oorgufcblagen au«

gurefct tobtgefa^Iagen gu werben, wenn e« ber ©raf erhalte, unter»

fhljje man ibn au« freiem SBiücn. $>er ©ärger batte au# gefagt

e« feien gwet ober 3 tfyetl« burd? ©tralfunber bewaffnete gafyrgeuge,

man bielt fRaty fte angugreifeu. £eut fam bie Slffaire gwifa)en SBel*

üng494 unb fiöwenclau448) oor ben Ärieg«ratb.

642) 9. ffitnning, ÄammeTfKrr *. jtfjHn.

643) ÖeQing unP Vcuxndau.
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$)en 3ten ging S. Ä. 3). bic letzte 9lrtiHcrie, welche in bfr

ebene oor SBolgafi war, $u feben, auf bem föücfwege fafcen xoix ein

Sd>iff betoben mit Elei unb ßunten anfommen, oon ba fa^en wir

bie fernere Artillerie oor bem (Scbloffc auf ber Jnfcl.

2Bir madjten und ba« Vergnügen auf bem gluffe mit £unben

(Snten ju jagen, ma$ wirflicb grofc war, id? befanb mieb allein mit

meinem Ruberer im Äatyne um bie £unbe anzufeuern unb fiel ba*

bei in ben g(u§. 2Bir Ratten nod? feine ftadmebt oon ber bani*

fdjen glotte. £eut fara ber ®en.*2Rajor (Srtbe
208

Inerter, unb febrte

benfelben Jag gurücf.

Sonntag ben 4ten. 2öir erhielten bie Wacbricbt bafe bie Sdjwei»

$er fid) heftig geäußert Ratten weil bie granjofen bie Neutralität

mit Stra§burg gebrochen, unb ihnen bie gefhing Äebl bunb Sturm

genommen, ganj gegen ben Ärteg«gebraud>, ato fte um ibre lobten

gu beerbigen einen iweiftünbigen SöaffcnfrtHfianb gemaebt, unb bie

©arnifon ber geftung ibnen einen Sturm fc^r mutljig abgefcblagen.

3n biefen Ort brangen fie ein, unb töbteten bie ganje 23efajjung,

welcbe auä Scbmei$ern beftanb, annape-rnb 200 ÜRann. £ie$ batte

bie Scbmeijer bergefklt aufgebraßt ba§ fte bie Strafcourger mit

25000 SWaun gu unterftüfcen befcbloffcn, fie t)atteit bie Neutralität

Oerworfen, welcbe ibnen bie granjofen anboten, fageub eä fei jefct

niebt &it baoon ju reben, naebbem bie granjofen fie fo gewaltfam

gebro<ben. 2Jian melbcte aud? aus ^oQanb ber Äönig von granf*

reieb pabe oerlangt ba§ man ibm (Somifiarien nact) St. Duentin

fenbe, wotyin er ftd) begeben werbe, um mit ibnen über bie ftaumung

ber ?piäfje ju uuterfjanbeln. Died batte man abgefcblagen, worauf

ber tföntg oorfölug ba§ fte na<b einem anberen, nät)er gelegenen

^pia^e tarnen, wa$ man ibm aueb oerweigerte, angebenb man fei

übereingekommen bie genannten $läj$e uub Stäbte follen obne

anberweitige S3ebingung am Ilten Auguft geräumt fein, unb wenn

ber Äönig Scpwierigfciten mad?e fei flar $u feigen ba§ er nidjt*

anbereä wolle alö fie bei ber 9iafe bcnim jiepen, um $eit ju ge»

Winnen ben Ärieg $u feinem ©ortbeile wieber ju beginnen,

.

£>eäljalb, melbete man, fei ber $rinj oon Dramen gegen 2Ron$

im £ennegau, welcbeö bie granjofen unter bem SKarfcbaÜ oon

ÜRontmorenci044) blofirt Helten, oorgerüeft, er Ijabe 12000 (Snajait-

ber mit fieb. 9J?an fagte bie «£>ollänbcr bitten bereite 400 gran$.

Weiter in Stücfe genauen. Spaen ,4r unb ßtyoupet
50

marfepirten

644) 2Harfd;aH ». SWontmorcnct?.
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au* babtn, »eil ber SWarfcbal oon ©Homberg44* fi<$ mit 9Ront*

morenep vereinigte.

SWan melbete aueb bafc Der Äurfürft oon ^eibelberg446) (o. b.

«pfalj) geftorben fei, uub ber 6taat«ratb Dbr444
), meldjer bie reidje

2Bittroe be« General ffiabenbaupt444 ) oon fcanemarf gebeiratyet, nid)t«

beftimmle« al« 2Ritgift erhalten babe, ttic^t ba« ©eringfte.

2Rontag ben 5ten. % tf. £>. brauen frü^ auf um ba« gort

Söief an ber SRünbung be« flanal«, welker nacb @reif«malbe

fübrt, $u fefyen, ber getnb tjattc baffelbe bei Bnnä>rung unferer

Gruppen oerlajfen. Unfre Gruppen arbeiteten flarf baran, ber <piafc

ift gut aber $u fleht, roe«f>alb id) if>n nid>t für baltbar anfebe, im

galle ba§ bie Armee fortjäge, unb ber geinb ir>n förmlicb angriffe.

2Bir binirten fax, id) fafy eine Art gifcb, £ornflfcb genannt, ber

faft mte ein Bat auöfab, al« er gefönt n>ar faben feine ©raten gang

grün au«, id? mei§ niebt ob fte ebenfo im roben 3ufianbe fmb.
sMt binirten binter bem gort am JRanbe be« 3Heere« unter

3etten, oon n>o mir bie ^nfel tilgen unb auf berfetben ba« 6<blo&

oon $utbu« feben fonnten, aud) bemerften mir ein« unfrer grofen

©^iffe, melcbe« mit oollen (Segeln oon einer (Seite §ur anbern fubr.

9tad)tifd> gingen wir nad) ber 1
/2 JWeile oom gort gelegenen

<5tabt ©reif«malbe, bicfelbe gu recognoiciren, mir fochten ein SBenig

unb oerloren einen JReuter.

©. & D. ejpontrte fieb auf einem mtberfpenjrtgen $ferbe etwa«

gu febr.

$ie ©tabt ijt gut gelegen unb fefyr gut befefttgt, naebbem

mir ße lange beobaebtet, festen mir na$ Sßolgaft gurütf.

Tin 6ten Ratten mir JWacbricbt ba§ bie graitjofen jteben Ärieg*

fd^iffe bei ber $nfel SWartinego mit 6 ©eeglern unb iöranbern bur<b

Unmiffenfyett ober 9lad?lä{jigfeit ber Piloten oerloren. (Sin« baoon

fyatte 78 Äanonen, brei oon 62 unb brei oon 56, bie« war Urfacbe

ba§ fie in ^nbien ni(bt gro§e £)inge au«fübren fonnten. 2Ran

mu&te niebt ma« au« bem ©rafen b'dflre'e
320 gemorben, melier fie

befehligte.

92acbtifcb beftebrtgte man ba« gafyrjeug, melcbe« au« Stettin

gefommen, e« mürbe oom ©rafen Iromp oiel bequemer gefunben

al« bie meldte bie £änen bei ber ganbung auf föügen Ratten. 0Ran

645) ßarl SuHrig Äfft. p. fcntelbera, u. v. i. »JJfala, fltrbt erft t>.

28. flufl 1680, e« ift alfo fein Io^ I67S eine fatfä> 9ladjrid>t.

646) Staattratf> C&r peiratljet bie ®tttroc ton ©en. iRabtnbaupi in

fcänemarf.
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gog fyeut einige eiferne Kanonen von ben ©cfytffen, meldje oon

Stettin gefommen maren, um fcier ßaffeten gu machen, unb fie bann

auf ben ©Riffen gu gebrauten.

Ce jour Mr. FEI: f. v. d. a. pl. j. j. a. c. a. M. P.

2öir matteten mit großer Uugebulb auf 9faa?rt<bt oon unfren 2eu>

ten, welcbe bie SBorfiabt oon ©tralfunb gu überfallen abgerücft waren.

SMefen Stbenb fam ein 9J!enf# Don ben Unfern oon JRügen,

welcher früher gefangen genommen war, föwimmenb oon ber ^nfel

bi« an'« fefie 8anb.

a?iittn>oc^ ben 7ten. £eut fam #err #agen57* oon ber S)äntfa>n

glotte, n>el$e er an ber Äüfte oon ©djonen gelaffen fyatte, gurwf.

ÜRan &atte Hacbrubt bura) bie $ofi, bag bie 9tteberlänbifa>en

Armeen, welche ftd> gegenüber ftanben, nid)t« feinblta)e« oorntymen,

unb bag man ben grieben fo gut al« abgesoffen betraute, au(b

melbete man bag 18 bewaffnete frangofiföe ©<$iffe in ber Oftfee

feien, wenn bie« mafyr ift, fo glaube i# bag wenn bie Unferen au*

gutaufen wagen, fie am erften Sage angegriffen »erben, unb i$

fürtfcte fer>r für ben *u«gang.

2Bir borten au$ üRelbung bag bie Gruppen, meiere mir gegen

©tralfunb gefebitft, bie 93orfrabt geplünbert unb oiel 93eute, au<b

eine «Waffe (gefangener gemacht baben, bie« mar in ber 9ta<bt oom

6ten gum 6ten gefaje&en. ©ieben bewaffnete ©ebiffe oon ©tralfunb

fonnten m#t in bie ©tabt einlaufen, weil unfre ©#tffe fd>on ein

ga&rgeug oon Dolberg genommen Ratten.

9lm 8ten bra<b ©. St. 2X mit bem ßurprmgen, bera Spring o.

fcurlanb, flbmiral Xxomp, ©eneral Derffiinger, £etr o. ©labebctf,

©<bwerin, groben unb mir frity auf, wir fejjten un« bei ber $eene*

münber ©(bange in bie 3a$t ©. ß.2>. um bi« gur SWünbung be« gluf*

fe« gu fahren, wela)e bie ©d>weben batten fliegen wollen. ©. Ä. $>.

lieg bur$ einen ÜRann bie Jiefe be« Äanal« fonbtren, wo er en*

bete ging ber 9Renfd> bi« an ben Änieen nur im SBaffer wot/l 2000

©$ritt oom ganbe.

2ötr entbeeften oon SBeitem, bag ein groge« ©ebiff gegen un«

fam, wir glaubten e« fei ein Däne unb fo fanb e« fid> and>; beim

gort Sßeenemünbe festen ©. $)., £err 2>erfflinger unb groben

nad> SBolgaft gurütf, wir ttnberen fliegen auf bie 3*gb bog #errn

SRouU, weiter un« gu (Sjfen gab, unb un« fefyr gut tractirte, wir

waren gang au«gelaffen unb ftbmelgtcn ftarf.

511« wir na$ #aufe mit fe^r gutem SBinbe gurücffcljrten, fyatte ber

arme £err oon ©Ernenn ein groge« Unglücf, er oerbrannte ft# nämlia)
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ba« ganje ©ejlcht unb ben regten <Rrm mit tyvilm, inbem er eine

ffanone angünben wollte, ein Kanonier warnte ihn, bennoeb Ue§

er ihn ftd? ber Äanone fc^r nähern, er war noch glüeflieb genug

nic^t ba« ßeben gu verlieren. Dbne mieb wäre ba$ Unglücf bem

Äurpringen gugeftofjen, welker mit ©emalt bie Kanone abfeuern

wollte, ich \)itit tyn aber ab.

#eut 9lbenb fam ber <5taat$ratb be$ tfflntgä Don Dänemarf,

SBaron oon 3uel64r) ©tuber beä Wbmiral« an, er mar oon ber

Danifcben glotte mit bem großen <5d)iffe, roeld^ed wir tyut früh

fahen, angefommen, er gab und bie Hoffnung baß bie flotte in weni^

gen Jagen eintreffen werbe unb unterhielt fieb mit und auf welche

5lrt mir bie Sanbung auf £Rügen bewerfflefltgen fonnten.

#reitag ben 9ten. 3d) fertigte meine Depefcben ab, mir Ratten

ftacbrtcbt, baß ba$ gort Sa^ud fieb ben Danen ergeben habe, bie

Unterfiüfcung (S^riflianfiabtd aber nicht reuffiren wolle, wie mir e$

wünfebten. 2Kan fpracb auch oerfebieben über ben grieben, bie (Einen

gelten e$ für eine ausgemachte <5acbe, bie %nberen im (SegentheU

Derjitberten baß bie (Snglänber granfretcb ben Ätrieg erfldrt hätten.

2lm lüten brach ich früh auf um mit einem ^agbjunfer <5. Ä.

25. bei ber 3nfel töuben fönten ju febießen, aber bei ^eenemünbe

blied ber SBinb fo fiarf, baß unfre Piloten ftcb bem niebt auffegen

wollten, wa$ und nötigte mit bem ÄommanDanten tyitx Su bleiben,

föegen 6 Ubr fam 93aron 3uel auf einer großen ßfyaluppe oorüber

um fein ©ebiff ju eneieben, unb oon bort bie glotte einzuholen, um

fte, in hdebfiend 8 ©tunben, fommen gu (äffen. ©. St. D. fam

mit ber grau Äurfürflin unb bem größten Jtjeil beä £ofed t^icr an

um an 23orb be$ tfommanbeurä unfrer ÜJiarine gu biniren, bed^alb

hatte man feit bem borgen bie tfücbe unb £>auöoffi$iere ©. St. D.

auf ba$ genannte ©ebiff gefenbet, aber ber SBinb würbe fo fiarf,

ba§ wir nicht batun fonnten, unb 33- waren genöthigt

auf ber %a$t be$ £errn flRautt $u bleiben, unfre fieute fonnten nicht

früh flenug anfommen unb £err 9i gab % ß. DD. ba« Diner

burch feinen Äoa), fehr gut.

3<h binirte mit % R. DD. unb ben anberen (Sapalieren in

einer anberen Sacht. ©. Ä. D. war fehr heiter, wir fpielten oor.

mittag, ba« Diner erwartenb, ßareufel (entweber ein unbefannted

©piel, ober #ucb meint fte ritten Garuffel), ber Äurfürft, bie

fturfürfhn, £err $erbanb unb ich.

647) »oron 3»«l, Eäuifätr 6taat«ratl>, »ruttr M «taniral

n. 4
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<5« fam bier ber «Patron eine« boHänbifd»en Schiffe«, »etrtcn

S. &. I>. gut empfing unb ibm einige Wefcbenfe machte, er fagte

un« c« fei febr nött>ig $ur ßanbung auf <Sd>iffcn , ba§ man $wei

grofce flache Scbiff«gefä§e auf ber 3nfel Kuben errichte; er «ab

au* noch einige anbere gute Reifungen.

2Rit einem febr günftigen SBinbe in bie SBobnung gurücffebrenb,

fpiclte i$ wie gewöhnlich noch mit S. St

Ce 8oir un homme me fit I. d. de n. d. s. 1. J'. d. R. me

montrant Fe. ou. n. d. a. b. q. c. ou 1. D. fe. la leur.

£eut fam #err £allarb »on fcamgarten, welche« er recogno*

ctrt hatte, jurücf.

S. Ä. SX jeigte mir einen ©rief au« SMnjig über gewiffe #e*

fpräcbe be« Doctor ©trau* mit ber ©emeinbe genannter Stabt,

welche febr geiftreieb waren unb in ©etraebt gebogen &u »erben

oerbienten.

#eut brachte un« bie <Poft bie 9?ad>rid>t, ba§ ber griebe $nü*

feben granfreieb, Spanien unb #ollanb rarificirt fei.

(Bonntag ben Ilten. S. £. commanbirte mich nach allen

Sßommerfdien Seehäfen *u geben um hier £ran«portfcbifTe aufm*

treiben, er gab mir ju biefem 3wccfe eine umfaffenbe töoflmacbr,

welche bei gebeneftrafe allen {Regierungen, ©ouoerneuren, Äomman*

bauten unb ÜWagifiräten oerorbnete, wa« i(b ibnen in biefer 9?e*

jielmng befahl, obne Räumen aue^ufübren.

3* reifte nod) biefen 9lbenb gegen 5 Uhr *u Schiffe ab unb

fam jur Slnclamer %abxe etwa« nacb ÜNttternacbt, wo ich bem Äont*

manbeur ©olfee Ä48
) »on Seiten S. jt fagte er feile fein Schiff

ohne $a§ »ou S. £t S>. felbfl unterzeichnet, ^urilcffebren laffen.

9lacb einer halben Stunbe machte ich mich n<M& Uecfermünbe (3

auf, auf bem £ajf glaubte ich erfaufen muffen, fo rrar ba«

SBaffer bewegt, obgleich ber SBinb nicht febr flarf mar, bie SRatrofen

glaubten in ber Stacht fei Sturm gewefen unb habe ba« ffiaffer fo

erregt. 3cb fam etwa« nach 9 Uhr SRorgen« nacb Uecfermünbe, ba

i* glaubte ber Sßinb fei contrair nahm ich einen ffiagen, welcher

mich nach ijafenifc (unweit be« $apeu SBaffer, b. Ueberf.) führen

foflte, einem 9lmte ©. Ä. , burch bie Eroberung Stettin« ae>

wonnen, ebenfo wie Stabt unb 3lmt Uecfermünbe, welche« wir burA

bie Söegnabme »on flnclam gewonnen haben. 3$ fchrieb oon hier

648) ©olfee nennt $ud> Gommantour an t>. ftncfanttr ftabre, irabrfcfcfnlu*

ein 6d)iffftcapitain, $ranttnf>ura,rr.
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an S. R. D. meinen #errn. 9lufbrechenb unb in bie gro&e Uecfer*

münbefcf/e £et;be fommenb , »erfeblten meine Äutfcher ben Söeg, unb

atd wir bei Dunfelmcrben ben 2Balb »erliegen faben wir 3<rtcnty

eine gute ÜJieile $ur fiinfen, ich bemerfte l)ier etwa« wa« ich biö^cr

nid)t erfahren habe. Sil« wir au« bem SBalbe famen unb ba« Dorf

^alfenwalbe erreichten, waren wir auf einer Sbauffee, t>ier fühlten

wir und eine £>i$e in« ©ejtcbt fchtagen al« wenn man im hinter

in einen Schmelzofen träte, bie« bauerte etwa 100 Schritt, worauf

e« aufborte, etwa« fpäter war biefelbe Sache, e« börte aber ebenfo

auf, ich fann nur glauben, ba§ auf beiben Seiten ber ©trage

Sumpfe lagen unb bafj bie feigen fünfte oon benfelfren aufwiegen

wäbrenb einer ^tit, wo e« fo f>ei§ war wie beute. Da« Dorf fyiefe

galfenwalbe, wir fonnten In>f nicht bleiben, benn e« waren nur

Kütten, welche bie ganbleute anftatt ihrer Käufer aufgebaut Ratten,

bie bie Schweben, wäbrenb wir Stettin belagerten, nieberbrannten.

3$ ging noch ys 9Heile weiter nach einem anberen Dorfe, welche«

in berfelben 2lrt al« ba« erfiere zugerichtet war, ich mnfjte aber

bleiben um mich ein SBenig $u erholen, meine $ferbe fonnten nicht

mehr. Da« genannte Dorf fyie§ Polchow am ftanbe be« großen

2Balbe« von welchem ich r*be unb welcher, trofe ba§ ba« geuer ihn

an einigen Stellen ein SBemg jerfWrt fyat, boch noch fehr fchön ift

Den 13ten um 2 Utjr morgen« aufbrechen b, fam ich nach Stet*

tin bei Eröffnung ber Sfyore, j'y trouvais qu'on riy t. p. 1. m.

g. c. s. r. b. j. n. o. p. d. 8. et s. 1. tr. 1. 8. etait dans sa

guerite et n. m. d. m. j. estant entre. 3$ ging $um &omman*

banten ©orfiel 8*4 "- 649
), ber mir fagte, er ^abe fchon alle Schiffe

abgefenbet, welche er t)abe finben fßnnen, ebenfo ging ich Sum
gierungöratb Äofchwanb 650

) (mu§ wohl ßor«wanb hei§en), welcher

mir baffelbe fagte. ^ch fpeifie bei genanntem Dberfien, wo gute

©efellfchaft war unb wo wir un« ein SÖenig luftig machten. 9tacf/

Jifche reifte ich ab, unb Dam paffirenb, befiellte ich bei bem borti*

gen Uhrmacher eine fleine Ufyr. 3$ fu^ oor ber Stacht au« unb

649) Grnji ©otlieb ». »orfrel, fiebe 9tro. 264 feinen Seben*abrii. Cbgletcb

Äoma.. b. $erfaffer tr« Srant. niilitair. Kerjcon« ober ^antbeon«, Berlin bei Sl.

©«per 1688, auWrücftidj ibn niebt Vorfiel, fontern ©örfiel will genannt baben,

fo bin icb, bodj mit 3eMtfe ber Meinung, ba§ Vorfiel unt> iBörftel gang biefelbe

^amilie, unb Vorfiel nur bie alte Schreibart ift. ©orftei war (Gouverneur von

©tettin nacb b. tfroberun« 1677 geworben, bei b. $elaa.eruna, von 1669 bureb,

M* flQiirten war er vor Stettin febon wwunbet worben.

650) v. Äortwanb, 9te0.*9tatb in €tettin.

4*
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mu§te mtd> etwa« in ffolbafc, einem ÄurfürfH. Brnte, wo £err glem*

ming 651
), ®ou»erneur be« $rin^n fioui« 679

, flintmann ift, auf*

galten, id^ blieb bi« 2 Ubr na* ÜRttternacbt.

$en 14ten. 9U« tcb bei 9lnbrud> be« £age«, etwa« nad> 2 Ubr,

aufbrad) unb au« bem 2Balbe fam, fanb mein #unb eine Stocbe

mit grtfcblingen , »on welcben er einen griff. 3cfj fam nacb ©rar*

garb um 5 Ubr unb ging j\u ben Herren »on ber Regierung, fle

geigten mir bie Steten, weldje fd>on eingetroffen waren, e« fanben

fld) feine Skiffe, fie fonnten ben glufc ntd>t pafftren, ba er gn

ftein war, fle waren in ©olnow geblieben.

3cb fpetfie mit bem ©cMofcbauptmann <poberoiI« 4a* B - 65s
) unb

fubr nacb bem dffen ab, #err ^obewilö gab mir feinen SBagen mit

4 $ferben, welker midj nacb SWaugarten, einer fleinen (atabt, welcbe

bem #erjog »on (£rouu 662
) gehört, braebte, wo icf) bie 9lacbt blieb.

$onncrfrag ben löten frurj aufbreebenb fam icb nacb ^Plate,

einer fleinen <Stabt, welche aueb bem #erjog oon ßrouto gebort, icb

wecbfelte ben SBagen. SBet biefer (Stabt liegen jwei ©cblöffer, oon

benen ein« bem (General *ÜJtajor «frallarb
174

, ba« Wnbere bem ^ro*

»inftial'ffiatb 23iücber«M) gehört. 93on fjier aufbredjenb pafftrte icb

651) 6ebon unter 455 erwähnt $ucb einen ftlemming, id> tafte e# babin

gefteflt fein. bod> febeint mir riebtig, ba§ üRro. 651 oerfelbe ift, unV jwar^aceb

v. glrmming, Santmarfdjafl in <£>intrrpemmern. ®emablin: Barbara v. $fubU

Eangenvt'fcb, SJater be$ berühmten ^>cinrid> -fceino o. glemming, tti &tb. €taat<;

u. AriegAratb, ©en. «ftelfmarfebaD, 2tJttbalter $intervommcrn6, <9ouv. von

Berlin k. jc., ber in 3ter tlbc SDor. tilifab. v. $fubl bot. ma$t filfaV

litt; Sater u. 6obn ju einer $erfon unb wirft i^re tfebenegefebiebte jufammen.

v. 93udj nennt ibn bier Smtmann von Äolbafc, ©ouverneur von Warfgraf.

Soui«. (579).

652) öogtölau« «fcerjog von Grog unb Wrföot, 8 e &- 1620
> t\ *• lt|»tc

SBifebof von damin, 7. gebr. 1684. Sin gang aufgezeichneter Wann, vertrant

mit Otto v. Schwerin Ben., SReffe be* testen $ommern:$erjOg#, 9ogi»(au# XIV.

2ebn«berr von Waugarbt unb Waffow, ein gelehrter, juverläfiiger, febneOer

Diener %x. ©Im'«., mufjte bie etattbalterfcbaft Bommern», bie er 1665 erbatten,

(er bewobnte p. geblofj in Colberg) 1678 an S>crffltnger überladen, bie i»reaf«

jifebe 6tattbalterf4aft balte er 1670 erbalten, biefe ma*te rem «blieben, franf-

lieben 2Hanne viel Sorgen, fein Qienfteifer bielt ibn aber bis an feinen lob im

»mte. (fr ftarb in berangirten »erbältniffen , Äfft. %x. SB. erwarb feine

»ibliotbef.

456 u. 653) v. «Pobewit«, e« werben jwei biefe« Warnen», ®eorg ©ilbelm

unb ttbriftian Grnft, ale JRatbe genannt.

654) v. »lücber batte eine ©. v. b. Often jur grau, fein Portrait befinbet

fid) noeb auf b. ©cbloffe ^Jlatbe im r6mif*en (Softüme, großer aflongenveruefe,

etwa 60 3ab,r alt — a« 3unfer 8lud>er.
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eine anbere <5tabt, welche beffer ift, Warnen« ©reiffenberg an ber

Wega. 3* fat> ntebr al« 20 halfen, in beren Wabe man 3auberer,

mit benen ba« 2anb angefüllt ift, verbrannt batte. 3* f»br nod)

nact) einer ÜHeierei ©. Ä. D., Warnen« ©uefom, ber ^ddjter lie§

mi(t> in einem anberen SBagen nad) einem Dorfe fieoejom fahren,

V4 9R. baoon. 3um ^benb fam td> nodj nad) Dolberg an ber

Oftfee mit einem guten £afen, wo flcb bie $erfante in« ÜReer er*

giefjt. Die ©tabt ift fer;r fefr, ber (9ouoerneur ijt feit Äturjem ber

Dberft ©cblabrenborf 3fllcttrÄ2
, Äommanbant ber Oberfl* Lieutenant

$ibrae ,w unb ÜRajor o. ©rßben M5
). 3$ fab n »<^ %benb

wegen meiner Äommiffton ben ©ouoerneur, welcber mir fagte, ba§

er fowotjl al« ber QKagifrrat ibr SKögltdjfte« getfjan, aber bennoer;

nur 9 93arfen, jebe mit 4 SWann, ba geringere öefafcung ba« SJteer

nicfyt pafftren tonnten, fyabe abfegetn taffen. (Sr fagte mir aueb,

ba§ alle SWäuner be« Dorfe« £enfenbagen, ifyre grauen unb Jljiere

jurütflaffenb, ftcb gerettet Ritten. ÜHan batte einen Unteroffizier mit

einigen Sftann Ijingefenbet, um $u oerljinbern, ba§ bie ßanbleute

iljre liiere unb grauen fort boten.

grettag ben löten. 3$ feilte bem ÜRagiffrate oon Dolberg

bie ©efetyle ©r. ß. D., weldje icb batte, mit, jle erboten ftcb ju

Willem, wa« fte fonnten. 3$ fpetfte beim (öouoerneur, nadjbem

gingen wir nad) bem £afen, bie ©ebiffe ju feben. 3* fanb beren

4 gro§c, febon belaben, um nacb SBolgaft ju gefjen, «« waren no(b

2 ober 3 ba, aber feine SWatrofen barauf, weldje alle mit ben

9 Warfen abgegangen, bie anberen waren feit jwei 3abrcn mit

einigen ©Riffen in Dänemarf. 9lua> fanben wir t>ier 9 ©arten

oon £enfcnl)agen, weldje bie grauen beraugebradjt batten, fie gaben

un« Hoffnung, i^re ÜRänner würben jurüeffebren. <5« war Ijier

au# ein (Snglänber, ben unfre (Schiffe oor einigen ÜRonaten ge*

nommen Ratten, icb wagte inbeffen ni(bt, ibn $u nehmen, au« ®c*

forgni§, ba§ wenn er in« üReer fdme, er ftd> retten würbe.

Der £err Äurfürft lä&t bier einige gro&e ©d)iffc bauen, oon

welken ba« größte beinah oollenbet i|l, man arbeitet aud) ftarf an

ben Anberen, man fagte mir \)kx feltfame Dinge oon £err W.*)

655) OTajor ©. ©roben, unter OberfbSieut. t>. ©ribra .Rommanbant oon

ttolberg 1678.

") 8tefletd>t von $errn ötaulö, ber ja fpäter wegen Veruntreuungen in

Unterfu$ung fam.
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3d) fouptrte fjeut beim Äommanbanten £errn <Pibrae, wo bie

©djwefter De« ©eneral« £aüarb*5
*) war, wir lebten gut.

5>en Hflen fdjrteb id) ttordj einen Kaufmann, weldjer eine«

ber 4 ©#iffe belabeu, an ©. ß. D. meinen £errn. £ie «Wannet

oon #enfenbagen Ratten metyr ald 20 ©c&iffe ober ©arten ooa

SRügenwalbe ober ben umliegeuben Änften. $d) foupirre bei £errn

<pibrae, nadjbem td) mit ipm Die ©efefhgung ber ©tabt aefepen,

i# fant> unter ftnberein gemauerte gogement« in ben auöfpringenben

SBtnfeln ber <$ontree«carpe, meiere febr nad) meinem @>efd)ma(f

waren, ja bie beften, wel#e id) in meinem Seben gefeben.

©onntag ben 18fien fdt>rieb id) an £err oon SRüncbow 6*7
)

unb reifte nad) ©tolpe ab, $ur 9tad)t fam td) uacb (Bslüt, ©tabt

unb tat, unb begegnete £err $röc 48
, welcfrer oon unfren Gruppen

au« $reu§en fam, um ©. 2\ aufoufudjen.

£en 19|ten früt> aufbreebenb fam id) gum ßffen nad) Dfugen*

malt* mit bem Decbanten (Mnteräberg 659
), weldjer Amtmann be*

Orte« tfi, er bewirtbete mid) fc^r gut, feine grau ifi au* bem

£aufe (Sarnife
6*9

), eine ber gefdjeuteften, weldje id) in aßen biefen

fidnbern gefunben.

(£(je man in bie ©tabt fommt, pafflrt man eine gro§e SReterei,

wo eine ©tutcrei ©. I). ift, fie ifl grofc unb fd)ön unb an bem

bequemten Orte, ben man [eben fann.

3cb reifte um 4 Ubr ab unb fam um 10 Ubr Abenb« naa)

©tolpe, ©tabt unb Amt ©. St. £>., meldte er mäbrenb feiner Sebent

geit bem «frerjoge oon Grouty abgetreten ()at, icb (jarte oiel ÜWübe,

eine Verberge gu ftnben.

$)en 20ften ging id? auf« ©cblo§ mit bem Amtmann tarnen*

3itrot|j
6*°) gu fpredjen, berfelbe gab mir wenig Hoffnung, nod>

gabrgeuge gu finben, inDeffen wolle er ba« ©efte tbun. 3d) lie§

ben Äämmerer ber ©tabt fommen unb ttjeüte ibm ben SBiflen

©. I). mit, ibn ein SBenig fdjarf befyanbetnb, er fagte, er wolle

mit bem ÜJiagiftrate ftd) in ©erbinbung fe£en, wa$ icb ibm erlaubte,

er fam aber nid?t wieber, fonbern fanbte mir einen Anberen mit

oielen (Sntfcbulbigungen, e« feien weber ©arfen nod) ©4)tffe, »tlcfa

656) £>ie edjwefler M ®en. ». $auart*(SlHot.

657) o. 9Jtünd?orc.

658) Vtoc fiebe ». $rötfer 48.

659) ®ünter«berg, Demant, »mtmann ju JRügenroalte, feine %tan eine geb.

660) ». 3«6»«6» Amtmann auf Stolpe.
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fich bafür eigneten, Deshalb rouff^ ich ihm noch mehr al« baä erfte

«Wal Den tfopf. 3d> lieft and? ben Secretatr De$ SanDootgt Often«01
)

(welcher anf feinen ©üteru n>ar) fommen. <£r bat bie 3uri$Dtctton

über ben »bei Diefe« Äretfed, biefer erbot fid) *u *Uem, obwohl

mir Ntemanb einige «poffnung machte, angebenb, Da§ alle ©elt

ftcb auf ben ertfen umlaufenden Bärmen gerettet habe, glaubenb,

fle feilten mit in ben flampf geben, obgleich man ibnen ba« ©egen*

tbeil tagte, trollten fte baoon boeb ntdjt« glauben. $>ie (Jbelteute

waren femedwegeä oon gutem Sßillen, fid> beflagenb, man babe ibre

Untertbanen gegen ibre ^rioilegien genommen, obne ibnen ein 2Bort

*u fagen, e$ waren fogar einige, bie ibnen bei gebenäftrafe oerboten,

hier t)er $u fommen, anbere befcbüfcten bie. Untcrtbanen <S. Ä. D.,

welcbe fich gerettet batten, gewi§ aber waren fte Beute, bie feinen

guten SBiüen für ©. Ä. D. geigten.

©rolpe war einfl eine woblbabenDe ©taDt, wie man an ben

öffentlichen unb «prioaMöebäuDen wobl bemerft, fte bottc aud) guten

£anDel, aber Daö Me« ftnb ©ergangene £inge, fte fiel febr in

2)ecabance, nicht allein wegen De« gegenwärtigen Änegeö unb ber

befiänbigen Kontributionen, al$ aud) (wie mir ber Amtmann fagt)

befonber« wegen Der oielen SIDoocaten, ed ftnb Deren in Diefer

fleinen ©taDt mebr al« 15, Diefe führen nicht allein Den JHuiu ber

©taDt unb Bürger berbei, fonbem auch Den Dc$ Sanbeä, befonberä

be$ ftDetd, welche fte Dergeftalt unter fich oeruneinigen, Dafj Die*

felben nie obne Den Serluß ihrer (Süter aud bem (Streite beraufr

fommen. (£r fagte mir aud), bajj ber Bacbefang früher jährlich

2600 ibaler eingebracht ^abe unb Da§ man bt$ ju 900 in einer

SRacbt finge.

3cb reifte Nachmittag ab unb fam gur Nacht nach $ütow,

©tabt unb Slmt, bier fanD ich ben ^rin^en oon Hornburg mit

feiner (Katrin unb feiner ©cbwefter, $rin^e§ ©barlotte 664
), welche

febr nieblicb tji.

SWittwocb Den 21ften. 3cb ging früb jum ^rinjen oon £om*

bnrg, weiter mich nach Neuigfeiten über uufren £of fragte, unb

mir aueb oiel aud ber (Segenb erzählte, oon wo er fam. 6r be*

flagte ficb lebbaft über flfle*, ma« ibm bei meieren ©elegen betten

661) p. d. Cfien, Sanlooigt in «Pommern, £tol»er tfret«.

662) ^rinjefj Gbarlotte, angeblich lic edwefrer red «nrinjen p. Homburg,

&. t. fa(f<b, e» tir vielmehr feine ©djipagerin, rie jüngere ©djroetfer feiner grau,

Suife tflifabet, Softer 3«ob> p. durlanr — Charlotte ©opbie, geb. 1651,

9tcbttfftn ju ^erooroen in öeftfalen, | 1728.



56 1678, SRonat Hugufl.

wtberfabren fei, unb berichtete oon bem Sortbeil, weisen bie

WUürten über bie Brennofen oor 2Ron« baoongetragen, wo fie na^e

an 7000 2Rann oerloren, oon ben £olIanbern fagte er, fie Ratten

unter Oberen einen ^ringen oon £olftein* Horburg 6«3
) Perloren,

(bie« fanb ftdj anber«, e$ war einer oon ©onberburg, ein Oberft

ber Infanterie in unfrer Slrmee, wclcber mit feinem ffiegimente $u

#ülfe gefdneft mar, er erbielt einen ÜKuäfeten* 8d>ufc bureb beu

2eib, ftarb aber niebt baran). 2Ran fyitlt ben ^rieben gwifeben

granfreieb unb £ollanb für ausgemalt, obgleid? Spanien benfelben

nid)t untergebnen wollte. ÜXan fagte, ba§ ber Köllig oon (£ng*

tanb no(b beftanbig Gruppen bunb bic ©pantfeben Sänber febiefe,

unb ba§ Der £erjog oon 3)orf 664
) 9lnftalt treffe, burtb ba* ganb

$u geben, um bi« bie Nrmee ju commanbiren. (Sr er$äblte mir

aueb eine amüfaute ©egebenbett, welcbe ftct> in ben geftung&oerfen

pon Neuenbürg an ber SBetcbfel flutrug. Der Oberft, welcper bier

befebtigte, gebt auf bem SBalle umber, um unfre Sruppen porbei

pafftren $u feben, e$ war gang nabe ber ©djilbwadjt , biefe ftebt

ba« Regiment ®olj oorbeirücfeu , unb freut fieb befonber« über bie

neue Uniform beffelben, unmerflid; entfernt fie ftcb Pom Oberften

unb wirft ftcb plö^tid) burd> ben ©raben in baS »Regiment, bi«

jtebt er ben £ut ab, maebt feinem Oberften eine tiefe Verbeugung

unb fagt: Wbieu mein Oberft, ber gütige @ott befcbüfce ©ie, icb

werbe ein SBenig mit biefen beuten baoon geben. Darüber beflagt

ftcb ber Oberft bwbKcbfl beim ^rinjen, unb bittet, ibm ben ÜRenfcpen

wieber $u geben, biefer aber mürbe unter ber £anb baoon benacb*

riebtigt, unb marfebirte etwa« oorau«, fo bafj ber Dberfl irjn beim

£alt niebt fanb, worüber er fefyr erjürnt war, äufeernb, er fümmere

£d) oiel um all bie 9lnberen, welcbe fidj gerettet bitten, wenn er

biefen aber jemals attrapiren fönne, fode er obne 3n>e^fe ^ bangen.

Die anberen fieute erjagten mir noeb einige gute ©efebiebten, aber

bie, welcbe mein Sßirtb mir erjäfjlt, war unftreitig bie befte.

Dounerftag ben 22ften. grüb aufbreebenb fam icb nad? Stolpe

663) $rin§ v. $olftein«£ont>erburg, Oberft b. 3nf. , wirb bei SWcn« furtb,

b. Seib gefdjoffen, er biente bei b. SJranPb. «rrnee, unb war mit riaigen Srnppea

ben fcoflänbern j»ur $ülfe gegen ftranfreieb, gefenbet. 3* »age bei Km mir

nid^t berannten Sornainen feine 3c-entität nidjt fefrjufreflen.

664) Der $erjog u. 2)orf war ber fpdtere Äinig 3acobll. ber ©ebwieger*

oater ©Ubelm'* r. Oranien (Silbelm -fceinrtd?, Sötlbelm III t>. (Fng(anr-), feine

JoAter war TOaria Stuart, | 1695, nidjt ju wwedjfeln mit ber gleichnamigen,

unglöcfliefen 9)ebenbub.(erin fer tilifabrt.
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$urticf, wo ich bie ftadmcht befam, bafj ber SBinb bie ©arfen oon

Stolpe nach 2ebe bei Sauenburg jurücfgefcblagen tyabt, unb bafc

hier eine mit 4 «Perfonen untergegangen fei.

3$ fanb inbeffen bezüglich ber anbeten ©arfen nicht« auSge*

richtet, benn bie fieute, befonberä bie ber Stabt, gerriffen ftch nicht

für ben Dtenfi S. £. X>., unb ber 8anbreuter ifr ein offenbarer

Schürfe.

Der grieben$fcblu& awifchen granfretch unb £ollanb war auch,

weil Spanien unb (Suglanb nicht juftimmen wollten, ni*t ju Stanbe

gefommen. SWan tjatte Nachricht, bajj ber faiferlicbe ®eneral*ÜRajor

Schulfc
6Ä in bie Wrriergarbe ber granjofen gefallen fei unb grojje

SBerwinrung angerichtet fyabt.

Den 23ften. Der ^ring d. Homburg fam nach Stolpe unb

nahm hier fein Hauptquartier, Diefer fagte mir, er bäbe beftimmte

9iacbricbt Don (Surlanb, ba& bie ©Sweben unzweifelhaft am 29.

biefeS SWonatS marfchirten unb ba& man #err *pafc
571 uiebt oolU

*

fommen trauen tonne, man ^altc ibn für gewonnen, anbere 9lach<

richten fagten, ba§ ber tfönig oon <ßolen S17
fejjr mit ben beiben

Qonnetabten gufammen gefommen fei.

Sonnabenb ben 24fien. grüh aufbrect)enb fpetfie ict) $u (£rofom

bei bem £aibereuter, unb ging ben 91benb nod> nach ÜRügenwalbe,

oon »o ich bie ÜKünbung bed gluffeä ober £afen$ befUhtigte, ben

ic|> feb* fdjön unb gut, aber fdjledjt unterhatten fanb. 3lbenb£ fam

ber Oberjt $ring in bie Stabt, um fein Duartier hier ju nehmen.

^err »on ©Untermberg 669 wollte mich nicht fortlaffen unb

nothigte mich, noch ^cut unb auch

Sonntag ben 25jien gu bleiben, roo Oberft $ring*4 mit feiner

grau anfam, man bewirthetc und prächtig unb in fehr galanter

%tt, waö ich in biefem fianbe nicht erroartete. ÜRan erroie« mir

Diel Slrngfeit unb Styre.

3<h fiing noch einmal nach bem Hofen, roo man ©emjiein

fifate.

Montag ben 26fien. 3<h Drach am frühen borgen auf unb

fam bureb ©uforo, roo ein ®eftüt S. St D. ifl, ich roechfelte bie

*Pferbe gu unb reifte am SWeereGufer fort jwifchen biefem

unb einem gro§en See mit fü§em SBaffer. 3<h hm nach Gaftmirä*

bürg, einer SWeierei Sr. Ä. D., roo jtch ein anbereä ©efhlt Sr. &. D.

befinbet, oon Saftmiröburg bat ber Herzog oon (IrouD ©efijj. 3JJan

gab nur anbre $ferbe l

/A üRetle baoon in Olben*33en|un, welche

mich nach Solberg groifchen 8 unb 9 Uhr brachten, bie £bore waren
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fchcm ftefd)(offcn, ber ®ou»erneur ©djlabrenborf tiefc fie mir tnbeffen

öffnen. 6d)labrenborf fagte mir, er habe ^eute 12 Warfen unb

jmei Jage früher 29 abgefenbet, er l>abc bie$ nicbt früher gefonnt,

weil Der SBinb ju ftarf unb ccntrair geroefen.

Dienftag ben 27ften. ftachbem icb beim <8out>erneur gefpetir,

reifte ich ab, fam jum flbenb nad> Treptow, nnb lie§ ben fRtnU

meifter boten, um 9tadmd)ten von ben auä Dolberg abgegangenen

©arfen gu erhalten, berfelbe benotete, ba§ 30 geftern abgegangen

unb 12 nod? im £afen lagen, roelche benfelben beim erften guten

SMnbe »erlaffen feilten.

Den 28ften famen ber Amtmann #err »on 3aftrcur>
66S

) unb

ber töentmeifter früh 5« mir, um mir üRapport über bie ©arfen $u

mad^en, #err 3aft™ro nöthtgte mich, mit ihm $u frühftücfen, er

hat ftd> mit ber Xodjter be$ <5chlo§hfl«prmann <Poben>il«
4M per*

heirathet, roelcbec* eine febr t>erftänbtge $erfon ift. Der Dberft*

Lieutenant Gailenberg 606
) mit feiner grau mar aucb gugegen, einer

2od>ter be« ©en.*9Haj. Sübefe 67
.

3* reifte gegen ÜRitrag ab, um nad> ßamin gu geben, rot» icb

gwifchen 4 nnb 5 Uhr Slbenb« anfam, mit anberen $fcrben fam id?

nach SBollin um 8 llbr, ber Äommanbant Sichtenhan 667) liefe mir

bie fcbon gefdjloffenen Ütjore öffnen. Der ißlafj ift gut, befonber*

Don biefer <5eite, id> blieb bie Stacht l>ier. Da« 5lmt Ireptoro ift

nach &em »on iftügenroalbe baä befte im ganzen fianbe, bie ^ieft^e

Stuterei gehört <S. bem Äurprinjen.

Donnerftag ben 29ften früh aufbrechenb reifte ich &ur# bie

3nfel SBoHin mit ber £auptftabt gleiche« 9tamen$, roelcbe £. D.

ber grau ßurfürftin gegeben hat, biefc hat #crr Slcmming w
ihrem Amtmann gemacht. 3U ^^tag fam ich nach &*nt gort drohte,

wo ber commanbirenbe Offizier mir ju cften unb einen anberen

SBagen gab, ich reifte nach 2 Uhr ab, immer ba$ SWeer ©erfnlgenb,

unb fam groifcben 8 unb 9 Uhr 9lbeub$ nad) SBolgaft, mo icb

<5. St D. meinen Herren, jufrieben mit meiner 9ceife, fanb, icb

mar inbeffen fehr betrübt, ihn au einer #al$entjünbung leioent»

gu finben.

665) 9. 3«ftn>n>, «mtmanii ju Xxtbtom a. 91., feine grau bie ZoQttt h*

s£d?lofebauptmann *. $orerci(6.

666) » GaOenbera,, aud> Calenberg, Äalenbera, gefd^rieben, (Sbrifttan grtetr.,

Obtrfbfct., feine grau ift He Socbter t-. ©en.^SWaj. ÜRarcu« v. b. «ntfe,

JBod) immer Kübefe (treibt.

667) 8ld)tenl>an, Äommanbant von fflodiu 1678.
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Die bantfc^e giotte mar feit einigen Jagen angefommen, unb

ftelt fld? bei ber ^nfel föügen auf ber Seite oon 3a«munb, mit

Ungebnlb erwarteten nur ba$ bänifdje gabr^eug, welctjeS in wenig

£agen mit einiger SWannfdjaft oon Gopenljagen abgeben follte.

Den 30fien erhielten mir »Jtactyricbt, ba§ ba« 8af>rjeug *m
28. mit Iage$anbru# oon Gopenljagen mit 3000 Solbaten abge*

gangen fei, man melbete aud>, ba§ ber (Seneral SlrenSborf«*8) in

Ungnabe gefallen unb arretirt fei, unb ba& man tym 72 fcrtifel

vorgelegt, auf bie er antworten foHe, man befcr/ulbigte i\)n wegen

De« SJerlufte« ber 3nfel Hügen.

DeT dornet ©raub 66») braute einige ©efangene mit.

Sonnabenb ben 31flen. 6$ fam bie 9laft)ri(r)t, ba§ bie $oU
tänber nidjt ratificireu wollten, beoor Spanien nid?t ®enugtljuung

erhalten, unb bie ©panier nur ben ^rieben madjen wollten, wenn

fle bie greipett hätten, iljren ©erbünbeten beijuftetjen , ma« man

von granfreid? nietet bewilligt $u erhalten glauben fonnte. Der

Äönig oon ßnglanb machte aueb gro&e 9lnftalten im $aag, ben

Strieg fortjufe&en, er lie§ in biefem galle bureb ÜJiölorb Reiben 670
)

oerfpre<ben, ba§ er 3 Jage, nadjbem er ben (Sntfcr>lu§ ber General*

Staaten erhalten, öffentlich ben granjofen ben Ärieg erftären würbe.

Strafjburg hatte ber Neutralität mit granfreid? förmlid) entfagt, unb

ft<& »oDfommen auf bie Seite be$ tfaifera gefiedt.

S. £. ber Äurprinj fagte mir, ba§ 3- £• *>\t grau Sanbgräfin

fidj an einer Art Sttcfljufien febr fcr;le#t befänbe.

3&onaf £epfera6er.

Sonntag Den lflen. S. ß. D. beflagte fidj über ba$ Änie,

unb bie grau Äurfürfhn befanb ftd) fefjr bcläfiigt oon einem Schnupfen.

Der 2üneburgfd)c Oberft *Walorti ft71
) würbe tjeut commanbirt,

mit 1000 2Äann JRügen anzugreifen. Der Gapttain 2Reoer Ä72
) oom

668) ftrtntfeorf, Dänifötr ©entral, femmt in Unttrfu$nng »egen bt«

Scrlnftt« ber 3nfcl dingen 1678.

669) dornet ©ranb, 1678, bringt (Befangene.

670) SDtylorb Reiten, »on Gnglanb 78 im «ngufi an bie ©eneratftaaten

«efd)i<ft.

671) 0. Watorti, Oberft ber «uneburger.

672) Wener, Capitata im 9tgmt. €a)öntng 1678.
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^Regiment ©djömng fam beut mit einem föwebifeben (gefangenen.

Den er eine üRetle im Sanbe auf lüften gemacht, ofjne Da§ ber

geringfie Carmen entftanben, ber ©efangene biente al« ©au&egarbe

in einigen Dörfern. Der fcapitain ber fcaoaflerie Warmer 07*) ber

(Sinängige fanbte einen gefangenen Äanonter, ber oon ©tralfunb

naef; Damgarten wollte.

<&. ß. D. fanbte mid> gegen flbenb, einen granjofen auft*

fuefcen, ber mit gro&em ©efolge Demmin paffirt, ofcnc ba§ <&. £. D.

wufjte, waü bie« bebeute, man gab mir eine bin längliche 93oOmacbt

ibn anhalten ober pafftren ju Kiffen, wie id> e« für bienlicb hielte,

td? reifte noeb gegen 6 U^r flbeub«, unb mar um 10 Ufcr in

flnclam, wo man mir bie Iljore öffnete. Der tfommanbant war

niefct ba, icb fanb einen ÜRajor 33rebow«74).

Den 2ten. grub aufbredjenb fam tcb gegen 10 U&r naa)

Uecfermünbe, wo icb ben Dberflen *prinj«4 begegnete, welcber fyirt

mit 3 Regimentern SaoaÜerte, welche oon $reu§en famen unb fe&r

gut waren, burebpaffirte.

Der Dberft fagte mir, er fei meinen granjofen im #olje be*

gegnet, td? fpeifte mit ibm.

Wufbredjenb paffirte tc^ ©toHenburg, wo ein (Sbelraann Ha*

men« 9tamin 67a
) wotynt (bie anbere £älfte gehört einem Oberiien

Scharf 676
) au« ßuneburg). 3$ na&m e ^ncn anberen Sagen uno

fam gegen 11 Ut)r nacb Stettin. Der ßommanbant lie§ mir bie

Ifjore öffnen, id> fuebte i(>n auf unb tbeilte ifym meine Sefeble mit,

er fagt mir, ber gran^ofe fei gegen 8 Ufjr 2lbenb« eingetroffen, er

fyabe it)n in feiner üBofynung im golbenen ?lbler aufgefuebt, wo er

ifym einen ^a§ vom Äaifer oorgegeigt unb einen ©rief an ben

Äönig oon Ißolen , worin er alle ©ieberfoett unb £öflid?feit oerfpria)t

bei ber Durchreife. (Sr \)ti$t ÜÄarqui« b^lrguen 677
) unb ifi ber

93ater ber Äönigiu oun $olen Ä77
), icb war fefyr jufrteben, bie« ju

673) o. Wafcmer, Nr (finäugige, Gapt. b. Gap. beim 3tgmt. Jtuffow 1675,

er bleibt b. 24. 3on. 79 in (ßreufien.

674) t>. JBrebon», SÄajor in 9lnc(am 1678.

675) v. Slamin auf €toQenberg.

676) v. ©<fcatf, güneburger Oberji auf ©toflenberg.

677) 3ob.ann« III eobielfw, JWnig ». «Polen (feit 1674) war Waria Safimir«

Suffe, Xocfcter be« SWarqui* b**rquien Setbune, ber, wie er bier $ebeamme

unb fflartefrauen für feine Xo^ter bringt, aud> aU franjdfifäer Qefanbte eise

{Rolle fpielt, unb Softer gegen $r. SB. wirbt, flu« ben (9enealog. Jabefim

ton #übner läfjt ftd) übrigen« ntdjt erfeben, bajj bie Königin ber -fcebeamrac

bebürftig war.
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erfahren, benn <S. Ä. D. batte mir befohlen, in folgern gaHe ihm,

im Warnen <5r. Ä. D., alle mogltd)e (Sbre gu ermeifen.

Dtenfiag Den 3ten. 911« id> ben ÜRarqui« auffülle, war er

bereit« abgereift, gu *ßferbe erreichte id) il>n nod) auf ber (Ibauffee

nad) Dam, i# bcwillfommnete ibn im tarnen 6r. D., worüber

er fi(b febr freute. 3$ beglettete ibn von Dam bis ©olnom, al«

er Dam pafflrte, ebenfo al« er Stettin oerliefe, liefe Dberfi Vorfiel 449

9 ©eföüfce (ofen.

Der SWarqui« nötlji^tc mid), mit i&m in bie flaroffe gu ftetgen,

mir unterbieten un« unterweg« von verriebenen Dingen über

griebcn«* unb Ärie^fad^en, er war in ber.fcba* ein febr anfiän*

biger «Kann , er tyatte nod) einen Gapitain Warnen« öarbeau 678
)

mit bei fia} im 2Bagen unb einen jungen polnif*cn (Sbelmann

Warnen« ffamien«fp 67a
), »elfter mit au« granfreid) fam. 3n einer

anberen Äareffe batte er 4 grauen, welcbe in ben Dient* ber

Ääntgin von *Polen treten feilten. <Scm (befolge beftanb ungefähr

au« 36 ^erfonen unb ebenfo viel ^ferben. 3* nötbigte tyn, burd)

©targarb gu geljen, bamit er bequemer reife, allein er wollte niebt

unb entfdjulbigte fi(b mit ber (Sile, welcbe er babe, bei ber Königin,

feiner logier, vor ibrer Wteberfunft angufommen, in ber Sljat aber

glaube id), füblte er fid) niebt fidler.

$n ©olnom liefe id) ifyn, fo gut e« mir möglid) mar, bewirten.

911« er fab, bafe e« ibm gut ging unb man nur ffrebte, ifyn gu

cfyren, mürbe er etwa« beiterer, »a« er vorbem nid)t mar. (5r reifte

um 4 Ubr ab um in Waugarten Wacbt gu madjen, 3 2R. von bort,

idj fanbte ben SWajor £uet 201 mit itjm, »elcber von bem Watty

Warmer 456 abgeldß mürbe, id) fcblief in ©olnom. 9lm folgenben Zage,

ben 4ten, brad) id) frül) auf, fam gum (5ffen nacb Stettin, unb

foupirte mit Dberfi Vorfiel, melier mir fagte, ber Äönig von $olen

wolle feine Jntereffen von benen granfreieb« abgieben, er tiefee au«

granfreid) fafi alle ©erwanbten feiner grau fommen. 9Ran f>atte

beut Watbridrt, bafe bie ÜÄo«cowiter bie iürfen gefcblagen fyaben.

3$ blieb t>icr noeb

ben 5ten, wie au#

greitag ben 6ten. 3<b ging in biefen Jagen, ORabam SöeVer*79)

gu fetjen, meldte febr t>übfc^e Z&fyttx bat.

678) Capt. Sarnau rtifl mit QRarquid Setyune, ebtnfo $olc tfamienör».

679) TOab. ©etjtr nnb tyr eo&n.
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Den 7ten alä iß aufbrechen wollte, fonnte iß feinen Sagen

erbalten, wa« miß nötigte, noß ben Jag gu bleiben, iß ging,

ben JRai^ glemming 466 iu fe&en.

©ountag ben 8ten früb aufbreßenb nabm iß ben jungen

SBetter«79 mit, weißer bie fcrmee feben wollte, iß fpeiffc gu SRüfcel*

bürg, einem ffiirt^baufe mitten in ber Utfennünber £aibe , oon ba

reifte iß jur <Waßt naß Ucfermünbe, oon wo iß

ben 9ten mit $age$anbruß aufbraß unb gegen «Wittag na*

flnclam fam. Der Äommanbant Oberft «Wicranber ,8°) bat miß

jum Diner unb tracrirte miß fefyr gut. 3ß traf t>ier ben (Sapitatn

Äramm 681
), weißer oon ber 2lrmee fam unb feine Gompagnie

quitttrt ^atte. 9Ran fagte mir bi«, wnfre Xroppen würben fßon

etngefßiffr, waä miß in gro&er dile abreifen lieft, iß fam Breul*

bei guter 3«t noß naß SBolgaft.

Dtenftag ben lOtcn. 2J2an fßifftc unfre Jruppen ein, oon

jebem Infanterie' töegtmente ein Bataillon, oon jebem gaoa&erie;

SRegimente 300 ^ferbe, mit boppelren Offizieren, wa$ man auß bei

ben Dragonern tbat. Der Oberft {ßrin^ würbe commanbirt, mü
feinem töegunentc $u ben Danen, weiße auf ifyrer flotte waren, $u

fto§en.

Den Ilten. <©. &. D. braß früb auf, um bei ber ^infßiffung

auf beiben Seiten ber tßeenemünber ©ßanje zugegen ju fein. SDian

binirte tytx in ber 9Zäf}e, gegen 5lbenb fßifftcn wir und auß ein

unb warfen in ber @egenb, wo bie ©ßweben ben danal fyatten

angreifen wollen, Slnfer, unfre teaoallerie fßiffte jiß auß wäbrenb

ber gangen 9iaßt ein.

Der ?rinj oon Hornburg foDte ben geinb bei ©ranbäbagen

unb ©talbrerf in ©ßaß galten, grabe über be« lejjteren liegt bie

680) ®eorg Sbolpfj ftreiberr t>. SRitranber, ©o&n eint« Aaiferl. n. Ä.

€>d>»e&i|djen Oberften, geboren 16'*/«o. 1674 faiferl. Oberft von Sranbenbg.

betätigt, 78 jtommanbant t». flnclam, 89 ®en »Waj., 1704 ®tn.s&tent. im Saig«

nod> fleopolt» x>. iD<ffau, <9our\ von (Jelberg bi# 1713, wo er el an ©en. Üraf

©dMippenba* abtrat, 1677 ein JRgmt. j. tfr war ein gelebrter unb tapfer«

£err, battt fi<b. befonter* gegen bie Xürfen an*gejeid>net »or b. 64la*t bei

gebrbeflin ttanl> er unter 3ob. ©eorg p. SDeffau, fem Statthalter, ter ibi

toieterbolt an (S. ($>. Srangel fentete, 1685 führte er mit Cberft £eirt£ einige

£ranbenb. Iruppen gegen Hamburg. Gr war aud) Gbef b. ftitterocaremie in

jammern, unt> jeidjnete bi« in* bßdjfh Älter febr gut, com Äupferjltcb nid>t ji

imfcrfcpeipen. (fr f 1723 ober 24. ©emapltn: JTatb. ©. Ätingfporn, 2TM?trr

--«gl) tframoi, Capt, quittirt feine Comp. €ept. 1678.
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Gtetoifrte gdbre auf ber Snfel Hägen. Les G. G. e. S. e. H. e.

t. 1. G. d. 1. C. p. n'e. p. 8. I. c.

Den 12ten pafftrten wir burcb bic »on bcn ©djweben oer>

fenften Skiffe, wo wir alle unfre Skiffe, fowofcl ftrieg«* al«

2ran«port*©cbtffe, fanben. <$tn$, ber ^ofhllon genannt, von 20

bi« 22, ba« anbere, ber Drad?e, oon 26 ©efcbü&en, al« wir bei

tbnen anfamen, lofien fte alle ©eftbüfce, um ©. D. $u falotren.

28tr erwarteten In'er nod) unfre ßaoallerie, welcbe noeb niebt ein*

gefebifft war, 9iad)mittag , al$ wir weiter wellten, muftten wir

gwifdjen ben ©tubber unb ©reifawalbe »or Wnfer geben, weil ber

Drad>e einige #inberniffe gefunben tyattt, un« w5^renb ber 9ta(bt

unb am folgenben borgen $u folgen. Unfre (£aoaü*erie war, eine

<5*ulb ber ©ebiffc, and) nod> nt(bt ganj eingefebifft, unb mefjr al«

400 ^Pferbe unb Dragoner waren geneigt umjufetjren.

Donnerftag ben 13ten. 9Kit Jageäanbrud) würben bie Slnfer

fleli<btet, wir nabmen unfren 2öeg immer an ber ©tralfunber Stufte

unb traten öffentliche (lebete für ben guten (Erfolg unfre« Unter*

itebmen*. SBir famen bei ®rabow, gan$ nabc oon Dalmer Ort,

an, ber ©raf Iromp 193 ging auf bem Nbmiralfcbiff, ber Äurynnj

genannt, oon 30 Äanonen, mit ben anberen Ärtegäfcbiffen unb 2

platten gabrjeugen, tyrabmen, auf benen er grobe« ©efdmjj b^tte,

biefe feuerten ^>art über ben Spiegel be« SWeere«.

Der föetf ber ©djtffe war geseilt in

ben redeten Blügel, ober bie Sloantgarbe,

Corps de bataille, unb

, linfen Stüget ober 9lrri£regarbe.

Die erfte, Sloantgarbe, mit ber rotten B^aÖde/ würbe commaiu

birt burcb ben ®eneral*2Kajor ©cböning.

Da« zweite, mit ber wei&en 8Nfle / ©eneraMJieut.

unb

ber britte, mit ber blauen glagge, burcb ben ©en.*ÜRaj. #aflart.

9luf bem reebten ftlügel mar »on ber Gaoallerie eine <S«cabron

Trabanten ober ©arbe be ßorv«, 1 »on Derfflingcr 1 von ©ör&f»,

eine »om Regiment Äurpring, alfo 4 <5«cabron«, commanbirt burcb

tne 2Rajor« Ätago^fö 176
,
©ören 117

, unb ben Oberft*8ieut.

£olcbom 44
, alle jufammen bureb ben Oberft ©trau« 59 mit 1 <S«cabron

Dragoner unter ben Oberft ©rumfow 128 mit 3 Sataiflon« $nfan*

terie »on ben {Regimentern $oljiein, ©cböning unb 93arfu«, befehligt
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bur<& i^re Gommanbeure, ben OberfNBieut. ©tepben 68
*), (Solfec

186

unb Oberfl 93arfu$ 200
.

Der tinfe glügel tyatte von Gaoaflerie 4 CSäcabron«, 1 ©om

geibregimente , 1 spring «Hnljatt, 1 Hornburg unb 1 Jreffenfelb,

commanbirt bur# Oberft Jreffenfelb * 8
, bie ß$cabron$ unter itjm

»om «Major <pröcf 48
, als Dberfbßieut, SKajor ©cbirfiabt 683 ), ORajor

$ürf 684
) unb DberfMJieut. fcewife

47 mit einer (Sgcabron Dragoner

»on Derfftinger, befehligt bureb Dberfhfiieut. %rnl)eün 67b
, 3«fan*

terie 3 Bataillonen ®olfce, ^argel unb 2öben 6e6
), commanbirt burdj

ben Oberji Lieutenant tfateuberg 666
, ©raf fcobna 161 ben älteren,

unb ba« 3te bureb feinen wirfItcben Dberfien. £a$ Gorp« de ba-

taille batte 5 Bataillons, ein« »on ber CSarbe, befehligt bunb ben

Dberfaßieutenant ©ränget 686
), ein« oom ^Regiment fturprinj bur$

Dberfcfiteut. Jtrummcnfee 463
, einen fefjr anftänbigen «Wann, welker

unglücflidjer SBeife an bemfelben Jage bureb eine tfanonenfugel

getöbtet würbe, ein« oom Regiment £erfflinger, befebltgt bunb

Dberft üRarwifc 121 unb $wei ßuneburger Bataillon«, commanbirt

bureb Dberfl SWalorti 671
, mit ber Artillerie, befebligt burtb Oberft*

Lieutenant SBeilcr, ba« ganje (SorpS de bataille burd? ©en.*2ieut

©flfce, jebenfallä war, wie eö mir febeint, no(b Artillerie auf beiben

klügeln. £a6 ©anje mürbe geleitet bureb ben @eneral*gelbmarfaau*

SDerfflingcr, aber ©. K. T>. leitete unb befehligte ba$ ®anje felbit,

er war ja aueb ber gürfi, ber auf ber ffielt bie« am bellen »er*

ftanb. £>cr ©raf Jromp, melier gefommen mar, ©. Ä. £. $n

fefjen, erbot fieb freiwillig, if>m ju bienen, er Ijielt fi$ auf bera

Äommanbeur*©cbiff äurprinj 687
) unb leitete bie ganje glotte unb

bie fianbung.

682) 6te*ben, OberfrSt., tomma nbirt ein« t>. »at. te* regten gtä^d« bei

r. gantung auf {Rügen €>tvt 1678.

683) o. €d)icrf)äft commantirt eine aufgefaßte 6<^matiTon bei f. ganbuna.

auf {Rügen im Sept. 1678, 3Rajor.

684) Stürf, 9Äajor, Santung auf {Rügen eine G*rabren.

685) Dberjt v. Soben, comman&irt 1 $at. bei ter ?anc-ung auflägen 1678,

vor Stettin batte er als Dbtrfcgt. b. {Rgmt. äurprinj «efefct 6tralfunb mit

feinem {Rgmt. alt Aommanbant 78.

686) ©ofmar v. ©rangel, Oberfi, Äommant. t>. Seibgarfe, Ärmmantunt

r>. {Berlin, geb. 1634, trat in fr. fcienft 1649, gottat 28 3abr, bei c*r Sanr-sn*

auf {Rügen batte er 1 #at. b. ©arte von feinem 9tgmt. |u fubren. f 1685 l.

8. 3an. ©eraablin: «nna 4>eQerraft v. ©erterdje, 1 6. 1 t, fit f 87 ii

SRarienjiie«, Stfl. %mt.

687) Äuf einem frer 6 großen in Serlin von b. @ebrübern SRerrier M
1695 angefertigten Sobelin«, tvel^e je^t in SRonbijou aufgefleflt finb unb He
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Die Bbfttfct <5r. Ä. D. war, mit ber glotte Dalmer Ort an*

jufegetn, um bie Gräfte be« geinbe« batyin ju sieben, unb bann

gegen $utbu« ober 2R6ncbgut jurücfyufebren , um Ijier ju tanben.

911« wir aber gegen 3Jiittag bei Dalmer Drt waren, gab ber geinb

burd> jwei ßanonenfdjüffe feinen Gruppen ein 3*id)«n, jutj fyier p
fammeln, fte brauten 10 ober 13 Äanonen mit, ber Slbmtral Xromp

»erfebltc nicfyt fie ju befdne&en, aber ptöjjttdj fefyfte und ber SBinb

unb e« trat eine fo gro§e SBinbftille ein, ba§ man geuötbtgt war,

mit (Sdjaluppen bie großen (Bcbiffe au« bem 33eretd)e be« feinb»

lieben Kanonenfeuer« jurucfyujieben. Der geinb fdnefte un« wäljrenb

gweier ©tunben mebr al« ^40 ftanoncnf$u§, welche und, unge*

adtfet baß wir ooüfommen im iöerctdje be« fteuer« waren, unb er

feine ©efdjüjje febr gut auf ber £öt>e be« Ufer« pofiirt fyatte, bo#

feinen ©cbabeu traten, außer ba§ er und $wet ÜRann töbtete, ben

Dberfrßieutenant Ärummenfee Don ihuprinj unb einen Pfeifer Pom

Generalmajor ©djöning, oerwunbet waren gwei SWann oon gc*

nanntem Dberfi> Lieutenant, aufjerbem melbete man un« gwei ober

brei ihigeln in bie 6#iffe, eine Äuget fdjtug auf ba« <5$tff,

worauf 6. Ä. D. fid> befanb, ganj nabe feiner Sßerfon ein, fic fiel

auf bem anberen 25orb be« ©cbtffe« in« SBajfer.

Den 14ten fegelten wir friil) na# SWöucbgut in ber %bftd>t,

bie 3lu«fdHftung an bem erfreu Orte gu beginnen, wo e« jtcfy tbun

liefe, wir Ratten Ijeut fowo^l at« gefiern ftarf fließen fyören, einer

unfrer <£apitain« tarnen« ÜKeper*72 war am ßanbe gewefen unb

tyatte einen Marin oerurfa^t, fle Ratten jtcb gegenfeitig mit ©e*

föufcen beft^offen. ©egen 9 Ubr ÜJtorgen« fam ber ©ruber be«

2lbmiral« Saron %\iei oon ber Ddnifcben 0^^c / un& frra$te

bie 9iad>ricbt, baß bie Danen mit unfercr (£aoaÜerie unter Dberft

^ring am Sage poor bie fianbung nalje bet Söittow unb jwar gegen

Wittag mit 60 ÜRann gemalt Ratten, <5ie waren auf ben feiub*

li<^en Dberjien fiioen*88 ) mit 550 $ferben unb 150 OKann

fanterie geilofjen, unb Ratten jie prüefgeworfen.

ÜRan berattyfdjtagte wo man tauben folle, bie metften entfebieben

fidb für ÜWflncbgut, weit man fieb fjtcr fofort in ba« ®ebM$ werfen,

feie »erjügligftcn SRomente t-er ©ffdMdjte %x. ©ilbelm'« betreffen, btfiirtet fia>

aud) tie 2an*una, auf Slügen. 34 bitte jefen Siebljabtr ^er ©efa)(<fote, fidj Mefe

tnteTeffanten I5peumente ju betrauten. X>a< Schiff ilurprinj mit Um Leiter

(t. Äurvrinj) über Um 6teuer^tr, ifi teutlid) ju erfennen. «4t?ere 9laa?riajt

in fcnffenfel*'« «eben, 1663 Stental.

688) Cberft ?iren, €<^wete.

n. 5
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unb fo Keffer ben erfien flnfrrengungen be« getnbe« wiberftefcn fonne.

J)er <8raf Jromp aber fa^tc , er fenne weber bie Sage nod> bie

Jiefe bicfer Äüfie, unb ohne btefe ßenntnift fönne er bie ©cfciffe

unb bie 9Hannfcbaft nic^t bem 3*tfall überlaffen, aufterbem brauchten

wir noch 2 ftarfe ©tunben, beoor wir bort anfontmen Wnnten, bann

fei ber Jag gu weit »orgefcbritten unb Wittag »orüber, er babe

bemerft (unb bie« war richtig), baft mehrere Jage bintereinanbtr

um Wittag tramer eine grofte SBinbfttlle berrfdje, welche un« treffe«

würbe, betör mir anfommcn fflnnten. ©o »erlief biefer Jag, obne

baft wir etwa« ttjun fonnten unb bie $tit n>ar un« hoch fo tbeuer,

beun bie £erbfi*(Squinoctien waren »orüber, unb wir ri«firten alfo

nicbt allein burd? Stürme unfre gabrgeuge eingubüften, fonbern wir

tieften bem ^einbe auch ^tit, bie Danen über bcn Raufen gu werfen,

trojj bem batte er föecbt.

©. Ä. D. nabm immer bie $artfyie berer, welche für ben

fcbnellften Angriff waren, unb befahl fogtetcb, baft man an bem

erften Orte taube, wo e« ftcb tbun tie§e. ©egen 2Rt:tag febrte bie*

felbe SBinbfiille wieber, wir waren aber ber ftütte fdjon nabe, im

Bereiche ber Äanonen, man war gendtbigt, bie ©olbaten in bie

©cbaluppen fcfcen, unb fte fo an« Sanb gu bringen, bie groften

©ctyiffe, worin bie (laoallcrie unb ba« ©efebüfc ftcb befanben, muftten

bureb bicfelben ©cbaluppen au« Ufer bugftrt werben. Die &nco>

febiffe begaben ftcb auf bie glügel unb befeboffen ba« Ufer bei«

geftalt, ba§ IRiemanb bafelbfi bleiben fonnte. ^n biefer 3*tt fanbte

inicb ©. Ä. D. $u allen (Generalen, ihnen gu fagen, ba§ fte fo

fcbnell al« möglich lanben tieften, bie« war aber in ber Jbat un*

nötfytg, benn at« ich an« 2anb fam, fanb üb bereit« ben gröftten

Jbetl ber Infanterie bort, unb ben ffleft fo eifrig, nicbt bie 8efcten

gu fein, baft fte bi« an ben 2eib in« SBaffer fprangen. ^n^tTen

fyatte ftcb ®raf Jromp einer Keinen Serfcbangung, wetebe gur 2infen

lag, febr genähert unb oerrrieb mit feinem (ftefebüß ben ^einb au«

berfelben. 9lm Sanbe fanb icb ®eneral?8ieutenant an ber

©pifce ber Warben, er fagte mir, baft ba« (Sange bereit« fo gut

poftirt fei, baft ber fteinb un« nicbt oertreiben fönne. ©eibe §lügel

Ratten ftcb febon aufgehellt, aueb bie (Saoallerte begann ftcb au«gu<

febiffen. Da« guftoolf batte bie ©cbwetn«febern oor fleh aufgepflanzt

unb bie ©pi£wagen in ben 3nreroallen.

Die Artillerie fd?iffte ftcb aueb au«, unb wa« icb befonber« gut

fanb war, baft bie (£aoallerie, welche faunt iu 3 Jagen eingefcbtjft

werben fonnte, in nur 2 ©tunben au«gef$ifft war. fcuf M
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tfanonenfeuer gog jt<$ ber geinb oon aßen (Seiten gufammen, Bei

ftd) etwa 10 ober 12 äanonen, womit er und bäufig Qrü§te, ofyne

und mebr ©traben gu tbun, ald ba§ er einen ^nfanteriflen töbtete.

211 ö unfre Kavallerie audgefcbifft war, fanbten mir fogleicb einige

Heine Jruppd gegen ben $etnb, welche er und gurürfmarf, ald mir

aber mit formirten ßdfabronen famen, begann er entmutigt gu

werben unb jicb gurucfgugieben, er Ijatte nid)t oermuttyet, ba§ mir fo

©tel (Saoallerie befäfjen.

Der ©eneral ^elbmarfd)aö £err oon Derfflinger bemerfcnb,

ba§ ber ©djrecf jtd? bed geinbed bemächtigt, brängte ttyn befug unb

nacb bem SWaafje, ald unfre SRetterei and 2anb flieg, Iie§ ©. R. D.

(mel$e aucb and Sanb gefoinmen mar) biefelbe ibm folgen, ebenfo

3 ©ataiUone Infanterie unter @en.»ÜWajor ©djöning, unb $mar bie

©arben, ©djöning unb eind oon ben ßuneburgern. 3«bem ber

fteinb fo oerfolgt mürbe gog er ftcb nad? unb nadj bid gum (Sin*

brucfye ber Jftadjt gurucf, unb fejjte jld? nur um feine ©efdntye gu

retten, oon melcben mir ifym bennod) einen Dreipfünber unb audj eine

©tanbarte nabmen. 2Btr bitten mebr ald 250 (befangene unb Defer*

teure. SBei biefem töutfjuge griffen 250 unfrer Leiter 8 (Sdcabronen bed

geinbed an. Der Leiter, roelcber bie ©tanbarte genommen unb ben

dornet getdbtet, erhielt oon ©. D. 50 blanfe i^aler SBelobnung.

%m löten früb oerfolgte ber gelbmarfdjall bie glütbtigen, meldte

fid) in bie gortd unb SBerfcbanjungcn oon "Ältefäbr gurücfgegogen,

nadjbem er biefe recognodcirt unb gefunben, ba§ ber geinb in Un*

orbnung mar unb nicr)t im ©tanbe feine Bagage gu trandportiren,

commanbirte er fogleicb 30 SWann bafelbjt einzubringen, unb gu

fe^en mad jie machen tonnten, biefen folgten 300 anbere unter ®en.*

SWajor ©cböning, melier ben Dberft/ßieut. SBrangel unb ÜRajor

©djöning unter jicb ^atte, jie foUten am Ufer oorbringen, t)ter mar

ber gelbmarfdjaÜ felbft mit bem Degen in ber gaufr. ©obalb fte

mit bem fteinbe b<wbgemein mürben, faß eine gute ^artbic ber da*

oaüerie ab unb attaquirte gleicbjetttg, jie nabmen bie öerfcbangungen

ber geinbe mit ©türm, mo in ber erften SButb mebr ald 200 ftetnbc

get&btet unb mebr ald 700 gu ©efangenen gemacbt mürben, aud>

nabmen mir über 2500 ^ferbe, bie meiften gefattelt, unb 3 Äanonen,

bad mar ein ©türm mit branbenburgifdjen Dragonern !

!

Halbem ©raf Äöntgdmarf getban mad mogltcb mar unb fab,

ba§ Med oerloren, rettete er ficb mit aRübe in einem tfafMie.

6 grofce fläbne bed getnbed maren gu febr mit Seilten belaben unb

fanfen in ber SRitte bed tfanald.

5*
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Unfre Offnere unb ©olbaten traten als brave Seute iljre veü*

fommene ©dnilbigfcit, in einer flrt, ba§ ©raf ÄomgSmarf, na*

©ertd^t ber ©efangenen, ben ©einige« fagte: w ©ebet biefe Sentt

bienen tbrem Herren als ÜKänner von <5b«, aber il>r banbelt gegen

bie Ärone nnb nueb wie $*errätl)cr unb «Pflifbtvergeffene. " 2Sir

Ratten bei allen biefen flffairen nur 3G bis 40 «Rann »erleren,

fowobl biefer geringe ©erlufi als bie fernen unb bewunberSwertben

Erfolge jeigten beutlicb, ba& bie göttlicbe OTajcfldt ftcb für un* er»

flärt f>atte.

Wegen ÜRirtag flogen mir bie ©egel auf unb liebteten bie Snfer

$wifd)en bem £orfe ©tafjlbrobe an ber «Pommerfcben tfüfie unb ber

©lewifccr gät>re auf ber 3nfel fflügen. #ier fam ber "ßrinj von

Reffen Hornburg ©. Ä. $\ $u feben, biefer war nidjt mit bew

^riu^en gufrieben reeil er am Jage vorber auf ber <ßommerfd>en

Seite einige Strafen gemaebt battc unb fieb ju febarf auf ben geinb

geworfen, er batte 200 «Rann mit bem Gapitain £acif 689
) unb

mehreren anberen Offizieren als befangene verloren.

9?act> bem Wbcubbrob fam ein Oberft*2ieut. ber Süneburger

namens £olfc 69
°), unb fagte ju ©. Ä. 3>., ber ©en.*aXajor fcnbe

babe ibn burd) einen URann von £crr ©auman 6") benacbriArigt,

bajj bie ©ebweben befd?lo|fen batten ibn aufzubeben, er bat ©.

ibm Reiterei fenben $u »ollen, beSfyalb fdjicfte ©. Ä. mieb $um

^rin^eu von Hornburg, tym $u fagen er folle mit allen feinen

£ruppen bie er babe bort bin marfebiren; bteS gefebab. £ie Seute,

weldje wir nad) jener (Seite gefebieft batten, unb weld?c uns fowobl

©efangene als ^eferteure bradjten, fagteu uns, ba§ ©raf Ä6nigS*

marf im ©anjen nid>t mebr als ungefabr 1200 (?) montirte Leiter

gerettet fyabe unb vielleicht ebenfoviel unmoutirte nnb Snfanteriftcn.

SWontag ben 16ten. 2Bir batten Kacfyricbt, ba§ ber geinb,

unfre Kavallerie bemerfenb, fieb eiligfl in bie Öorfrä'bte von ©tral'

funb fliirücfgejogen &abe. 2Btr gelten fyeut ©ebet unb £anffagun$

für ben ©teg, ben uns ber gütige ©Ott verlieben.

Unfrc Infanterie freüte fieb beut 9lbenb grab über ber Reuen-

$abr*©cban$e auf. ©egen Wbenb fam #err £>erfflinger an #ort

$u ©. man fann ftcb benfen wie er empfangen würbe!

£eut gegen ÜJüttag näherten wir uns bem gort Reuefäpr bit

auf Kanonen fdjufjweite.

6S9) Gapt. fr. 6ac. £aci<f, fltfanflen per M$tn 78.

690) $oOc, ObcrMt. t. «üneburger.

691) $trr Naumann.
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Eienfiag ben 17ten. 311« unfre Seute auf ben ©d>iffen fowobl

ald in ben umltegenben Berfcbanjungen unfer ©ignal, brci Kanonen«

fäüffe gaben, antworteten bie in OTeuefäbr nicbt, aber eine balbe

©tunbe nac^r^er gaben fic auch ba« branbenburgfdje ©ignal ber

3 ©cbüffe, ba« fdjwebifcbe ©ignal beftanb au« 2 ©Hüffen.

©. fl. D. war eben befcbäftigt ftch fertig anjujteben, ich fagte

gu meinem £errn ich weiß nicht wa« ich Don ben beuten benfen

foH, ich glaube fie haben jicb für un« erflärt, ©. Ä. maebte ftc^>

über meine 3bee luflig. (Sin wenig fpater fliegen wir in eine (£ba*

.

luppe um an* ßanb ju gehen unb bie Sefeftigung oon Nltefabr

anjufehen. 3" ber 9cabe be« Ufer« fam ©cn.*2ieut. ®ö|je mit bem

»JJferbe und in« SBaffer entgegen unb mclbete, ba§ bie beutfebe 23e*

fafcung oon SWeuefä&r reooltirt, ald ber flärfere I^eil ben <piafc

übergeben, unb £tenfte genommen habe, bie Offiziere unb bie

föwebifchen ©olbaten feien alle ftrieg«gefangene, barüber war ©.

Ä. $>. febr erfreut unb fanbte mich an 23orb feine« ©chiffe«, um

3. St. D. ber grau ÄurfürfUn bie Uceuigfeit ju hinterbringen, fie er*

freute ft# febr barüber. ^d? batte ben Befehl 3. Ä. £. ju begleiten.

9cacbbem flcb biefelbe angefleibet, fpannten wir bie ©egel auf unb

famen etwa« oor bem Einer an. 3$ führte bie grau tfurfürfiin

bie Befefrtgungen ju feben, fie waren ftyön unb gut unb enthielten

eine «Waffe ÄrtegS* unb üRunboorrätbe, aueb 24 ©efcbüfce, tbeil«

»on Äupfcr, theil« oon (Sifen. Bon l)ier gingen wir in bie ©egenb

wo wir fpeifen wollten, ba fein SBagen oortjanben war, machte 3.

St. 2). ben 2Beg ju gu§ unb e« war weit genug, unterweg« trafen

wir einen ÜHenfcben ber im gort in Befafcung gewefen war, berfelbe

woüte fierben weil er ju oiel Branntwein getrunfen ^atte.

3m 3elte angefommen warteten wir noch eine gute ©tunbe

beoor ©. fl. 2). oon SUtefähr anfam, oon wo er ben 2)etmbolm

recogno«eirt unb befcbloffen r;atte benfelben anzugreifen, e« ift bie«

eine fleine 3nfel, gelegen gwifchen föügen unb ben Borfrabten oon

©tralfunb. ÜKan commanbirte &u biefem 3wecfe ben ®en.»üRajor

^allarb mit 1600 bis 2000 «Wann. SMefelben fd>ifften ftd) noch

an biefem flbenbe beim gort ein, wo ©. X>. bi« gum flbcnb

blieb, um bie (Sinfdjiffung anjufehen.

3d) war im gort um gu ferjen wie eine ©ranate, welche man

oon unfrem gort bei BranbSbagen jenfeit be« ©trome« au« einer

£aubifce geworfen hatte, einen fernblieben Unteroffizier bergejralt jer*

riffen hatte, ba§ e« erjiaunlüb war §u feheu. £cr Oberfr * fiieut.

SBeiler fagte, er habe niemal« eine ©ranatc fold?c Söirfung thun
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fer)en. 3$ Ü*% pen OberfMHeutenant Ältncom 89*) imfer guffrolf,

wa« ftct; nacb bem ÜDebnrjolm einfd^iffte, fefyen, er fanb e« febr fdjim.

2Bir festen ge^en %benb an 23orb unfrei ©djiffe« äurütf, oon we

©. St £).

ben 18tcn mit Jage« ftnbrud) abging, um ben Eingriff unfrer

fieute auf t>en 5>ebnbolm oon 5tltcfdt>r au« $u fcben. 3$ falflk

it)m ttjeil« ju gu§, tbeil« gu $ferbe, Ijier warteten wir lange 3"*

beoor unfre flotte anfam, es währte fo lange, ba§ S. &. £>. in

•ein £orf jn?ifct>en 2llte* unb 9ieuefäbr gu einem ^rebiger junirf*

fefyrte, wobin 3. 5). auct> nacb bem SMner gefommen waren.

33. SLSt. 5)2). festen nun nadj Slltefä&r jurücf, wao bie grau Stur*

fürfiin nod) nidjt gefetyen r)atte, ton ^ter bemerfte i$, ba§ ber geinb

feine ÜRannfcbaft 00m $)ebnt)olm gurücfaog, al« id) bie« bei meiner

fRücffcr)r in* Sager bem gelb*2Rarfd>alI 3>rfflinger fagte, moquirte

er ftd) barüber, bennod) madjte er ntebt« barau« alt ber SRajor

SBoljf mit nur 10 «Wann in einer 93arfe obne SBiberftanb $u

finben lanbete, fagenb er fyabe ben £ebnbolm mit 50 ÜRann nehmen

wollen, er oerma& fieb fefyr gegen ben abwefenben ©raf 2romp, ber

bod> ein febr braoer unb anfränbiger ÜRann war, er machte e$ fo

ftarf, ba& 6. Ä. £. fclbfi ftd) gegen ben ©raf i. ereiferte, al* er

fab ba§ ber ÜKajor SBolff auf ber 3nfel blieb, unb feine <Seele

fam um ibn »on berfelben gu oertretben. (Sr befabl bem ©eneral*

Slbjoubanten Delling 694
) ben ©raf 2romp ober ©en^-SKajor £allarb

$u fueben, unb wen er oon beiben $uerfi fänbe ben ©efebl $u brin*

gen er fofle jicb bafelbfr fogleid) feftfefcen, beoor ber geinb jurücf*

fefjren fänne. Einige 3eit barauf warb ber ältere groben au<&

naebgefenbet, unb id) noa) nad> ibm um fle früher oorrüefen ja

taffen. 511« icb bort anfam fanb td> ©eUing bereit« in ber Sarfe,

welcbc ben 23efef>l überbringen foüte, aber groben war niebt bort

3d> warf mid> in eine @baluppe, fanb aber #err £. mcfct in feiner

3acbt bagegen ben Dberfren'SKarmi^, weldjem icb bie Orbre ©. Ä.

überbrachte, biefer fagte mir, ba§ %fle« j!cr? oorbereite, barauf

ging id> an Öorb be« Slbmtralfcbiffe« um ©raf X. *u fudjen, biefen

692) JUinfow, Obfrfbgfeut., wabrfd>. «in fd)»et. ©efangnur Ältnforotrtm.

693) SBolff, ^Bia\ox, nimmt l. iDr^n^clm 1678.

694) 3»bann ©forg von ©efling, ©o^n d^ri(le)>^^ unb lugentrti^

v. €tflbrrn. 1679 Cberft auf 9tügcn, 78 führt ibn 9ucb ale (BencralatjutaBt

auf, «rbielt ein neue* %mt , nad) Ungarn, 89 (Sfn.siDlaj., bltibt vex ^cnn.

©cm : I. ftranjtfca Uambertin au? (Sn^lanb. 2. «nnt 6ibiDe o. Cfppin^n au#

^5rfu§en, Stintti au« btittn <&b,<n.
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fanb icb niebt, wot)l aber £err Maule*, al« icb ibm ben »efebt 6.

Ä. Ijinterbraebte, antwortete er mir falt, Die großen ©djiffe

Klinten babin niebt getjen, be«t)alb febrte icb jurücf, um Solbaten

in meine (Jtjaluppe ju nehmen, al« tcb bemerfte, baß ©raf Iromp

an« Ufer fam unb oon bort an öorb be« Scbiffe« $urprin$ ging;

er ließ ungeaebtet be« SBiberfprucbe« jene« üRenfcben alle (scbifTe,

große unb Meine unter ©eegel geben. ®raf Iromp fagte mir er

ijätte bereit« 2lHe« längfx abgeben (äffen, aber ®en.*0Jc\ijor £allarb

f?abe »orber noa) mit <5. Ä. 3). fpredjen wollen. 2Bir begegneten

it)m unterweg« at« er bie Gruppen oorrüefen ließ, ©raf Jromp

unb -i(b gingen in unfrer (Jfjaluppe ben £enl>olm gn recogno«aren

unb bie ßanbung oorgubereiten. I)urcb bie Wnorbnung ber gro§cn

«Skiffe maebte ftcb bie ßanbung obne ungünfHgen 3»ift$enfafl unb

©erlufr, bie ©cbweben retteten fi(b in bie ©orftabt. 2Bir gingen

naa> ber 3nfel föügen unb fanben 33. ÄÄ. 3)5). am Ufer be«

SBajTer«, jie bitten bie fianbung mit angefeben. 9Wan erwartete

#er bi« nacb 9 U&r bie flnfunft ber 3a$t, c« war febr falt, icb

Ue§ geuer anmaßen unb $eüe bringen, bamit 3. Ä. D. ftri> barauf

legen fonnten; enblicb famen bie Gbaluppen unb wir tonnten nacb

ber 3«<bt jnrücffebren.

fcounerfrag ben 19ten. ©. Ä. $>. eilte früf) an« 2anb unb

befabl mir einige 3elte fommen )u laffeu, wa« icb ffbon Nbenb«

»orljer bem Obermarfcbatt gemelbet batte, ber JMejl be« £ofe« follte

aber am «nberen Ufer bleiben. 3$ febrte an Eorb unfrer 3acbt

jurücf um 3. $>. an« ßanb ju Reifen, n>a« mir große ORübe

maebte, benn e« war fiarfer 6turm eingetreten.

SBir binirten in einer ©cbeune, icb mußte ben 2Rarf4>all, Stall*

meifrer, ©orfebneiber, feapitatn ber ©arbe unb Me« macben, wtr

fcbliefen aueb ^ier, bie grau Äurfiirjiin fagte mir fie empfeble mei*

ner Ireue unb SBacbfamfett ibre ^erfonen, id) fdjlief aueb wäbrcnb

ber ganzen ftaebt niebt unb raaebte in jeber <5tunbe bie flionbe.

Mitunter famen Seute au« (Stralfunb, bie un« oon ber großen Un*

orbnung beriebteten, welche bort tjerrfebte.

greitag ben 20flen. SBtr bitten einige ©efcbiifce auf ben $>cn*

bolm bringen laffen, e« maebte nn« aber große ÜJfübe fte auf ben

<5d>iff«taffeten bie ©anbberge hinauf ju bringen, weil fte fofort in

bie (Srbe fanfen. ©. Ä. D. ging auf bie 3nfel jum recogno«ciren.

SDte ®efanbten »on X)änemarf begehrten bringenb man folle itjnen

bie 9leuefaf)rfcban$e einräumen, wa« wir niebt bewilligen fonnten,

ba wir fonji feinen SRürf$ug für bie Gruppen, bie wir auf Hägen
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liegen, fyatten. ÜRan fpracf) ruet »on ber Anfunft beä $omg6 von

£anemarf, roelcben man fcfjon oon (Eopentyagen abgegangen melbete.

©. Ä. fanbte £errn £agen iljm entgegen, aud> ber ©efanbte

3<>uel reifte t)cut ab.

©onnabenb ben 21flcn. 2Bir erretten bie 9la#ricfct, bag ber

©ifdjof üon ÜJiünfter (ber friegertfct)e ©ernljarb t>. ($alen) geflorben

fei, bieö roirb einige Aenberung in ben Angelegenheiten $u 2Beac

bringen.

Die geinbc brad)tcn, uacfjbem fie roabrenb jroei Sagen bie 93or*

fiabt grab über beut £)enbolm jerftört Ratten, alled in bie ©tabt,

beätyalb fanbte mtdj ©. 3\ bem ©en.*2Rajor #attarb $u fagen,

er folle auf bie teilte, toelcbe ljier arbeiteten, mit ftanonen fct>tfßcn,

ald id) bort aufam Ijatte man nod) nidjt ein ($ef$ü$ montirt, ity

lieg eind mit vieler ÜJiübe montircn, mit meinem nur fie oon ihrer

Arbeit »erjagten. S. S. El. a. f. m. O. d. G. M. H. et je ne

say qu'ce dire.

Am 22fkn bitten wir bie 9leuigfeit, bag ber Äönig rcegen

be$ contrairen 2Binbeö nict>t fommen fönne. SWan löjle ben Dberft

ÜJcarnnjj »om Denbolm ab unb fanbte ben Dberfi ßöben bafcin.

©eit geftcrn entlagerte man unfre Iruppen, unb lieg fie gegen bie

fteuefefjr marfdjiren, rootyin man eine 33efafcung unter bem Äom*

manbo beS SWajor ©prec 69fi
) legte. 9Kan t>attc befcfcloffen ben

Dberft $rin{j mit einiger (£aoallcrie auf ber 3"feI äu laffcn , ben

anbercu Ibeil ber %niei follten bie $>änen fctyüfceu, mit AuSnabme

be$ gortö 9teuefäf>r.

Montag ben 23jien mein ($eburt£tag, id) oollenbete mein 31 fie«

3al>r (». 33ud) war alfo 1647 geboren). 3* banfe bem guten ©ort,

bag er midj biö bicr in allen ©efabren unb ffiiberroärrigfeiten tu

Ijalten bat, unb bag eä ber göttlichen ÜÄajefiät gefallen l?at micb

biö t)icrt>cr gelangen $u taffen, icb bitte ifon bemütbigfi er roolle mir

feine göttliche £ulb erhalten, unb mir etil #er$ geben, ba« ibn lobe

unb für it>n alle« tljue n>a$ in feinen Straften ftebt.

2Bir erbiclteu beut bie 9iacf;rid)t, bag ber Äönig non £änemarf

nad) ©djoucn jurücfgefebrt fei, er rougte bag bureb ben lob be*

93ifd?of oon üJiünficr Uuorbnung bei feinen Iruppen eingetreten fei,

loeldje, um fie gu befeitigen, bie ©egenroart be$ Äönigä erforberc.

Tüenftag ben 24fien. 2Bir festen nach Bommern jurücf, brrt

angefommen gingen mir am Abenbe »on SranbSljagen , »o unfer

695) 9Rojcr epxtt befe&t mit einem Jtom. Heufefrr 1678.
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Säger war; gefeit ©tralfunb &um recogno*ctren, na$ ber töücffunft

foupirte ©. tf. D. in feinem 3elte. Mad. l'Elect. me comman-
dait de 1. d. 1. V. t. p. 1. s. d. 1. A.

Den 25ften brauen mir früb auf unb faßten »or ber ©tabt

«Pofio, unb jmar fo nal>e, baß tcb nichts ätmlicbe« gefebeu unb bei

beflem Jage, ber geinb beftboß und fcbarf unb lieg fleißig an einigen

ajerfcbanjungen oon ber ©eite ber 4 SBinbmüblen »or bem granfen

^ore arbeiten, biefe öerfcbanaungen mürben »or bem Jeicbe ge*

macbt, melcber ber (Statt a(* ©raben bient.

3n ber folgenben 9lad?t brannten wir ihnen eine ber 4 ÜHüblen

nieber, man batte Don biet 8 ©olbaten in bem ßüneburger fcager

getöbtet. Da« ßurfürftltcbe Hauptquartier mürbe gu ßüberStjagen

in ©aumannd*91 £aufe genommen. Der Äanjler SBrunbarioa 696
).

Donnerftag ben 26ften. 2Bir reeognofleirten bie ©tabt, bie

©djmeben »erließen eine fleine Serfcbanjung , »eldje fte auf ber

SBafferfeite grab über bem Denbolm batten. Die tfüneburger §ogen
*

fieb ein SBenig gurücf um in ibrem gager bem fernblieben fteuer

weniger auSgefefct ju fein, £eut fam ber föeftbent öranb*97
),

55ruber be$ Äanjler« unb #err #a$ttjaufen, ©taflmeifier be$ Äflnig«

»on Dancmarf, um bie (Sntfcbulbigungen beä Äßnig« über fein

ftuäMeiben $u macben.

Den 27 freu. 3n »ergangener 9tacbt nabmen mir 'Stellung in

ber ©orflabt oor bem granfentbore unb maebten unä gu Herren ber

3 SRüfjlen, verloren babei feinen ÜKann, aber mabrenb beä Jage«

begann ber $etnb und mürbenb gu begießen, baä mar ben 8rettag,

gegen ÜHittag mad)tc er aud) einen großen ftuäfaU gu Sßferbe unb

gu $uß, aber bie Unferen marfen tt)n beftig unb mit iBerluft gurücf.

2Bir »erloren bei biefer Wraquc 30 SWann öermunbete unb lobte,

gmei ßieutenantö unb einen gabnjunfer, einer berfelben bieß SReib*

nifc
6**), er »erftanb feljr gut bie gortification unb mar »om SRc*

gimente Derfflinger.

©. ft. D. febiefte mieb um mit bem Trompeter, ben man au«

ber ©tabt gefenbet batte, gu reben, ber Äommanbant oon Damgarten

»erlangte, auf für Um »ortljetlbafte S3ebingungen
,
gu unterbanbeln,

bteä roarb abgelebnt unb ibm gcantmortet er foUe bort bleiben btd

man fein SBerf erobern merbe. (Segen flbenb ging ©. Ä. D. bie

696) Äanjlcr »runbarfva.

697) $ranl>, ©rufcet fct« ÄanjUr*.

698) Htm. o. fReibnty vom 9tgmt. ^erfflingcr, bleibt vor ©tralfunt» 78.
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©tabt gu recogno«ciren unb $war fe^r nabe, man braute ibm ©riefe

oon einigen tarnen, wel<be au« Der Befhing $u fommen oerlangten,

©. Ä. £>. fanbte midj mit t>em Jrompeter gu reben, melden ict

300 ©d?ritt oor bem Jrtbfeer*J^or fanb, e« mar aber ein unmiffen*

ber 2Kenf(b. 911« id) meinem #errn aurütffebrte betagte er

fieb über le P. d. H. (bem ^rinjen oon Homburg), ben C. P.

(Oberften ?hrtnfe) unb einige anbere Offnere, bie fwb beraufebt

batten, er war barüber fet>r ungebalten unb fagte e« fei nubt*

weniger al« gut folebe ©adjen fo uabe bem geinbe oorjunebraen.

3ct> entfcbulbigte fie fo gut id? fonnte. 3n biefer ganzen 3eit flanb

t(b mi* Gtott fei Danf febr gut mit bem £ofe, ber gute (Sott er«

weife mir bie @nabe mi* t)i<x ju unterftüfcen.

©onnabenb ben 28ften. 9Ran t^atte bem g. 9H. ©. fcerffltnger

rapportirr, ba§ man mit faum 20 Weitem bei jeber ©tanbarte «tum

gouragtren gegangen fei, bie« fagte berfelbe ©. St $>. wieber, wef*

* (ber jtcb febr barüber ärgerte unb ben «Prinzen oon Hornburg, at«

er fam, febr b/ftig anfubr, berfelbe oerjicberte e« fei niebt wabr unb

erbot ftd) bie« burdj alle Offiziere, weldje mit ibm commanbirt

waren, gu bemetfeu. <5r chatte be«balb ^eftt^e Sorte mit gelb'SWar*

föall Derfflinger.

©onntag ben 29ften. Jag bc« bciligen SWicbel, war aud> ber

®eburt«tag Oer grau Äurfürfiin, weldje ibr 42ftee 3abr beenbete,

ber gute ©ott woüe fte noeb otele Sabre erhalten, jte ift gewi& bie

fanftefte, gütigfle unb tugenbbaftefie $rin;te& ber SBelt.

<Um Bbenbe fam ber Oberfrßieut. üXolfcan*»») oon ber ©tabt,

er war gegen ben DberfaSieut. SUinforo au«gewecbfelt.

SWolgan fagte un«, ba§ ein gewiffer Slrjt ibm ein ®efpra<b

über bie Uebergabe ber ©tabt mitgetbeilt babe, wa« oon ©ebeutuug

fei, er b*be feinen töatb oerlaugt, wenn man in ber ©tabt uneinig

werbe, ber Dberftlieutenant traute ibm niebt febr, fagte inbeffen,

t)abt ibr feine Stetten? unb al« ber Slrjt ja fagt, antwortet ibm ber

Dberfrßieutenant: «Run gut, bebient eud) berfeiben, maebt eu(b §um

Herren einiger Ztyott, wir werben balb $u eurer Unterfrüfcung fom*

men, bafür banft ibm ber anbere unb fo trennen fle ficb.

2Btr nabmen beut Slbenb eine febr oortbeilbafte ©tettung gea,en

bie ©tabt, ber geino oerlie§ nodj eine 93erf<ban$ung am ©raben«

raube, wa« un« febr gelegen fam.

Den 30jien war febr fd>le(bt SBetter, wir arbeiteten befiänbig.

099) Siefen, OberfbSt ,
au«ge.rcc$fcll gegen Jtlinfo» 1678 oor 6traifa«t.
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$ie ©Sweben fähigen un« eine %bt&eüung unter ORajor 6i>

bow 700
), wir oerloren inbeffen nur 6 Uferte.

£err £agen fam oon SDänemarf jurücf, er fagte un«, ba§ ber

Äonig grabe gegen ben geinb marfdnre, worüber <5. Ä.D. fefcr

Wfe war, »eil ber geinb rae&r alö 2000 «Wann jWrfer war, bie

S>änen patten* feinen ©eneral en chef alö ben ©enerat Lieutenant

2SebeU 701
), weiter ein guter unb braoer Dfffyier ift, aber id> wei§

nicbt ob er genug (Srfabrung bat einen folgen Ärieg gu führen,

©enerai ©uife 70') ift gum ©ouoerneur oon ©lütfftabt gemalt unb

ber Oberjägermeifter £ar;n 703
) größer alö je.

^gonaf ©cfofier.

Dienfiag ben lften October. <S. Ä. ging fefcr früb in bie

Slpprotben, roo er fo nabe unb fo ungebetft war, ba& tcb gro&e ©e*

forgnij? für ibn begte, jurürffebrenb wollten wir einen <5umpf paf>

juen, Riebet oerfanf ba$ ißferb bergefiait mit ibm, bafc wir üRü&e

Ratten i^n r)erauögugie(>en. Öon bort recognoGärten wir nocfc bie

<5tabt biö jum gort ober ber £rad?en*<5cbanje.

£err £agen fagte mir, ba§ bie gro§en unb fcbweren ©dnffe

ber bänifcben glotte bt« 5 «Weilen oor Gopenbagen gegangen, wä>
renb bie teilten im Saömunbcr ©obben geblieben feien.

SWan fagte in biefer 3eit, ba§ ber päpfilidje «Runriu« alle«

radgli^e t^ite um $u oerbinbern, bafc Spanien ben grieben unter*

getane, wa* fetyr unoortfyeüljaft für Spanien ift.

2öir Ratten ftaebricbr, bafc ber grtebe gwifc^en granfrei*, Spa>

nien unb #oflanb unterrichtet fei. 2>er Äonig oon granfreid) tie§

jwet große ^btbeilungen , eine gegen ben töfjein, bie anbere gegen

bie 5WofeI marfcbiren. üRan ^atte einige Jage oorber gemelbet, ber

©iftr/of oon ^aberbom fei aud) gefiorben, fceut erhielten wir aber

antm SRacbricbt unb $war ba§ er oollfommen gut im <Stanbe fei,

er ljabe ©efifc »om ©ifcfyoftyum üHünfier ergriffen unb ben Schwur

700) d. ©öbow, TOajor — Älejanber SWagnu«, batte 78 ein Dragoner*

9tgmt. ale Gbef, wirb b. 20. gebr. 79 Oberf*, ftanb beim Setbregtaiente, er ftirbt

28. gebr. 1679 am 6*lagflu§. ©em. : 1. unbefannt, I ©.2 Softer, 2. 1670

Gra ©opb. t>. £eTOi&«©aber, 3©. 3 5t.

701) ®en.;£ieut. v. ffiebeD von ben SDänen.

702) (Ben. ®uife, ®our>crneur oon tötücfttabt.

703) JDberjägermeißer $ab,n bei b. Juanen.
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ber Jreue erhalten. Die ßfineburger bitten nad) bem Jobe brt

SMfcbof« 93ejtfc genommen oon einigen Spiäfceu in SBremen unb

©erben, unb nod? gioei anbere $läfce blofirt.

£eut gog ®raf ^omnifc mit 500 *pferben gegen ben geinb,

um unfre gouragire ju beefen unb glei^eirig $u oerfueben ob ber

geinb ntdjt wie geftern etwa« wagen wollte, er batte aber feine Suft

3u Wittag fam ber $rinj oon Hornburg bei £ofe ju btniren,

er batte oollfiänbig mit <5. Ä. D. wieber eingerichtet.

ÜWittwocb ben 2ten. Der ^rinj oon Hornburg ruefte beinah

mit ber ganjen Saoallerie au«, um auf ber anberen Seite ber

©tabt ju fouragiren unb fo bem geinbc bie Littel $u nebmen feine

GaoaUerie $u erbalten, bort augefommen fanben fte 60 'JJferbe in

einem fleinen ®eböl$e oerborgen, (alle unfre berittenen (freiwilligen

waren Dfftjiere) man legte biefen, ba man e« gletdj bemerft batte,

einen anberen £tnterbalt, unb warf fte wütbenb gurücf, tflbtete

mebrere unb oerwunbete unter Anberen einen trafen ©cblippenbacp,

ben Gapttain föofe
704

), jwet dornet« unb mebrere anbere, oon benen

wir ben Warnen md?t miffen fönnen, wir fyatten nur einen ©efan*

genen, namens SBagner 705
), welker fieb einen fdjtejiföen Sbelraann

nannte, er war am Unfen 5lrm oermunbet.

£eut flbenb metbete man, ba§ bie ÜRÜig be« 23ifcbof« oon

fünfter tym ben 6(bwur ber ireue geletfiet babe, unb ba§ ba*

#au« Eraunfcbweig eine (Srflärung abgegeben babe ibm alle« wieber

geben ju wollen wa« fie befefct bitten.

Unfer gelbmarfcbatt Oeneral Derfflinger batte feit geflern »benb

einen beftifien Unfall oon v
Jtterenjtetn><5cbmeraen unb ßolif $u glei*

(ber 3«t, woran er $u fterben glaubte, ©. St. D. fanbte mieb ibn

in feinem Warnen ju befugen, icb fanb ibn in febr fcblecbtera 3u*

fianbe, l
\4 <5tunbe fpäter fam ©. Ä. D. felbjt; barauf ging 6. ft.

D. unfre gourageure jurücffommen gu feben, welcbe guten SJorratb

für mehrere Jage borten.

Den 3ten ruefte ber geinb mit feiner ganjen Gaoaflerie, einiger

Infanterie unb 3 Keinen Äanonen au«, 1}t>ftexit> unfre ßeute beim

gouragiren $u treffen, aber unfre GaoaUerie rücfte beut nid?t au«,

bennoeb nabm er mehrere Diener ober Stöarobeure, welche, obgleia)

fte feine ©«forte bitten, in bie ©egenb gegangen waren wo wir

704) ßapitain {Rofe, ©djwet'e, bei ©traifunt» 78 »erwuntet.

705) SQagner, «in ©4>roeD«, n><rO gefangen 78 w ©tralfun*, er giebt fi*

füt einen ©Rieflet au«.
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und gefrern befanben, fic nahmen und mcbr atd 40— 50 $ferbe,

unb unter btefen $»ei »om geibgefpann ©. 5). bed tfurprinjen,

worüber biefer feinem ©taümeifier fetjr gürnte. ©. Ä. 2). »ar

aueb fefjr ungehalten, ba§ bie ßanatüe fo audgerüeft »ar obne ba§

3emanb etwa« baoon »ufcte. ffiir Ratten in biefer 3eit Dlatyify,

baft bie ©cb»ebifcbe Armee bie Düna pafftrt habe unb gegen (£ur-

lanb oorrüefe, unb ba§ Dberfl ©angelin jum #erjog ». Gurlanb ro*)

gefenbet fei, ben Durrbjug gu »ermitteln, barüber »ar ©. Ä. 5).

fet)r bflfe unb er tjatte JRecbr, benn er »ar uo# (Befangener auf fein

SBort, unb ©en.*3Jc*ajor Sübecfe, »eldjer gegen irjn audgewecbfclr,

aueb (Befangener auf fein SBort »ar, ttjat noeb btd jefct feinen

Xrtenft.

SBtr Ratten einige fceferteure, »elcbe und fagten, ed fei Abfielt

einen allgemeinen ttudfaU $u SBaffer unb $u ßanbe $u macben, bed*

fjalb bereiteten »ir und fic gut ju empfangen. 9luf ber 3nfel JRügen

berrfd>ten SRtfjoerfränbnifie trotten unferen Seilten unb ben Danen,

fo ba§ ©. $>. fagten, ©ie wollten nnfre Gruppen bid auf bie

in ber 9leuenfe^r*©^anje $urö(f^ter>en.

Freitag ben 4ten. 3$ I^atte bie 2öad?e bei ber <Perfon ©. Ät.

<

X>. in biefer Warbt, »ir gingen febr frür> bie ©tabt oon ©etten

bed £ribfeer>£b<>ttd $u rccognoöciren, oor ber Äniper * Sßforre faljen

»ir et»a 300 <pferbe brau§en, fte »aren aber im ©ereiebe ber 9lr>

tiUerie. 2Bir festen ind Quartier jurücf, bicr fanben »ir bie

91 a(f)rid)t, ba§ ber litr)auifc^e ftelbfyerr $Pafc, narfybcm er oon bem

ÜRarfdje ber ©cb»eben töennrnifj fyatte, mit feinen Gruppen aufge*

broeben fei unb bem £er$ogc oon Surlanb fyabe fagen laffen, ba§

»enn er ben ©djroeben ben £)ureb$ug burdj fein ßanb gefratte, »ürbe

er jte in ben Sänbern bed «^erjogä felbfi angreifen, unb bann au$

706) 3«ot>u«, $erjeg von Gurlanr, geb. 1610, {Regent 1639, f 31. fcec.

1682. ©cm.: «uife Gbarlotte, logier ®eorg ©ilbeim'« v. »ranob., ©<*we»ter

%x. ffl. v. lörancb. ÄurlanP geborte bie ind 16. 3abrb- ja gicflanr. «1« um
1560 Pie dluffen einfielen, trat Äettler, P. lefcte veermftr. P. Peutfdjen DrPen«,

tfieflanP an Bitgm. Äug., Jtcnig p »4M<n» ob, unP roarP Pafür mit SurlanP u.

€emgaQen beltbut, e4 roarP Pie (vangtlifd^e C?lu^dbur^. (Senf.) Ottligion ein«

grfnbrt, feine ©6bnt ftrirt<r. u. Sifbrlm tbeilttn c. ?ant, batten aber immer

€treitiafeiten u. Äriege mit SdjroePen, ©ilbelm warf alleiniger |>enfd>er unb

t 1642, worauf Jacob b. ^erjogtbum erbte, 1647 gab Cibriftine v. edjmeoen

Öurlano eine ewige Neutralität, e« tonnte 14,000 «W. batten. (ix maro aber

oon b. €>$n>eoen in fDHtau überfaOen unb gefangen unl erft im frieren oon

Oliva frei, ©ein ©obn ^riebrieb (Safimir, Per in b. {Regierung folgt, bot all

2tt ©emablin Qlifabet 6op^ie, %x. ©. o. ©rantb. lo^ter, geb. 1674, wn». 1691.
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bcrt fein Sßintcrquartter nehmen, barauf fcabe ber $ergog feinen

Heerbann nerfammelt, unb bie« fyabe bie ©djweben an ben ©rengen

gurucfgebalten. SBir batten aud) 9ta<bricbt, ba§ ber allgemeine

SBaffenftfllfranb ftcb no<b an einige SBeitläufigfeiten, welche granfc

rei# berbeifübre, ffte&e, fic wollten ben Äaifer baoon ausließen.

©raf Äömgämarf fenbete un« fjeut 75 ©efangene von benen,

welche er im vergangenen SBinter auf föügen gemacht fcatte, btefen

lief* ©. tf. D. fogleicb einen ÜRonat ©efcalt geben, er fanbte au*

febr grofjmütljig bie ^ferbe unb ben Liener ©. £>. be« Äurprinjen

mit benen be£ Springen von Hornburg jurücf unb lie§ fagen, wenn

un« nod> anbere festen, wir fie nur bejetcbnen foü*ten, er würbe fte

fogleict; jurücffcbicfen. (Sin ©treit gwifd^en bem L. C. W. unb bem

M. d. L. G. C. 2Ran gab einem üRatbemartfer Sellier™7) ben

Äbfcbieb, e$ fommt ein Mnberer Warnen« le 3Xaifrre 7or).

2>en 5ten. (5* begab fidj nicbt«, benn ber geinb bielt jtd> febr

füll, wir arbeiten ftarf, fo ba§ mir hoffen fommenben Dten&ag

im ©tanbe §u fein bie ©tabt $u geroinnen. SBir Ratten ftadmcbt,

ba§ ©raf tfönigämarf jroei tfaper auärüften liefe, man wufjte nicbt

ju weldjem ßnbe, einige bebaupten jur flbreife be« fran^fifeben

©efanbten, bie anberen bamit ©raf Ä6nig«marf im gaUe ber Ki^
fieb mit allen Offizieren retten fönne. Öorgeftern fd>i(ftc man ben

fcapitain Sern 70*) von Derfflinger* Dragoner nacb Dammgarten,

um fieb al« Äommanbant ju benehmen, aber bie ©#weben batten

i^rc flbfiebt geänbert, roa« fte ben ßüneburger Dffljieren gefagt, fei

nur ©cberj geroefen unb ein $roject roenn fle geneigt fein würben

ftcb gu ergeben, man befanbe fia) aber noeb niebt in folcfcer 9totb*

roenbigfeit, i(b glaube bie ©cbweben in ©tralfunb Ijaben fte abge*

galten, b. i. ber ©runb roarum fte fieb jefct nid>t ergeben »ollen.

©onntag ben 6ten. Unfre Batterien waren beinab im ©tanbe

gum geuern, wir erwarteten ba« ©djiff, welcbe« un« ba« «Putoer

bringen füllte. £eut nabm eine Äanonenfugel einem 3nfanterifien

vom Regiment fcerfflinger ben ©ebub vom gu§e ofcne tym anbere

Ucbel ju tljun als eine dntjünbung unb einige Duetfcbungen ju

bewirfen.

SBir batten mehrere fceferteure von ©tralfunb unb ©reifdwalb,

erfiere fagten, ba§ bie ftnxty vox bem geuer in ber ©tabt grofc fei,

707) 2>«r SWat^maiifer ItQwr er&ält o. Mbfdjiep uirt It SRaifhr« »irr a*

gtnomntrn 1687 cor 6-tralfunfc.

708) Sern, dapitain von CtrffUngrr'6 Dragoner 1678, ÄommanMnt ton

Damgarten.
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bte Unorbmmg näfjme täglich $u, unb jwar in folgern ©rabe, ba§

bte Äetten alle SRad>t au«gefpannt feien unb ein 2f>eil auch ben

grö&ten Sfjeil be« läge«, e« fei auch grofcer üRangel an ÜKeftf in

ber ©tabt, aber genug fforn, mau l)abe ÜRütje ©rob für ®elb gu

erlangen.

©eftern fam ein bänifcber Dberjt namen« Jrop 709
), ber früher

in ©cbwebifcben Dienften mar, mit »riefen für 6. ff. 3). »om ©en.*

ÜKajor, ber auf Olügen commanbirte, er fagte ba« ©erficht fei ge<

»efen, ber ffönig oon fcänemarf fei oon ben (Schweben gefangen,

man hatte feitbem aber fcbon anbere IWaebricbten. £ie $eferteure

oon ©reifämalb fagten, bem größten Xtjeil ber ©ürger ferjle ba« 29rob,

ba« SWilitair frabe baoon genug, aber auch nur ba« trocfne SBrob.

SWontag ben 7ten. £eute waren unfre Stotterten beenbet unb

ba« ©efcbüfc montirt, wir erwarteten ba« «Puloer, unfre geute Ratten

unglaubliche Arbeit gebabt für bie geringe 3eit. £eut fam ein fe$r

merfwürbiger ffanonenfd>u§ oor, ein ^nfanterift uom (Regiment

gflben, welcher fleh jur (Srbe gelegt hatte, erhielt eine ffugel, welche

tym burch ben ÜWantel auf beibe Schultern ging. Die ffugel tbat

t^m fein anbere« liebet als einen «einen »raub am ffflrper, inbem

fle über bie »ruft ging, er fagte babei wäre ihm gewefen als habe

man ihm mit einem 93ranbe über bie ffeble gefahren. £eut morgen

fchrieb ber güneburger 9Jc\ijor, »elcher feinen Soften nafje bei £am*
garten fjatte, unb mit bem ffommanbanten einige Unterrebung ge*

pflogen, an ben ©en.*2Kajor (Snbe, welcher alle Sraunfcpweigfcben

Gruppen commanbirte, er habe mit bem ffommanbanten capitulirt,

unb jwar in einer «rt, bafc man jufrieben fein mürbe, ofcne bie

©ebingungen anjufütjren. ®en.*2Rajor dnbe mar fe&r entrüfiet

barüber, nicht weniger <5. ff. $>., alle SBelt fanb e« fefrr unoer*

ftänbig unb fühn, ba§ ein SWajor rebus sie stantibus unternähme,

ofcne ©efefjl feine« oberen Offizier« unb eine« fo berühmten gürfien,

ber ben ffrieg al« ©ouoeratn en chef commanbirte, wäbrenb ber

3Rajor nur in ben #ülf«truppen flanb, beren £err nicht über einen

3oU ganbe« oon ben Eroberungen in Bommern ju oerfügen hatte.

Nuch waren alle Iruppen unter ben abfoluten 23efet>t <S. ff. $>.

gegeben, ber ÜRajor alfo ebenfall«, unb trofcbem war er fo fü(m

folche 3>tnge $u tfyun.

Alle SBelt fagte einflimmig, ©. ff. 3\ fei nicht oerpfücfctet ju

tr)un wa« ber SWajor aecorbtrt unb oerfprochen tjabc. 2>er ffurfürfl

709) £rop, ränii^tr Ofrerft 1678.
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commanbirte ben Dberften ©rrau§ mit 4 bi« 500 $ferben unb

Dragonern ficb auf ben 2Beg ber ©arntfon 311 ftellen unb fic %t*

fangen in« ßager ju führen, bem alle Seit betftimmte.

£>er gelbmarfcbaU ging beut jum erften 2Rale au* nacb feinem

beftigen Unfall oon 91terenfebmer$en , melcbe tyn febr fctrunter ge*

braebt Ratten. SBir bitten beut 3 ÜDeferteure au« ®reif«walb, welcbe

baffelbe "nu«fagten al« bte geftern, unb 2 oon ©tralfunb, welcbe

fagten <&raf Äöntg«marf babe fteb in beut gro&en ©aftion im ®e*

wölbe ein £ogemcnt utaeben laffen, einer ber ©urgermeifter babe

tbm gefagt er würbe fteb wotjl gut in bem ©ewölbe beftnben, er

»olle aber gern Hüffen wie e« mit ben armen ©urgent unb tyren

Käufern fhtnbe, bie 3>cfertcure fugten binju, wenn ein £ärm ent*

fhtnbe wagte fein ©olbat in ber ©tabt $u bleiben unb fteb feben

gu laffen, ober bie ©ürger jagten fie btnau«. Xer ($raf Ä. ^abe

grabe unterbanbelt bie ©ärger follten bie 9lu«fäUc mit ibm macben,

weil er niebt wagte bie« obne fte $u tbun, au« gurebt flc fd^löffen

bte ibore hinter ibm, bie ©ürger bätten ibm bie« aber ganj runb

abgefcblagen. 2Ran fanbte fjeut 9lbenb ben Dberft * ßicut. %mbeim

unb gab ibm eine Jrompete mit, bureb welcbe man auf fo grofce

Entfernung reben fann, icb oermutbe er foll mit ben ©urgent reben,

welcbe in ber 9läbe ber Saniere bie ©orpofien baben, icb erfuhr

fpäter ba§ icb mieb niebt geirrt t>atte.

3cb W ^ut einen orbentlicben ©treit mit L. C. d. D.

(Oberft«8teut. fcewife?)

3n biefer 3eit fam ber ©efanbte be« ßbnig« oon Dänemarf,

welcber in fcanjig war, jurücf, er fagte un« ba§ bie granjofen in

«Polen febr befhlrjt über unfre flffaire oor »lügen feien.

£eut fam ein Jambour au« ©tralfunb mit einigen ©riefen

für ben tfurfürßen, berfelbe war begleitet bur<b einen Trompeter

oom trafen &önig«marf, al« fie bei unferen ©orpofien waren,

glaubte ber Jrompeter, ber Jambour müffe nun mit Ujnt umfebren,

ba er feine ©riefe abgegeben f>abe, ber Jambour fagte aber bem

«Wagtfrrat, fein £err fyabe tym befohlen, feine ©riefe in bie £änbe

©. tf. D. gu legen, worüber jener feljr böfe war, biefer meinte

aber, fyier aufjerljalb ber Jbore babe er eben fo oiel al« ber Jroim

peter ju fagen, al« ber Jroinpeter ficb niebt babei berubigen wollte,

fagten ibm unfre ßeute, er folle bod> umfebren, er brauebe ja ben

Jambour niebt abzuwarten. £er Jambour gab feine ©riefe an

©. tf. $)., ber ÜRagiftrat bat untertänig, fte mit bem geuer unb

ben ©omben $u »erfebonen, unb baffelbe auf bie ©alle unb bie
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©olbaten ju befchränfeu, <5. ß. D. »olle ihnen nicht ben SBiber*

ftanb, welchen bie gcfhtng ihm entgegenfefcte, gur Saft legen, fie

waren nicht mehr Die Herren, fte Ratten eine gan$e tatee in ihrer

(Stabt, gleichzeitig banften fte untertänig 6. Äl. D., beffen £ulb

unb ©üte fte »orljer »on bem Äommenbeu benachrichtigt h<*be.

©raf ÄömgSinarf hatte ähnlich gefdmeben. SWan t>ie(t ben Jambour

Me Wach* bei mit, unb alö er baö ©cbet beß $rcbiger (Sanfcial
71ü

)

um einnähme beS $Ia$c* am (Snbe ber ^Jrcbigt härte, fagte er

un«, ber gute ©ott wolle biefe (lebete erhören. <5. Ä. D. ant*

»ortete bem 9Kagiftrate ber ©tabt (bie Antwort follte ber iambour

morgen überbringen) , er fänbe fein ©ewiffen ju biefer ©tunbe er*

leichtert, ba fie wü§ten, wa« ihnen beoorftanbc, cö waren an ihnen,

bem $uoor$ufommen, ©. Ä. 2). befunbc oor ©Ott unb ben SWeu*

Wen, bafj er wolle cntfcbulbigt fein wegen beffen, wae fommen

würbe, man foUYtym nid^t oerbenfen, wenn er ben geinb angriffe,

wo er ityn fänbe.

£eut war (Sainfon 711
), ber franjöfifdje Äammerbiener 6. D.

beä flurprinjen, mit £err groben ben kelteren ju ^ferbe nach ben

%ppro$en geritten, auf bem Oiücfwege erhielten fie »on benen in

ber ©tabt einen Äanonenfcbufj, bie Äuget ging fo bidjt bei ©ainfon

»orüber, bafj ber Üuftjug ihm ba* ©tut in großen Strömen au«

ber <Nafe braute, o^ne bajj er, aujjer einigen Sa)merjen für mehrere

Jage, anbereä Unheil baoontrug. liefen borgen hatte man ben

#of lanben laffen, a l'E. de L. M. B. C. g. j. tr. pourtant aller

un p. v. Die« war noch in ©ejug auf bie Wffairc »on Dam*
garten, man ^atte an £erm ©trauf? nicht nur ©efebl gegeben, bie

fdjwebifcbe ©arnifon oon Damgarten aufzuheben, fonbern auch

SRibnifc felbfi $u berennen, welche« in SHecflenburg liegt, im Quartier

ber fiüneburger Iruppen.

Den 9tcn fanbte man ben lambonr nach ©tralfunb. ©. ß. D.

ging gu feljen, in welchem ßuftanbc unfre Arbeiten waren j wir

hatten beut 3 Deferteure unb 2 ©efangene. Der fiüneb. ©eneral*

ÜÄajor (Snbe prist 1. al. b. ch. de. c. q. n. a. f. j. R. et s'en

v. r. a. t. 8. t, man beruhigte ihn inbeffeu, iubem man ÜJcajor

©traufc einen öefehl fehiefte, gurücfjufchren, unb (Snbc liefe ben

SWajor öergfnecht 7r2
) in Slrrtft fejjen, ba er bie SBeranlaffung all

710) (Son&tal, $rrtfa«, 7b w etraljunr.

711) ßainfen, fctr ftonj. jtammerfcttner Ut Äurprinjen.

712) »fra,fncd>t, gürub. SHaj., capitulirt auf eigne $anb mit D. 6<hwcb«n

in fcamgarttn, fpmmt in ftrrcft.

II. 0
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btefer Unorbnung war, Ton envoyait dire a l'E. d. L. qu'ü eust

et p. b. r. k. 1. C, mais il s'en e. d. qu'il b. d. m. a. S. M.

mais qu'il n. m. p. a. de. m. I. ch. d. S. d. S. C. E. , worauft

man fetjen fann, wie au« Keinen Anfängen gro§e Unorbnungen

entfteben fönnen. Der geinb war freute in 4 Abteilungen anfc

gefallen, unb jwar na<b ber ©eite, wo unfrc gouragenre flcb hielten

unb wo (Sapitain Hartenberg 7 ls
) in £interbalt lag, bie* »eran*

tagte ben Dberfllieutcnant Seitab 714
), welket beut bie 2Bad>e batte,

mit 2 <S«cabron« ben (»raben ju pafffren, um unfre Seilte ju beefen,

er nötbtgte fn ben getnb, fieb $urücf$ujieben. 3$ wat beut $um

Diner mit ©. $. bem <prin$en »on Slnbalt, al$ bie 3 £eferteure

anfamen, id> fpracb mit tbnen, fic fagten untet Ruberem, man babe

geftern gro§e föeoue gehalten unb alle ^ferbe binau« gebraebt, wela><

nitbtö taugten, unb bafc bie ÜNenfcben butd? bie ©ürger Unterbalten

wütben ; man bot ben £eferteurcn ^ieufle an, fie wollten aber ntwt

barauf eingeben. SDic Slngelegenbett mit (Snbe bauerte no* fort,

man fanbte Jöefebl an Dberfl ©traufc, jurütfjufebren. S. S. EL

s'&ait f. e. au C. coutre ses C. d'E. disant qu'n. e. p. d. 1. d.

D. d. L. que 1 s's.

Donnerftag ben 10ten fam enbli<b ba« fo lange erwartete

©djiff mit fpul&et unb anberer 9Kuntrton, febr willfommen, e« würbe

fogleicb audgelaben, unb wir bereiteten un« oor, ben *Hbenb $n

feuern.

3>er (Generalmajor ©rotbufen 715
) batte ju einem unfrer Zm*

boure gefagt, bafc Urnen bie 3eit lang würbe, beoor wir ju feuern

begönnen. £eut fam 9Rab. de M. meine gute greunbin.

An biefem Abenbe jwifd>en 10 unb 11 Ubr begann man au*

65 Äanonen, 20 £aubtfcen unb «Wortire ju feuern, bie glübenben

Äugeln, ©omben unb (Granaten bitten einen bewunbernfiwertb guten

(Srfolg unb warfen in weniger al« einer ©tunbe bad geuer in bie

©tabt, weldje« immer größer würbe.

Freitag ben Ilten. ©. tf. $. war gwifeben 2 unb 3 Ubr

9Rorgen0 in« CUtarrier jurütfgefebrt, wir faben Alle* in flammen,

welche fid> jeben Augenblicf ausbreiteten, unfre Seute borten tro|

bem nidjt auf ju fließen, ©egen 7 Ubr lie& man ©. St. D. fagen,

man babe mehrere wet&c galten auf bie ©alle gepflanzt, al« man

713) ©artcnbtrg, Capitata, ror ©tralfunt.

7r4) »olrar, Oberst. i>or etralfonfc.

715) Öen.*SWaj. ». «rot^uftn, 6d>ro«be, in 6rralfun& 78.
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üibeffen fanbte
,
|u rotffen , roa$ fic verlangten , brobten fie unferen

Kenten $u febtefcen, bteö fam baber, ba§ Die 53ürger, al3 fie ba«

geuer in ber ©tabt faben, Die oorgefebobenen Soften, welcbe fie

immer nod? inne Ratten, »erliefen, treibe nun von ben ©olbaten

eingenommen mürben. 53alb naebb« ging ©. ft. 2). nacb ber

<5<ban§e beim Jribfeer $bore, unb fanbte oon ^ter einen Xrompeter

nad? ber ©tabt, mit roelcbem -g>err Derfflinger aueb ging, um ben

^Jlafc anjufpreeben, er »erlangte mit bem Söürgermeifler reben,

aber Diejenigen, roelcbe ben Soften befejjt batten, bebeuteten fte, ftcb

f4>ncli jurüdfjujietyen , bieä mujjte gefcbeljen, gleichzeitig warb aber

aueb roieber Daö geuer eröffnet, baä man mit mefyr ©eroalt ald je

beroirfte. £a$ geuer tyatte feit geftern 11 Ubr eine unglaubliche

SBirfung getban, e$ war entfefcltcb &u feben. SÖalb nacb ÜKittag

oerlangten bie belagerten $u parlamentiren unb fanbten ben $ür*

germeifter Vie 716
) mit bem töatb Garifiufl

716
), roelcbe in« ßager

famen um ©. Ä. $>. $u bitten, er möge bie ©tabt febonen, fie

Ratten aber feine Hollmacbt jum Untertyanbeln , man fanbte fie

fcfcneli jurücf unb gab söefebl, oon neuem gu feuern, roaö man

fura)terlicber als oorber ausführte; aber bie armen Bürger fonnten

nid>t$ tbun, ber ^raf ÄonigSmarf, roeldjer feine Gaoallcrie in bie

©tabt gebogen, b^tte ftd> berfelben oollfommen bemadjtigt. ©. Ä. 3X
tjatte im $alle, ba§ man unterfjanbeln wolle, oerlangt, man folle

ibm einen (Generalmajor, einen Dberften unb einen ©ürgermeifler

ald ©et&eln fenben, aber bie ©olbaten wollten ntcbtö baoon wiffen.

2lm 9lacbmittage ergriff ba« geuer bie 3acobt*ftircbe unb flbenbä

oeraefyrte eS ba£ 8ranfen*£b<>r u«b feine ganje Umgebung, bie«

braute enblicb anbere ©erbältniffe ju SBege, bie Bürger quälten

nun ©raf ÄänigSmarf, fo ba§ er enblicb ben ®eneral*ÜNajor £ucb*

walb 717
) unb Oberft SKacfeler 717

) als ®etfjeln gum Untertjanbeln

fanbte, wir bagegen ©cneral'SNajor ©eboning mit Dberfi SRarmtfc
121

,

£err SBangenbeim 61
, roelcber gegen ben Öürgermeijter gefyen follte,

blieb noeb, weil Derfelbe biefen Wbenb niebt fam. ©. Ä. $>. gab

mir bie (Geifceln gur Verpflegung unb Scwacbnng, icb führte fie jum

(Souper beim Äurprinjen unb fpeijte felbft beim Dberften ÜKalorti,

wo gute unb feböne (Sefellfcbaft mar.

716) ©urgermftr. Sie unt> SRatfc (Sarifluf fommeti beim etfien Somfarte«

nun* au« Oer 6taM.

717) ®en..'(Dca). ©umwall u ©frerft SWatfeter werten au» ©tralfnnfc sunt

llntet&anteln getieft 78.

6*
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(Sä war eine fd?re(flid?e ©ad)c, eine fo gro§e ©tabt gan§ in

glammen ju feben, idj glaube titelt, ba§ man bte 3erftorung Xrcjad

beffer barflellen fann, efl Dauerte ba$ geuer au(t) tiefe a,an$e 9tacbt,

rote bte oortge, (Wefdjrei unb ©ebeul n>ar furebtbar bureb bie ganje

©tabt. SBäbrenb ber faxt, al$ bte beiben ©ürgermeifter außerhalb

ber ©tabt waren, batte ®raf Äflnigämarf auf fein SBort biefelbe

aud) »erlaffen unb lange mit (Venera l*ÜJtajor ©tböning unb anberen

gefprodjen. Der franjöftfcbe Wefanbte war mit ilun, ju ©ftöning

fagte er, er unterwürfe ftet) biefem #euer niebt unb wünfd>te alle

©ürger feien fammt ibren Käufern »erbrannt, er fpradj au* mit

Dberft SKalorti unb fragte if>n auf fein ©ewiffen, ob ©. Ä. D.

»irfli(b bäd>tc, bie ©rafft um jeben $rei$ ju nehmen, worauf biefer

ibm fagt — gewtfj, ©. Ä. D. wetebe nitr)t unb wenn er bi$ Dficrn

bier bleiben fofle, er tjabc be$balb alle nötbigen 93orbereitunaen

getroffen, barauf begann er ju toben unb fluten wie ein Unftnniger.

Den I2tcn wartete man lange unb mit gro§er Ungebulb, ba§

bie 9Ucorb*9lrttfeI geftbieft würben, aber jte erföienen nidjt, beäbalb

fanbte ©. Ä. D. ben Oberfi («rumfow mit ben ©ei&eln, um ©raf

ÄönigSmarf um feinen lejjten ßntfdjluf; ju erfwben, fonfr werbf

©. tf. D. ba« geuer wieber eröffnen. Der Dberfr liefe bie ©eifceln

in ben %p»rocben unb ging in bie ©tabt. ®raf ßbmgSmarf bat

©. Ä. D. untertbäuigfr, it>m 3eit Ju fl
cpcn unl> J

u «wagen, ba§

man ibm eine ganje $rootn$ abtrete mit einer fo fdtfnen ©tabt

unb für immer 9Weä »ediere, mad fein Äänig in Deutfcblanb beftfce,

eä fei nötfytg, ba§ man itym ßeit gebe, baran ju benfen, ba§ er

bie Dinge ber Art madje, um wenigflen« ftd> unb feinen Offizieren

ba$ i'eben $u retten unb bie (£bre oor bem Könige ibrem Herren.

Darauf führte Oberfi ©rumfom bie G)et§eln gurücf. SBabrenb

biefeä ©etjenä unb kommend batte bie ©tabt bie 93ürgermeiiter—
unb 93ie mit brei anberen oom ÜKagiftrate gefenbet, welcbe fofert

tljre ÜBebingungen entwarfen, inbem fte fieb oollfoinmcn in bie txrat

©. $t. D. warfen, fte b«>fften, feine Untertanen ju werben, er werbe

tynen ibre Religion unb ben freien £anbet laffcn, im llebriaen

foUe ©. Ä. D. über fte oerfügen wie if>m gefiele.

%m <Hbenbc fanbte Äöntg&narf ben jungen ©aron ©ibaH 7 "),

um bei ©. D. ßntfcbulbigungen ju machen, ba& man nod> ein

wenig jögere, glcicb barauf folgte ber (Seueral* «Äubiteur, er fud?te

718) Der junac ©aron ©ifcal wirt von ÄonfA«raarr au« ettaIfolI^ 7$

Atföttft, ge^t im »op. nad? ed^wttm.
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mit ben ©eifeeln allein ju fpreeben, icb oerbmberte bieö tnbeffen,

worüber er bflfe war, icb febrte mieb aber nid^t barau. ©egen

9Xttternacbt fam ber @eneral>9lubiteur 9tamen$ mit ben

Stccorb* fünften.

©onntag ben 13ten. ©. D. n>ar ben ganjen 2Rorgen mit

ben Slrtifeln befebäfttgt, um $u tbeilcn unb jujufe^en, »ad er nötbig

fanb, unb fanbte fte gegen 9Rittag ^uruef. ©. jt D. fagt mir

beim Eintreten, bie Wrtifel feien fo, ba§ fie halb mit cinanber einig

feien, man fam unb ging, aber ber enblicbe ©efcblufe mar nod?

niebt gefafet.

Den Uten fagt mir ©. Ä. D., Me$ fei fo gut wie gemalt,

aber gegen Wittag borten wir frarf febiefeen, Med lief, um ju feben,

wa$ e« gäbe, wir faben, bafe ein bänifebeä ©ebiff fieb $u febr ber

©tabt genäljert batte, auf welcbeö bie ©ebweben ftarf feboffen.

©. Ä. D. war böfc auf bie Dänen, welcbe fi(b einer ©tabt wäfy*

renb be« SBaffenfrillftanbeS näberten, eine 9lrt, welcbe im Äriege

nirbt gebräuchlich ift, eö crbielt aurt) batb Äugeln unb »erfeblte

niebt, wieber flu febiefeen, aber ed tbat ber ©tabt nidjtä, welcbe

grabe ibre ftärfften löatteriecn auf biefer Seite t)atte, fie tbaten

meljr als 500 ©dmfe, oon benen ba$ ©dnff mehrere erhielt unb

e6 wäre wot)l, wenn ©. St. D. niebt $u ©raf Äönigömarf fanbte

unb fagen liefe, bie Diäberung be$ ©ebiffed gefa)ef)e obne feinen

93efer;t, in ben ©runb gebobrt worben. Der ©raf liefe ©. D.

artiger 2Beifc fagen, ba ©. D. befehle, frelle er bad geuer ein,

liefe aber ben Dänen fagen, fie follen ftcb niebt näbern.

üRan fagt, ale man begann $u feuern, fürchteten bie ©täbter,

ber Slccorb fei gebrochen, bic ganje ©eiftlidjfeit begab fieb ju bem

©rafen, melier ftcb oon einer Batterie nacb ber anberen rettete,

biefe immer hinter ibm l>er, enblicb erreieben fie ibn bei einer corps

de garde, roo ftc ibm mit »ieler ©cbärfe fagen, roenn er bureb feine

£artnäcfigfeit bie UnterbanMungen »erniebte, lübe er alle« Unglücf,

waä barauS entftünbe, auf fein ©ewiffen.

£err SBangenbeim fagt mir aud), bafe bie 23erjwetflung ber*

geftalt ben ©raf Äönigdmarf gefafet habe, bafe er fieb fo ftarf »er*

geffen, bie fjeftigften ^lücbe gegen ben guten ©Ott audjuftofeen,

welche febr ftarf an ©otteöläfterung grenjten.

3nbeffen Ratten bie ©täbter balb ihren ©ertrag gemaebt unb

beenbet, fie wollten feineömegä eine faiferlicbe unb freie ©tabt fein,

allein untertänig unb erblich ©. D., wa« leicht bewilligt war,
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unb bie ©tabt befanb fid) nidjt fcblecbt babei, benn 6. £. batte

bic größte <2orge fie b«$ufhflen.

£ienfiag bcn löten 3$ ^atte nocb immer bie Geifceln bei

mir, btcfe foroorjl al$ n>ir erwarteten mit grofcer Ungebulb ben Bb*

fcblufc be$ Slccorb*. 8. Ä. $>. bewilligte enblicb alle ©erlangen

M Grafen Äönigömarf, roelcbeä er ju einer anberen $eit nicbt

gctfyan bätte, er fürd)tete aber, ba§ ein allgemeiner triebe und un*

gelegener fame unb glaubte, e$ fei immer beffer, allein mit bem

geinbe um jeben $rd$ gu fyanbelii. 34) Sci(bne bie (5in$elbaten

M 9lecorb$ bei anberer Gelegenheit auf.

Gegen 3Jtittag fam £err Grumforo au* ber (stabt unb braute

bcn oon Graf Äöntgömarf untergebneren v21ccorb mit, biefer fyatte,

alö er if)n unterjeiebnetc
, ^efac^r : Bommern ifl für eroig meinem

Äönige ocrloren. £er fran^öfifc^e Gefanbte Graf ftebenac 71
*),

roelcber immer um Graf Äönigämarf war, fam gu <5. St. gum

£>iner, ed mar ein fcl>r angenebmer unb anftänbiger ÜHann, mein

£>err empfängt ibn feljr gut, er roar aber aiut fo bezaubert oon

<S. St. ba§ er in ber <Stabt geäußert, roenn ber ftömg oon

graufreieb 6. Ä. ntct>t liebe unb ad)te, oerbiene er nicbt Äönig

oon granfreieb gu fein.

%m Wbenbe überlie§en und bie Scbweben ben Soften am

iribfeer Xtyoit mit 2 ober 3 93afiionen, roo roir ben Gen.*2Xajor

©cböning mit bem größten Steile ber Regimenter ber Garben,

^erfflinger unb feinen eigenen einrüefen lie§en. <5. Ä. 3X ging

felbft and Xtyct, roo roir bie Regimenter oorbet marfebiren lie§en.

3lm Slbenbe führte icb bie Geiseln biä an bie (£ontree$can>e be$

granfentboreä, ed roar feine SBacbe mefyr bort, bie ©ebroeben Ratten

fte jur ücfgebogen , au« fturebt, fie möchten ftcb über bie ^afltfaben

macben unb $u unfren Gruppen gerben.

9lin $lbenb gebt £err ftrobeniuä
721

) ber ältere nacb SBien unb

719) (SJraf iRebenar, franj. ©efanbte in Stralfunb.

72t) grobenin« ber Slclterc, nadj biefer Raffung $ueb/* fc^etnen nea>

jroei groben'* brim großen iturfürften in £)ienft geroefen gu fein, fo bafc mit

bem €>taflmftr. bed $rin{en v. üranien unb bem bei gebibeßin gebliebenen e#

4 groben waren, e6 ifi niebt autfjumirteln, ob bie« trüber ober nur Skr*

»anbte waren.

tfaifer Carl V abelte bie groben, ba« ben beiben trübem $ironimu4 unb

Jobann au«gefreflte üiplom ifr im 9lr*ir< ju Äönigsberg nort) rorbanren,

(Intanuel, ttt bei gcbrbefltn geblieben, ter übrigen« nur bem flurf'ürifen ttv

JTaufeb, mit bem, ben 6d)n>eben it>cr>f befannten €^immd M Änrfnrften an=
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#err 2Bei§enfel$ 72°) nad) (lopenbageu. NB. «freut machte man

mir $mei fefyr läcperlicbe (Komplimente.

2Kittwo(b ben 16ten fam ®raf ätönivjämarf , um bei 6. 5).

gu fpeifen, er benahm fid) fo, ba§ ©. 2). unb alle SBelt ficf>

gufrteben be$eia,te, er brachte mit ftd) jroci JRegieruugärätfje WamenS

#orn 722
) unb SBulfrab 722

) , Pier Oberfteu, Ramend Schwerin 754
*),

SÄellin 722
), SBadjlmeifter 722

) unb Xbifcnfyaufen
722

), jroei Dberft*

lieutenantd tarnen« Oibaben 722
) unb ißfuel 722), meldje alle an bie

£afel ©. Ä. %. a,efefct mürben. ÜJiebrere anbere Offiziere, nue

@raf <Sd)Uppenbad) 471
,
2Rajor ÜKörber 722

), mein alter ^reunb unb

mebre anbere fpeifien an einer anberen Safel, ÜRörber foroofyt a(ö

anbere Offiziere faxten mir frei, bafe jie nie mit na# (Scfcmeben

geben mürben.

(Segen 5 Utyr, nad) bem £>iner, fer>rte ®raf Äönigämarf in

Die ©tabt gurtief, »oljin i$ i^n mit bem ^rinjen Pon Hornburg

geboten bat, i(i tin birecter 9cad>fomme De« .frfrenimu«. £Me in Monbijou

porbanbenen ©ebelin« belebren un«, Pap griePrid) II fid) irrt, tpenn er Den

$ferDetaufd) wirflid) erfolgen ld|t. $öflni£, Der Dem Könige Die Materialien

ju feinem Söerfe Mömoires de Brandebourg p. 148—49 jutrug, l>at ibm roobi

aud) Diefe im MunPe Ded ©olfe« gangbare ftnecrote erjäblt, griebrid) la§t bie

<Sad)e in Per jweiten »uflage fort. Gine JReibe Per grunPlicbften 6d)riftue0er

bezweifelte rie Z^atfac^e, bi* enblid) bie gewirrte £d)lad)t pon gebrbeHin un«

Die unumfto§lid)e ©erolpbeit gab. griePrid) I felbjt liejj bie lapeten tpirfen,

nimmer b^tte er foldje Untreue gegen Die ©efd)id)te gePulPet, meiner Meinung

nad) pcrliert aud) weper groben an feiner freue, nod) fann man Dem fo au«»

gefud>t tapferen unD gotte«fürd)tigen Monarchen, Dem giofjen iturfürfien, Der fid)

betfanPig, roie und ©ud) erjäblt, bem befttgtten geuer au*fefct, jutrauen, Dag

er birr graDe pergeffen babe, Da§ er in ©otte« £anp ftebt — fagt er nidjt ju

Sud): „#afr Du je gebört, faß ein Äurfürft pon ©ranDenburg geblieben ift!"

©ei folebem ©ottpertrauen tonnte id) mir nidjt gufammenreimen , gT. SS. t)<ibc

getaufd)t mit D. f)lfrrrr, »eil fein treuer groben fagt, Der 8d)immel iji unrubig-

©o fäQt auf ber lapete groben auf einem galben oDer ©raunen, unb Der Äur*

fürit reitet feinen Stimmet. 3n treffenfelD'« «eben ©. 61 ftneet fid) ade«

au«fübrlid) über Diefen ©egenftanb.

©on Der p. groben'fcben gamilie b*ben fid) no* perfdjiebene au«gejeid)net.

(fin gräulein ÄaQbeim, Die öraut (Sbrift. grieDrid)'« p. groben, »urDe 1683

geaDelt, unD erbtelt jum 31n Petiten an Da« GnPe dmanuef« ein »ei§e* $ferD in#

©appen, ibr ©obn tfmanuel f 1773 al« (Beb. 3uftij ; unb 4tammergerid)t*ratb

In ©erlin. 3n D. ^roping $reu§en (eben nod) ©Itcter ber gamilie, «Die ibren

SpcI abgelegt ju baben fd)cinen.

720) $err ©eifenfel«.

722) 9teg.j{Rätb,e 43orn unb ©ulfrab, Cberften ed)U>erin, SWeDin, ©ad)t<

meifrer u. Xt)icfcnt>oufen, Oberfi;?ieutcnant* StbaDen unb tPfuel, Major M6rber

fommen naa) b. Uebergabc au« €tralfunb unb fptifen an b. Aurfürßlidjen lafel.
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unb mehreren flnberen geleitete, wir paffirten überaß uitfre Arbeiten

unb ©atterieen, meldje ber ©raf fc^r bewunberte unb fagte, et

fänbe, fie Ratten fafi gleite 2Biberfianb«fraft wie bie 2ßerfe ber

©tabt fetbfl.

£>en 17ten machte idj meine Depefdjen. ©raf Stflmgäraarf

binirte beim ^ringen »on Hornburg, wo fte ein SBenig rranfen, wir

matten e$ beinah fo ftarf wie bei «frofe. Racfy Dem Hilter fam

©eneral *2Rajor ©rotbufen 71 * ©. St gu feljen, er wufcb ibm

fet;r ftarf ben Stopf, «freut reifte «frerr ßente 42* nadj 3t\lt ob,

wotjin if>n 6. St. 5). fenbete. Die ©effweben nötigten tjeut alle

it>rc ©olbaten eiugebenf ifyreä ©cbwureä mit naefc ©cfcwcben ju

fommen, wa$ fte nicfyt gern wollten, oiele ber Beute retteten fieb

wätyrenb ber folgenben Racbte.

Freitag ben 18ten bra$ ©. St. 5). am frühen ÜHorgen auf unb

bie gau^e Wrmee fleUte fieb in eine £inie in ©ctyladjtorbnung.

©. St. 3). trug mir auf, bie grau Sturfürflin gu geleiten, td> fübrte

fte hinter ber 9lrmee. ©egen Wittag begannen bie ©cbweben ju

marfebiren, ©raf Stöuiggmarf an ber ©ptjje feiner ©arben, alle fo

wie bie nod> berittene daoaüerie ben Degen in ber gaufi, nad)

it>m folgte ©eneral * ÜNajor ^ucbwalb 717 an. ber ©pijje bc$ Refieä

ber ßaoallerie, bereu ^oantgarbe 524 2Rann unter 18 ©tanbarten,

eingerechnet ber ©rafItcben ©arbc, biefer Gaoallerie folgte ©eneral*

SRajor ©rotljaufen 714 an ber ©ptfce ber Infanterie, bcfiebenb au*

4 Regimentern, ©rottjaufen, Krämer, ©cbwerin unb Sftacfeler, unter

28 gabnen, bejrefyenb auä 1045 ÜKann, nacb biefen famen 72 Dra*

goner unter 4 gabnen, bieö war ber gange Reft, fte waren aueb

alle gu 8 ll §/ barauf folgten 775 Reuter gu gu§, welche ibre ^ferbe

verloren bitten, unb bann etwa* mebr al* 400 $ferbe unter 16

©tanbarten als Slrrtergarbe formirt, bie gange 2lrmee beflanb au*

2776 ÜHann, e$ waren gute fieute, aber fdjlecbt equipirt. £*er ©raf

Stöntgämarf falutirtc, al6 er bei ©. St. oor feiner (£a»atlerie

vorüber fam, tief mit feinem Regelt, unb marfebirte wobl noeb

100 ©ermtt weiter, bann freefte er ben 3>egeu in bie ©djetbe, unb

fam gurücf, um ficb hinter ©. St. £). gu fiellen. Ungefähr 3 ©tunben

fpdter famen wir in* Quartier gurücf, wo ber frangäftfebe ©efanbte

unb ©raf Stönigömarf bei ©. St. £>. binirten, barauf febrte ber

©efanbte in bie ©tabt gurücf, unb ber ©raf ging nacb 33ranb$-

tyagen, wo alle feine Gruppen biefc Radjt lagerten, ebenfo bie fol*

genbe Racbt. $>er Dberft ©trau§ war commanbirt, fie mit 1000

Reutern nacb Snfrl Ufebom gu eäcortiren.
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©onnabenb ben 19ten ging ©. 5t. friit) ÜJZorgenä, bie

23erfe ber ©tabt gu bcfc^cn / ich tonnte einiger ©efebäfte wegen

nicht mit, SWaibtifcb befahl mir mein $err, ben ©rafen Jromp babtn

gu führen, wir (amen bei aßen Arbeiten, bie auSgegeicbuct waren,

oorüber, in jeher iöegicfyung oortreffltcb, ba§ wir barüber erftaunten.

§ie (Statt aber faf> entfejjlicb aud, metyr alä 1500 «Käufer

niebergebrannt, ebenfo bie fdjone 3acobi*$ircbe, man fafy ade Käufer

um bie SWarien * 5tircbe niebergebrannt, bie SWauern ber Ätrcbe fajt

gang febwarg, bie tfirche felbfi aber batte bie gute ©ottbeit wunberbar

ermatten.

©onntag ben 20fien. ©. Ä. D. bereitete ftcb in bie ©tabt

eingugter/en, uub ben ©djwur ber Xreue oon ben Untertanen gu

erhalten, er batte bie 2lbjubt, feinen ßtngug gn ^Jferbe gu galten,

aber ba$ fchlecbte ÜÖetter nötbigte ibn, mit ber grau Äurfurfiin unb

bem 5turprtngen im SBagen gu bleiben, alle anberen ^ringen, ®e*

fanbte, Herren unb Dffigiere ritten oor ber ßaroffe, bie tarnen

folgten auch gu SBagen. ÜBeim Eingänge in bie 33efe|Hgungen unb

fo weit fte reichten, flanb ein Bataillon ©arbe unter ben SBaffen,

beim ^iidtritt au« ber gortification, inbem man in bie ©tabt tritt,

geigten fid> bie Bürger unter SBaffen, wir pafjirten einige ©tra§en

unb überfebritten ben großen v<pia^ ober SNarft. ©. 5t bewegte

(ich fofort nacb ber £auptfucbe gu ©t. Dticota, wo ber ißafior ©o§*

mann 723
) bie Siebe bM*, roar berfelbe, oon bem man fagte, er

l>abe am meiflen gegen ©. 5t 3>. geprebigt, jefct geigte er ba«

©egentyeil.

9cach beenbigtem ©otteäbienfic gingen 33- ÄÄ. üD£>. fofort

nach bem ©tabtbaufe, wo ©. 5t X>. guerfr bureb £err ©labebeef 132

ben SWagifhat anreben Uc§ unb barauf ben ©djwur erhielt. ©. 5t $>.

war mit bem £ofe in ber Soge, welcbc mit rotfyem Judje auäge*

fdjlagen war, ber SWagiftrat au§ertjalb berfetbeu, naety oollenbetem

(Sibe trat er in bie Soge, um 33- 5t5t £<*n o Wen,
oon ba ging ©. 5t. 2>. mit bem 5hirpringen and genfler, melcbeö

nach bem SRartte getjt, unb welche^ aueb mit rotbem $ud)e auäge*

fcblagen war, fyter hielt #err ©iabebeef aueb eine JRebe an bie

3?ürgerftr)aft, welche auf bem gro§en ^lafce oerfammelt war, unb

welcf)e auch ben <£ib ber Ireue letfiete.

911$ bieä beenbet war, gingen wir gum $)iner nach Äßnig

9lrtu«* ober WrenbSfyof, oon bem man fagt, ein Äonig biefcä 9ca*

723) »ermann. Softer in €hralfun* 78.
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men$ fei burdj bic von ber Statt gefangen gefegt, um frei gu

»erben, lyabe er in bem ©ertrage oerfproeben, ein #au$ ber Sidjer*

Ijeit gu bauen, wa$ frei if) bis gu biefem Sage. 6. 5). gab

in biefem $aufe ein fetjr fpteubtbeÄ Diner, an feiner *2afel fafc

<5. D. mit ber $rau Äurfürftin, Don oben einer nam bem

anberen, ber Äurpring, bie ^ringen oon ÜRerfeburg 744), Hornburg

unb (Eurlanb, bie beiben (ftefanbten oon Dänemarf, bie ($efanbten

oon Lüneburg unb 9lnbatt, ®raf unb ©rafin Jromp, Gräfin ^rom*

ntjj, ber ©eneral'ftelbmarfdjall Derfflinger, ber Süneburger ®en.^

SWaj. (Snbe unb groei ober brei oom ÜHagiflrate. $n einem anbem

3immcr mar eine lafel oon 16 Jßerfonen, an meiner bie anbereu

Damen fpeiften nnb eine anbere oon 24 Sßerfonen, bie ©enerate

unb oberen Dfftyiere, bie oom #ofc unb ber Wrmee binirten auefc.

3n bem gro§en Öorgimmer gmifeben biefen beiben mar eine anbere

Jafet oon 60 ^ßerfonen, mo bie anberen (Sbelleute unb Offiziere

fpeiften. Sei iafel erbeiterte man ft<b etmaä, unb e$ mar roofcl

bemerfbar, ba§ ©. D. unb alle SBelt gufrieben mit biefem

Jage mar.

2Bir Teerten noeb am 9lbenbe in unfer alte* Duarrier gurtitf.

(£g ift nod? gu bemerfen, ba§ naebbem ber ©cbmur geleijlet, nod>

oor bem Diner alle ©efdjüjje um bie €>tabt getöft mürben.

Den 21fren famen mebre fcbmebtfdje Offiziere, gmei ^Regierung*;

JRätbe unb groet Sürgermeifrer , <5. Ä. D. gu feben, unb binirten

bei itym. Sir Ratten b*ut 9Zad)ricbt, ba§ bie grangofen nod> ba*

©(blo§ Sickenberg berennten, einige behaupteten au*, ber genannte

?Ma|j babe ft<b am 7. biefe« üRonat« ergeben. Die grangofen fabren

in ibrer ®raufamfeit unb lirannei fort, bunty melcbc ftc bie« arme

ßanb ruiniren. Der Äönig oon granfreieb b«t gang taut an feiner

Jafel biefe SBorte gefagt: „3cb mill biefen #ergog oon JReuburg fo

arm ma(ben, ba& er genötigt fein fott, feinen ©cbroiegerfo&n um

©robt gu bitten" (ba« mar ber ßaifer).

üRan fär^tete aud) für bie ßanbe oon (Sfeoe, nt<^t nur wegen

ber Neutralität ber £oüänber, fonbern aud), meit bie ftrangofen ge*

äußert, fte fönnten nimmer gugeben, ba§ ©. Ä. D. fo oiel drobe*

rungen bei ben ©dnoeben matten.

724) 5ßrinj ». SWrrffburg. SD« »Mnfniftrator pon Wtrfcburg, 3trr 6obn

3ob. ©torgl t>. £acbfen, (Sbtiftian, geb. 1615, f 1691, ^attr 4 eobnt, tt ift

nidft ju entfd^etOen, mtl^er bi« jugtgen gwffcn ijt. t>. $rin$ r. W. mrl
Cct. 78 ©berft vom Stibreginunt, ein anteter 79 SWajor im gttbregimritte ob»

in bemftlbtn 3«&re DbeiMl.
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2Kan berichtete, ba§ bie ©eneralftaaten burd) #errn oon öeoe*

ringen 7*5
) bem ffwebifchen ©efanbten gemiffe 93orfieüungen haben

machen laffen, unb ba§ e« nur bereu £artnäcfigfeit Mufcbreiben

fei, wenn ber griebe bi* jefct no# uicbt gum %bfchlu§ gefommen,

ihre Slnfprücbe feien unoerfiänbig , inbem fte Me« roieber haben

wollten, wa« fte wäbrenb biefeö flanken Äriege« oerloren, e« tji ein*

leudjtenb, fie fönnen nie ohne (Siferfud)t fetjen, ba& ber Äonig

oon granfreid) fo bebeutenbe Eroberungen oor i^ren spüren mache.

2Bir Ratten auch SNachricbt oon ©cbweben unb Däncmarf au«

©djonen, bafj erjtcre ftd^ au« ihrem Säger in grofcer Unorbnung

gegen (Shüfttanfrabt jurücfgejogen hätten, oon wo ber Äönig nach

(Rothenburg gehen unb bort eine 33erfammlung ber 9>ietch«ftänbe

halten wolle. SKan melbete, ba§ ^>alb ORalmä, mit allen ÜWagajinen

ber Armee, niebergebrannt fei.

Der fran^fifche Oefanbte binirte heut bei meinem Herren.

©onntag ben 22fren. Die ganje ©etftlicbfeit ber ©tabt fpetfte

heut bei ©. St. D., e« roaren 10 Herren, bei ihrem Eintritte hielt

Doctor ®o§mann eine Slnfpradje an ©. k. D., welche« er in fepr

guter Art machte. 9Rein #err antwortete ihnen felbft Der Äur*

prinj binirte mit bem Sanbgrafen oon Reifen * Hornburg. M. TEL
8. b. f. a. 1. d. q\ i. n Y. e. p. v. en demander p. 1. P. e. f.

en. c. j. t. l'a. 1. m. q. j. p. M. Wach y. e. presant.

©. ft. D. fagte mir heut ftarfe ©acben gegen bie Herren

S. M. d'E. über bie Angelegenheit ber 9ieuen %at)i * ©chan$e , bie

Antwort, welche ©. ft. D. oom Dämfchen SWiniflcr erhalten hatte,

war fehr unpajfenb, überhaupt wie ihr Anfpruch auf bie Oleue*

gähp6chanje.

Den 23f!en bricht ©. Ä. D. früh auf, um bie tfirchen unb

anbere Orte ber ©tabt $u fehen, er fommt nicht oor Wittag jurücf.

<g« tjerrfchte heu* «ne gro&e Unorbnung, bie güneburger wollten

ihrer ©agage nachlaufen, biefe würbe angehalten al« bie Trabanten

anfamen, man ndthigte bie Gruppen, noch biefe flacht $u bleiben

mit bem ©emerfen, fte morgen abmarfchiren ju laffen, wenn t%

©. R. D. gefallen würbe. ©. Ä. D. lie§ bem ©en.>2Rajor Enbe

eine prachtoolle Dofe mit feinem Portrait überreifen. Der ©efanbte

biefer SWacht benahm ftch aber fjeut ein wenig unoerfiänbig, welche«

er früher auch föon M einigen Gelegenheiten gethan, wo er ftd)

in Dinge mifchte, welche nicht $um fteffort eine« ©efanbten gehören.

725) ». ©twingen, ^oDönttr.
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üRan ^atte SGacbricbt, baj? !>tc grangofen öefafcung nach Aachen

unb Citren gelegt unb befcblolfcu, 3ulicb anzugreifen, ße hatten

auch oon feöln »erlangt, frangöflfcbe ©arnifon aufgunebmen unb

40,000 Iljaler gu jaulen, welche bic 5?aiferlicfyen fyier eingetrieben

hatten, bie Deputaten ber Stabt Ratten baä fiebere bewilligt, bad

(Srftere abgefcblagen.

Den 24ften marfd)irten bie £üneburger früt> ab, ber ©eneral*

Üftajor dnbe erhielt baä fefc)r fchöne Portrait ©. I).

ÜRan t)atte fyeut bie Ucacbr iebt, ba§ bie {frangofen, inbem fte

üJfaflrid) ben «gjollcmbern überlaffen, ben Söiecf befefet behielten,

angebenb, man tyabt feine 93eftimmung im Üractatc über SSierf.

9Jtan wirb nun [eben, waä bie $ol!änber bagu fagen werben unb

ob fte einen SWagen haben, ber gut genug ift, folche Rillen ju

oerfdjlucfen.

9Kan fpricht ftarf, bie ©panier wollten ben grieben6tractat nicht

uutergeiebnen.

SBangenheim 61 würbe fyeut Dberfcgieutenant bei ben Trabanten,

3Rajor töagofcfo
170

foüte nach $reu§en gehen alö Dberft*ßieutenant

bei hülfen, unb SWajor (Stören 117 in feine ©teile in bie ©arbe

fommen. «alle« bereitete fich h«it gum morgenben 'JWarfcbe.

greitag ben 25fien fameu Diele 2eute, oon ©. Ä. £>. Urlaub

gu nehmen, welche nach bem Diner abreiften. Die Armee war

fchon am borgen abgegangen, ©. ß. D. nahm fein Ouartter gu

galfenhagen, ich bat ©. $t D. um Urlaub, bie Wacht in ©tralfunb

gu bleiben, wo ich, nachbem meine Gkfcbäfte abgemacht waren, gum

Dberften üRafeleur ging unb auch anberen <ßerfonen, unter

welchen flcb beren fehr fdjöne befanben. 3* foupirte im ©afibofe

gu ©retfäwalbe, wo ber (Scfanbte oon Dänemarf auch war. £err

3uel fe^rte nach föügen gurücf, um bie Angelegenheiten bort in

Orbnung gu bringen, er war bei feiner Abreifc mit bem ©Übe

©. ß. D. befchenft. Dberjt göben Ma war auch ^ier mit feinem

föegünente al$ tfommanbeur unb baö oon ftargel
19*.

£eut würbe ber ^ring oon ÜHerfcburg 724 Oberft oom £eib*

regimente, ber SWajor «prdcf*** ging mit Oberft oon Äuffow 7>ft
), at#

726) Aa«p«r örnfi ron Äufforo (audj Äüffow), ein Zemmer, Sopn Sid»art'#

r>. St., bttnt am JRbttn, $omnurn, ^rcu§fn , 76 ObtrtbSt. unc GVn 'flfjutant.

7. flufl. Obtrft unl> erhält b. ®ut edjöning, ta« bem fdjweb. 33ttt:$räf.

v. Sterttbath. fltbprt b«t- (fr erritbtet Ott. 78 ein {Rfltnt.

»alger r. Jtuffow war fein älterer »ruber, ber 61 OberfhSt. nnb bans

Obtrft u. ©en.»9lcjutant war.
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beffen Oberfi* Lieutenant, um ein Regiment ju errieten. 3Me«mat

würbe *Pr6(f nur (lapitain.

9tad> bem ©ouper ging id) in gute ®efellfcf>aft, wo i$ meine

3eit bt« nacb «Witternacbt fe&r gut aübracbte. L'on me disait ce

jour pourcertain, que les Danais dans l'isle do Rügen avaicnt

defendu a leurs p. d'ap. a. cb. k Strs. et a f. battu un P. q.

y. a. u. c. d. poules.

$cn 2ofren bracb td> frül) auf unb wäre beinalj in« SBaffer

gefallen, at« mir bei (8reif«walb vorüber tarnen, fcbofc man fcbarf

auf unfre Leute. 3u «Wittag tarn ia) nad> Altena jum Dberflen

Söbow 37
, bier begegnete icb bem Oberfi* Lieutenant tfopptug 727

)

auf bem ®rafe ftfcenb unb befallen von einem ©tiefbufren, jur

9ta<bt tarn id> nacb lern ßurfnrfrlicbeu Hauptquartier Sffirancjet^

bürg, unb fanb % $\ bie grau Äurfürfiin febr unwebl an einer

dutjünbung unb einem Bieber , n>etd?e« bie flute «prinjefc febr

beläfhgte.

©ountag ben 27jien erbiclt i* »riefe r>on £crrn «pibrae 1 *5
.

SBir batten «Jiadmcbt au« «Prcu&en, bafj bie <5cbwcben in Gurlanb

eingerüeft feien, jie batten am 19. ibr Ouartier in Succum, fie

wollten nur 10 «Käcbte in biefem Lanbe bleiben, unb ließen fld>

«Wunboorratb für 15,C00 «Wann geben, Ratten »rücfen paisles,

noyeux , 30 Kanonen unb 4 «Wortire mit fi(b- 3>er (Sonnetabte

$afc batte jemanb nacb Gurlanb gefenbet, um ben «Abel mit ft<b

ju »ereinigen, biefer aber entfdmlbtgte ftcb, angebenb, e« fei fdwn

ju fpät. «Pafe bielt ftcb 3 «Weiten r>on «Witau. «JWan faßte aueb,

wenn ber (Sefanbte bc« Gonnetable tarne, um mit bem «prinjen oou

aurlanb $u reben, biefer fld> beimlicb naef; «panteöfe jurücfjiet^en

mürbe, um bie ßufammenfunft $u oermetben.

«Wontag ben 28ficn bracb ©. Ä. $>. frül> auf, um nacb ©reif«*

walb ju geben unb ut feljen, wie unfre Leute «JSofio gefaßt bitten,

biefelben Ratten ftd? otyue öerlnft 400 (stritt t>on ber <£ontree«carpe

logirt. $>er flommanbaut antwortete auf ben lejjten ©rief, in

roetebem man ilnt jur Uebergabc aufgeforbert fyatte, e« fei iljm jcjjt

noeb unmöglicb, fi(b $u ergeben, wenn 6. tf. S>. il;m aber fpäter

einen guten «Äccorb geben rooUten, mürbe er untertbäuigfl banfen.

«Wan gab ©efelji, ba§ ©eneraMHeutcnant Cflörfcfe morgen ober

übermorgen mit feinem <£aoallerie*«Jiegimeute, bem oom Dberfl ^rinj,

727) Äowinö, DberfbSteut. 1679, 20. fcefcr. 79 Obtrjt, credit ta* Dragoner*

JRämt. v. ©ytow.
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Den Dragonern t>on ®^o» unb 1000 3nfanteriflen unter £uet*°l

au« Stettin, ßüfirin unb Dolberg gegen ^reufcen marföiren foüe,

er feile biefe al« Dberfr* Lieutenant befehligen. Wan faate mir

beute, bie Süneburger wollten bie öerföanjung von Damgarten nicbt

berau«geben.

Den 29ften famen ©cneral * Lieutenant (Sörfcfe, Oberfi ^rinj

unb Spbom, jtd) »on ©. St D. $u beurlauben, fie gingen mit ifyren

Regimentern, weldje ^eut bei 2Brangel«burg oorübermarfdjirten, nad>

$reu§en. SWau batte t>eut Wacbrübt, bafTGnglänber unb ^oflanber

ficb fc^r für bie Neutralität ber GleoefAen fianbe intcrefjtrten.

Neubau« 316 bat um feinen ttbfctyieb, »eil man einen anberen SRajor

ju feiner Gompagnie gefegt, nacbbem föagofcfp gegangen war, waty--

rcnb er felbfi ein 2Jc\ijor«$atent fyatte.

Die Brau Äurfürftin befanb ficb nocb nicbt gut, unb <S. Ä. D.

mar fe^r »om Ruften beläftigt.

ÜRitrwocb ben 30flen erretten mir au« Greußen ftarbricbten,

ba§ bie Scbwebcn nicbt fo fcbnell marfcbirten, al« man geglaubt

batte, man melbete au« Danjig, bajj bie gran^ofcn bei ber 9taaV

riebt ber 2Scgna^me »on Stralfunb ben Gruppen, »elcbe 3?etbune

auögeboben, feinen Pfennig ©ebalt mebr geben wollten, au* bafj

bie Scbweben feitbem in teurlanb nicbt mebr oorrüeften, unb ba«

(Strculatr oon Stargarb bie ^olnifcben Staaten einftimmig gemaebt

batte, ba§ ber Äönig ben febwebifeben ®efanbten au« Danjtg ent*

ferne, unb auf alle SBeife ber 9lrmee ber Durd)$ug bureb Sieflanb

wmetgert merbe, furj e« fo einmündeten mit 6. &. D. »on $ran*

benburg, bajj wenn fie mit ifyrcr 9lrmee bie Staaten nad? Sßreu&en

pafjtrten, fie nicbt ©runb bitten, al« Beinb $u erfebeinen, fonbern

nur al« $reunb. 9lud) bie Gruppen mit ben 2Ro«comitern gegen

bie Surfen ju vereinigen.

Den 31ftcn. Der fteinb maebte einen ?lu«fall, würbe aber

mit 93erlufr jurücfgeworfen , mir ocrloren ^ent einen JReuter, bem

ber Äopf ganj glatt weggenommen mürbe. Der flommanbant ber

Stabt fcbo§ fyeut roie an »ergangenen Jagen roütbenb, ebne äU
*

e

^«jlcbt, un« ©(baben ju tbun, mic e« un« febeint, nur um fein

$uleer ju oerbraueben unb fieb bann ju ergeben. Unfre Arbeiter

famen gut »orwärt«.
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greitag ben ljren. 3- Ä. oerliefc ^cut jum erfien ÜRale

ihr 3intmer, unb Mnirtc im Signier ©. Ä. 2). 9Ran fcbofc (jeut

mehr als jemals aus ber ©tabt.

(Sine ©ombe nahm einem 3äger alles gleifcb oom ©eine.

2Bir Ratten Nachricht, ba§ bie Gonfoiration in (Snglaub febr

bebeutenb fei, unb bajj ber Äaifer nicht bie fleinfre Neigung für

ben ^rieben habe.

(connabenb ben 2ten fuhr man Don unfrer Seite mit ber Arbeit

fort, ber geinb bagegen mit Scbie&en, aber ohne uns nur einigen

<5<$aben ju tbun.

©onntag ben 3ten fam SBangenbetm, welcher in biefen Jagen

gu #err %uti nach Sergen gefenbet aar, jurütf, ne louent pas trop

L c. d. D. Juel.

5Me Angelegenheiten gingen wie am Jage guoor.

2Sir erhielten Nachricht, ba& ber £er$og oon Neuburg fetjr auf

ben grieben orange, man melbete inbcffen oon #ollanb, ba§ bie

granjofen ihn oerlajfen Ratten unb Spiegel 728
), melier oon Nim*

wegen fam fagte man neigte tyter fet>r jum ©rucbe. SRan ^atte be*

fnmmte SWelbung, ba(j ber Äönig oon Dänemarf balb fommen

roerbe. £>ie bänifcben Skiffe bieten einen Schweben an, welcher

. bie <ßä§e ©. fl. $>. b«»e, um ben ©aron ©ibabl 718
nach Schweben

ju bringen, jie tieften ihn aber balb roieber gehen.

Am 4ten errichteten unfre fieute bie ©efcbüfce auf ber großen

Batterie. <Prdcf reifte beut nach $reu§en als Oberffcßteutenant bei

Dberfr Ätufforo um Aushebungen ju machen. Ce jour la b. M. G.

d. a. C. a nous.

©. R. $>. befanb ftd? in golge eines fiarfen £ujrenS fehr fehlest,

eS oeranla§te ibm frarfeS ©rbrecben, auch hatte er einen Anfall ber

@tcbt in ber linfen £anb.

3Kan gerjiortc in biefcr bie Neue * %tyt * ©djanje , unfre

ßeute fprengten fie in bie fiuft.

SMenftag ben öten. üRan hatte fe^r gute Nachrichten aus

tyoUn, ber ®ro§ * <£onnetabel SBieSnewi&fym) oerorbnete unb er*

728) ». Spiegel (rommt t>on Wimwt&tn).

729) »icÄnwifcfü, ®xe^Rxon*%tWttn von tyoltn.
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mahnte alle polnifdjen Gruppen bic fi# ohne feinen ober be« 6ou«<

(£onnetabel $a§ im ganbe aufhielten.

37ian Ijattc alle ©cfchüfcc aufgeteilt, um mit 2Rttternacbt ba$

geuer ju beginnen, bie3 c^efeba^ aud> unb e$ entftanb halb geuer,

weld?e$ bic ©dauerten nothtgte

ben 6ten bei Jageäanbrud) um einen SBaffcnftiUftanb ju bitten

unb um dapitulation bei ©. Ä. 3X anzuhalten , welche* ber ftelb-

marfcfyaU ibnen bewilligte. (5* famen 6 £eputirte, jwei oon ber

ÜHili}, ber ÜWajor $>orn unb dapitaiu 9?ofenfclb
r,°), bie anberen

vier waren oon ber Unioerfität, ber föeiftlichfcit , bem ÜXagiftrate

unb ber ©ürgerfebaft, oon jebem ßorpö einer, ber ÜRajor <£>orn
4**

machte im Manien be$ Äommanbantcn ber ©tabt Dberfi äMting 7")

bie SßropofUion, er bat ©. St. !£. noch einmal ihnen bie fc\t $n»

äugefteben, bie jte früher erbeten hatten, einen ÜRonat b\6 jum

legten December, al$ er aber fatj, ba§ ©. Ä. barüber unge*

halten war, lief» er biefe ©acbe fallen unb bat ben £errn Äur-

fürften er »olle ihnen einen 9lccorb bewilligen wie er einem lieg«

reichen, erobernben ^rinjen gefalle, fie feien überzeugt, ein fo grofc

mütbiger gürft werbe ihnen nichts gumuthen, ba$ jte entehren unb

blosfrellen fönne. £>ieä würbe gut aufgenommen, man machte ibnen

Öorfchläge, bie fie fofort annahmen, bie anberen Xeputirten jebe*

(£orp$ machten auch ihre iüorfct>läge einer nach bem anberen, unfc

man bemerfte wohl, ba§ fie fehr gufrieben waren, ba§ ©. Ä.

allen (Eorpä ihre Freiheiten liefe, ©ie faßten mir, ba§ wenn ber

Äommanbant ben flecorb, welken ©. 51. $>. ihnen böte nicht an*

nähme, ber bodj ehrenooll fei, fie grofjc ®efar;r liefen oon ber beut'

fdjen 23efafcung unb ber ©coölferung eine (Empörung $u erleben,

ju ber fie alle jufammen nietyt übel SNcigung hatten, unb nur bureb

ihren Schwur jurücfgehalten würben, wa« aber nicht lange bauern

tonnte. ©ie fagteu mir auch ber größte Ztyeil ber Einwohner be*

wohne nicht mehr feine £aufcr, fonbern hätte fid> Kütten in ber

Stahe be« Söalle« gebaut.

911« ich mich über bie »erwüfrung, welche ba* geuer angerichtet

haben tonnte, unterrichten wollte, oerfieberten fie mir, ba§ bocbflen*

im ©anjen 40 Käufer jerftört feien, aber oiel mehre befcoäbigt, au*

bie fluchen hatten burch bie öomben einigen ©$aben gelitten.

730) SRofenfelt», fdjrocr. Capt., unter^antrlt bei t>. Urbtrgabe von ^reif^iN^c.

731) »Mng, Obern, fäwtt. Äommantant r. ©rdf«»ato 78 fei fer Ucfergafe.
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Die flccorb*$Punfte waren fcbriftlid? befttmmt, ber ÜRajor fe&rte

in bie <Stabt gurücf, um fte bem Äommanbanten no# $u geigen,

bie anberen Deputaten fegten mir fie feien feljr gufrieben, ba§ ftc

ba« ©liicf gehabt 6. ß. D. gefefcen ^aben, welken man ibnen

ganj anber« gemalt, al$ fie tyn jefct gefunben, ftc feien fejjr be>

gaubert oon feiner $erfon.

Der SKajor £orn 46* fam ein SBentg oor Wittag wieber unb

braute bie Ratification feines Dberjren mit, i* gebe bie Detail«

be$ &ccorbe$ ein anbermal. 2Bir nahmen nod> fyeut Wbeub 33efifc

von ber <5tabt unb gwar ba$ Regiment ®arbe unb Derfflinger.

Ä. D. ging noeb an biefem Jage nacb (Slbena fid? mit ©eneral

Derjflinger gu unteneben (weldjer fieb nidjt febr gut befanb). 2Bir

gingen unb famen in 3 ©tunben $tit bafjin, e$ waren 4 gute

SReilen, unb blieben boeb eine gute l^albe ©tunbe in (Slbena, wa$

ntdjt fcfylecbt gefabren ifi, wie mir febeint.

ftrettag ben 8ten fam Oberfl ÜBitting unb mehrere anbere Offl*

giere mit tljm bei ®. &. D. gu biniren.

SBir bitten f>eut bie ©eftätigung be« ißefcbluffeä, ben bie $olen

gu ©targarb gefa§t. Die Herren oon Lüneburg anberten fefyr bie

©pradje in biefer $eit, unb erboten fid> ©. Ä. D. Damgarten ein*

guräumen, wenn man ed wünfebe, fie baten injränbtgfl ©. Ä. D.

wolle ni$t einen feparat ^rieben fdjltefeen, fonbern bei ber $artl?ei

bleiben, fie wollten bafür jeben 93orttyeil bieten.

Le Chan. B. e, a. c. q. d. a. Stralß. s. qu'il v. a. 1. C,
craignant 1. d. d. L. S. E. parce qu'il n'e p. a. t. D. e. D.,

nun obstant la grande haste que les off. le. d. en ce temps,

mais s'e. e\ a. s. s. terres.

©onnabenb ben 9ten. Räubern in 2Srangel$burg gefpeift war

reiften wir nad> ©retfewalbe, auf bem Sßege bei (Slbena begegneten

wir ber <5cbwebtfcben SBefajjung, welcbe auftrfiefte, fie beftanb im

©angen 3n fanterie unb unberittene SaoaUerie au« ungefähr 400

SWann, mit etwa 60 berittenen Reitern, fie Ratten 12 ftatynen, aber

feine ©tanbarten.

ilngcfäbr um 3 Ufjr trieft S. tf. D. gu SBagen feinen ßingug

wie . in ©tralfunb, ogletd? bie SWenfcbenmenge nidjt fo grofj wie bort

war, ber ÜÄagiftrat war entgegengefommen , unb rebete 6. D.
oor bem $ljore bureb ben ©ünbtcu« an.

Sonntag ben lOten begab fieb Ä. D. begleitet oon ber

grau Äurfürfttn, bem Äurprtngen unb allen anberen ^ringen , @e*

fanbten unb ©rofcen be« #ofe« in bie £auptfir#e, wo ber <Prebtgcr

Ii. 7
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(Stepbani T3*) eine febr gute fliehe Weit, man fang ba« Tedeum;

naebbem ber ®otte«bienfi beenbet war, fefcrte man in ba« (Statt*

Ijau« jurücf, wo % St. in ber »ergangenen <Racbt gewohnt

hatten, biet in bem gro§en 3*mmcr rel)ctc £err ®labebetf ben

«Wagiftrat unb bie (Heiftlicbfcit an ohne bie Sorte eigen« an bie

©cifrlicbfcit ju richten, obgleich ftc »orgeftellt waren, £er <S»nbicu«

antwortete it>m, uub ber ÜKagtfrrat leifrete ben (£ib ber treue in

bem 3immer, ebenfo gab bie ©eiftlicbfeit ben #anbfcblag al« <ßfanb

ibrer treue, im tarnen bcrfelben fpracb ein gewtffer Dolberg 733
).

Söon \)\tx ging 6. 5t. an bie tbüre be« (Stabtbaufc« , wo er

rotbe« tueb unter ben ftüfcen hatte, ebenfo wie im 3iramer, wo er

ben (Schwur be« SRagiffrate« entgegengenommen (er fonnte nicht bie

treppe erfteigen, ba fle mebr al« 40 (Stufen bintereinanber hatte).

£err öilabebecf rebetc t>icr au*. 9iacbbem alle tiefe teereinonieen

beenbet lofic man bie Äanonen 3 9Wal.

(S. St. t). binirte in bem 3immer, wo ber ÜRagiflrat gefdjwo-

ren r>atte , berfelbe würbe ganj ober $um wenigflen gröfctentbeil«

an bie tafcl <S. St. 5>. placirt unb ber ganje tag »erflop in

greube.

SWontag ben Ilten. <5. St. £>. ging in« 6oHeg, wo ber $ro*

feffor ber $crebfamfeit namens <Pfut)l
734

), er war au« ©erlin, ben*

felben »ortrefflieb anrebete, e« war fetjr gute SRuftf, man fang ju

3nftrumentcn, icb falj hier eine (Sjtraoagang einer gewiffen Sßerfon,

beren icb fte nie für fähig gehalten t>atte.

9?acbbem bie« alle« geenbet gingen wir jum £>iner, wo bie«

täglich gefebaty. 9Ran fefcte bie ^rofejforen an bie tafet (S. St. 2).

unb bie ®eifiltcbfcit an bie unfre, man wollte bie 6treirigfeiten

jwifchen ihnen »ermeiben, unb bie ©eiftlicben gum ÜRitrwodj na*

2Brangel«burg einlaben.

liefen morgen fam #err 2Bei§enfel« mit ben ^ßäffen für ben

tran«port ber (Schweben oon £>änemarf jurücf, er l>atte anfang«

bamit »iele (Scbwtcrigfeiten gehabt, enblicb »erfiänbigten fte fieb

beffer. ÜJian hatte $u »erfteben gegeben, wir hätten bie Angelegen»

fyeit ber ©efialt arrangirt, wie eng Söerbünbete e« nicht fönnen unb

tt)un follten, fte hätten (ich eingebilbet, ba§ au« biefem ©rnnbe,

unb um ihre gerechten Stlagen unb Vorwürfe $u »ermetben, wir bie

732) ©Upgant, *Prrttfltr in ®rciftaa(tc.

733) Colbcrg, ©etftltdjer in ©rdf*walt>e.

734) $fn}l, ^rofeffor Ux «mbfaraftit in ©tetflwatoc.
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©ebrüber Herren 99ranb 497
nicht wteber gcfc^icft , welcbed inbeffen

nicbt ber ftall ift. 3* w«§ wobl, bag ©. Ä. fehr in 3<>ni

gegen bie betben ©ruber belegen ifi, verfiele auch ni6t warum

(5. &. irgcnb etwa* (m (Sontract bebanbelt, worüber er ftcb

»orber nicht mit ben £änen oerftänbigt bat.

Äacb bem Hilter reiben wir noch nach unfrem Duartier in

2Brangel$burg.

(
Dienftag bcn 12ten befcbaftigte man fleh unb orbnete ben

aXarfö unferer Jruppen. &cr ObcrmarfcbaH reifte nach föojtoc ab,

um bie Sachen jum Xractat mit brm Äonige oon 3)änemarf ju

Doberan oorjubcrciten. $>er ©raf Äömgömarf hatte mit ©.

btnirt, er fam oon Hamburg juriicf, ber Saron <Sr$fam 735
), töattj

SBolffratfj
7*2 unb Dberft 9Mm waren mit ihm, ber Söolffratb

hielt nach bem £>iner einige auffalletibc ©efprädje, ich war fehr er*

ftount ihn mit aller grecbbett feine (fofüblc auäfprccbcn ju tjören,

grabe als wenn aUe Slnbcren nur ©impel waren.

£en 13ten fanbte mid) 6. Ä. 3>. mit einigen Aufträgen an

©raf tfönigSmarf, er war febr ungehalten, baf? ftd) berfetbe noeb

nicht einfebiffte, naebbem ich äBolgaft pafjtrt, fam icb nach feinem

Ouartier ÜJietfcbow, ba icb ihn ntc^r fanb, ging icb "ach ^cenemünbe,

wobin er gegangen, um $u [eben in welcbem ©tanbe ba« gabrjeug

für ben £ran$port feiner Jruppen nach Schweben fei. 3d) begeg*

nete ihm alö er oon ^eenemünbe jurücffebrte , icb fanb ibn febr

oerfiänbig, naebbem icb ihm gefagt wa$ mir 6. Ä. $>. aufgetragen,

er beftagte ftcb bitter, ba§ man feine fieute niebt behanbelt babe

wie man e$ im Accorb oerfproebeu. 2Rit tbm nacb SJietfcbow gurücf*

febreub, unterhielt er mieb üon oerfebiebeneu fingen, unb bat mict)

bei ibm flum Souper $u bleiben, icb entfcbulbigte mieb aber mit ber

ßile, welcbe icb babe $u ©. St. $>. jurncfjufehren, icb ging mit ben

Äommiffatren ©tili 78 *) unb (Eouppener 736) ab, foupirte mit ibnen

in ÜEBolgafi unb fam um Witternacht nacb 2Brangcl$burg.

#eut bitten wir Dtacbricbt, bag bie Schweben fieb in ber Um*

gegenb oon ÜJtemel hätten fehen laffen.

$>onncrfrag bcn 14ten. S. $\ war befiänbtg fet)r bureb

ben Ruften beläftigt, welcher ihn ju fcblafcn oerhinberte. (Sr fachte

mir beute, ber Gonnetabel «pafc böte 2000 lartaren unb 500 ßit*

735) »<iron r. Cr#fom.

736) £if ttommfffare ©tili nnt Cöuppener.

Digitized by Google



100 1678, Ttonat 9lotemb<r.

tfyauer an, er beraubte (Surlanb »on aßen ©etten, wo er nur an*

fommen fonnte.

2Kan fpra<^ flarf tont grteben jwifchen granfreich unb bem

Ätaifer.

Den 15ten Ratten wir Nachricht man ^abe ben Äöntg Den

(Snglanb ermorben unb ben #er$og oon J)orf unter fcbmahlicben

©ebingungen an feinen $lafc fieHen wollen.

Der ßönig oon granfreich f^atte fieb 9iui$'ä (9feuß) am {Rheine

bemächtigt, unb fieb fo gum ÜÄeijler befl gluffe« gemacht, er fann

»on ba ben ^oflanbern ben #anbel fperren, welche ohne 3 ro«M
be^^atb eifersüchtig fein »erben, ebenfo wie dnglanb auf $olen,

baß ber @raf (5arl$fohn
m

), ber fleh $u Danjig aufhält, bie Gruppen,

welche Söethune in biefem ßanbe ausgehoben, befehligen foll. 3a)

batte aueb ©riefe, in beuen man mir melbete, ba§ bie tfatferlicben

bei 3Utfofyl 10,000 ungartfebe Gebellen gefcblagen, auch ba$ ©ebloß

eingenommen, unb i^re gange 3nfan*erfe nttt 13 Kompagnien Dra*

gonern in ©tücfe genauen.

©onnabenb ben löten ^atte ich Dfacbricht, ba§ in (Snglanb

eine fefyr heftige S3erfcbwörung befiele, baß man ben Äönig tyabt

ermorben wollen, worüber großer £ärmen im Königreiche, befonbert

jjwifchen bem Könige unb feinem ©ruber, welche einer ben anberen

anfeinbeten, baä oerfammelte Parlament fei barüber fehr bewegt

unb ^abe bem Könige Sßacben gegeben, bie ihn $u feiner größeren

Sicherheit nie oerließeu. 2Ran fagte aueb ba« Parlament brüefe

ben König fehr granfreieb Krieg ju erflaren, ebenfo bie ©eneral*

jiaaten. SWan melbete au« Spanien, ba§ bie £unger$notb fo groß

fei, baß man 5 ZtydUx für ein ÜRaaß gleich einem Scheffel ©etreibe

bejahte, baß man täglich bie inbifche glottc, welche ®olb bringt,

erwarte.

ÜÄan melbete ©. K. D., baß ber König oon Dänemarf jeben

flugenblicf 2Bi$mar eintreffen fönne, worauf man befebloß unfere

Weife morgen ju unternehmen, unb ben 2Beg über Damgarten ein»

gufcblagen.

3« ^Betreff biefer ©egenb melbeten un$ bie ßüneburger, baß

wenn wir SRannfchaften fenben wollten, würben ftc un$ ben $lafr

in bem 3uf*a"&* ausliefern, in welchem fic ihn erhalten hätten.

737) ©raf <£arl«fobn, ©utfat\ Soljn Garl'# X @uftap unt feiner SRairreffe

»rtflitte «Herl«, Dient ©üb. III ». (Sna,(., lebt tann in &rfe«Ian*, | 1708.

(9cm.; ©opbje «malte v. ©<h»arjenbera.
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#eut würbe #err ©rumfom 128 jum ©Reimen Ärieg&Watb ernannt,

unb ber $aron Srucbfe* 506 gum Dberften ber Infanterie, inbem

man i&m 2 Gompagnieen gab, welche ber £erjog oon (Srob in

$ßreu§en anägeboben, er folle ben JRefl ergeben.

©onntag ben 17ten. 2Bir tbeilten ben £of, fanbten einen

guten Jt)eil nad> ©erlin, unb brachen mit bem anberen nacfy bem

Diner auf, wir famen jur 9tad)t nad> ©retftwalbe, f)ter berietr)

©. R. D. roelt^eii 2Beg er nehmen foüte. (SS waren mebre, welcbe

ibn burcfj Damgarten wollten gefyen laffen, baß ifi aber ein febr

fcbled>ter ffieg unb gu gro§e fcageretfe, icb fagte i^nen fo »iel ©rünbe,

ba§ man enblicb entfcbloffen btieb über Demmin ju geben, welcbe«

wir gleü} Ratten trnin follen, unb babin birect nadj SBrangelä*

bürg gefcen, benn nacb ©reifewalb unb bann über Demmin

fcaben wir eine gute SWeitc Umweg gemadjt. ©. Ä. D. ging frür)

ju $ett, id> foupirte bei bem ßanbratb #otyer
738

), welker aucb ber

erfle ©ürgermeifier ber ©tabt ifl, er ging aber nicbt in ben ©tabt*

ratfc wegen einiger ©treitigfeiten bie er mit bem Öfefte be$ 2Ragi<

jrrateä gehabt, er fdjeint mir ein fet)r anfidnbiger, getiefter ÜÄann

ju fein.

Den 18ten festen wir un« in ©tanb früb aufeubredjen , aber

©. Ä. D. war fo oerfönupft, ba& wir noeb ben Jag frei bleiben

mu&ten, wäbrenb beffen t^atte mau bie 23rücfe oon Xribfeeö reparirt.

3u »ergangener ftaebt fam bie $ojt au« <Prcnj?en, unb metbete

bafc bie ©cbweben bie Itorftäbte oon Geniel, welche unmittelbar oor

ber ©tabt liegeu, niebergebrannt bitten, bie ©ürger l>abcn trofc $e*

nacbrtrf)tigung M ©ouoerneur* niebto gegen biefelben unternommen,

ber SBinb jagte bie flammen in bie ©tabt, unb ber ganje Ort

würbe mit wenig $lu$nat)men ein 9?aub ber flammen. Die ©d>we*

ben gogeu fldt> barauf nacb ber ©eite oon JRagnit unb $tlftt jurücf.

25on ben flaiferltcben würbe gemelbet, ba§ fie bie Gebellen in Un»

garn gefcblagen, unb (u *fl« greiftätten »erjagt hätten.

Ce soir et la nuit, au lendemain n. g. f. n. h. d. a. 1.

f. d. L. S. aurtoua lea P.

Saron Xrucbfeä natjm Urlaub um nacb $reu§en $u getjen.

Dtenjiag ben 19ten frür) aufbreebenb, pafjlrten wir ©rimmen

unb fpeiften in £ribfee$, oon bort au waren wir wieber jufammen.

Der ©tattmeifrer ber grau Äurfürjtin £err gente 422
, welker oom

#ofe be« <Prinj oon ßüneburg gurüeffam, ber DberfrSieut. ölijen 168
,

738) ttanttaty $09«, ^ärgcrmcificT r>. £emmin.
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unb bei junge 2Bal£leben 7**) famen ^ier $u und. 27ian ^atte ben

ßapitain ber (5ar>aüerie Äujfom 740
) auägefenbet, um bad $ort von

£amgarten in 33eftfc $u nehmen. 92a$ bem X>iner reiften mir nad?

©ul^e, einer Meinen SRecftenburgfdrcn ©tabt mir guten ©aljimerfen.

3)en großen 2Beg, welcher pon Bommern nad) SRecflenburg fübrt,

oerfolgenb, fanben mir oor ber 33rü(fe beim faxt einige 60 Süne>

burger 3nfantertfren, me($e bie ^ßaffage bewahren follteii, bajj unfre

Seute nidjt in 9Re(f(enburg eintränken, unb am ßnbe ber ©trope

fanben mir einen Sapitain ber Gapallerie mit feiner (lompagnie.

£eut füllte ©. tf. £. einige O&icbtföiuerjen.

9Wtttroo<b ben 20jlen frür> aufbrecfcenb, famen mir $um Xiner

nacb Roggentin, meiere« bem töatbdboctor garber 74J
) gebort, bi«

fanben mir ben ©ürgermeijier ßibberr 742
) mit einem anbeten ©.

St £>. gu bemtüfommnen unb im Warnen ber ©tabt föofloc *u rega*

Uten, ©te binirten bei ©. Ä. £>. %l& mir ffiofioc paffirten, roelcbrt

y4 ÜReile baoon lag, erroartete un$ ber Äommanbant Dberft 2Ür>

ner 743
) ju ^ferbe, mir fanben bie ©arntfon in ffiaffen auf bem

2Baüe unb in ben Igoren, unb ebenfo in ben ©tra&en bie ©Ärger,

Dom Hingänge bis jum Aufgange ber ©tabt. Seim (Sinjuge lofte

man bie ®efcbü|je, ma$ al$ mir auf ben ÜWarft famen, miberbolt

rourbe, t)ier fianb ein fd)ma(be$ Bataillon ©olbaten unter SBaffen,

ald mir bie ©tabt »erlie&en, feuerte man jum 3. ÜHale. ©. Ä.

befäenfte bie Äancniere, bei ber legten Karriere nahmen bie £epu<

tirten Urtaub ©on ©. ß. $>., ebenfo madjte Oberft ©ärner feine

iRe»eren$. £>ie Deputaten marfd)irtcn jmiffben unfren ©arben unb

ßbelleuten »or bem SBagcn M «fcerrn Sturfürfren.

^(b fab rjter meinen Neffen, ben man r^ierr^er gefenbet bat um

ju ftuDiren. Le Bourguemeistre Libherr me fist a. p. q. n'e.

a. r. SBir gingen nod? t^eut Stbenb nacb Doberan, einem Amte be*

£er$ogö »on ©c^merin 744
) , mo mir fpät anfamen. ©. St. T. mar

739) Der jungt Staltleben.

740) r. Äuifo», Gapt. D. dat., befefet 19. 9top. 78 b. gort von Damgartra.

741) gärber, 9latl>«rottor auf Roggentin.

742) gibterr, Öürgermeiiier pon OJoftocf.

743) Oberjx ©ärner (wobl p. ©arner), Äommanbant p. 9toftoc, $ounerfdtc

gamtlic in fdj ipepifdjem Üenfte, nad) fcliib tpuroen fi« früber p. ©ärner genannt.

744) $erjog pon »Dledlenburg* £dm'erin, Cb,riftian Subwig, geboren 1623,

regiert pon 1658—1692. tfin rurdjau* wunoerlid&er -fcerr, rer ii* mit feine«

SWeni'djen einrichten tonnte, werer mit Pem aOerting* harten »ater Ärelri

grietria), ter feine örüter ftarl unD $ani «corg juni fta<W«l M dxp
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bitnfc Die ©i<$t betätigt, er batte gro&e SRübe bie ©rufen $u er*

feigen , intern er jidj auf meinen 9lrm flüfcte ging c* aber gut.

3nm ©runben fpäter fam eine £erjogin oon £oljtein*9ldrburg au,

jte ifi geboren au« bem £aufe ©aebfen * gauenburg oon granjljagen.

SKan batte nodj feine ftadmtyt vom Könige von $>anemarf. £eut

flbenb fagte mir (5. tf. 3X, ba§ bie Slngelegenbeiten in (Snglanb

fid) täglicb me&r oerroirrten, unb bafe man laut bauen rebe, ben

$erjog oon JJorf
746

) au« bem ÄönigreiAe ju entfernen.

fcounerflag ben 21fren. ÜRan Ijörte fiarf oon ber ©eite oon

SBiSraar feuern, road uns glauben lie§ , ba§ ber tfontg oon 2)äne»

marf bafelbji angefommen fei. ÜKan batte 9iac^rid?t auö <ßreu§en,

bafc bie gurdjt oor ben ©djroeben, oon benen unfre ßeute oiele gu

(gefangenen matten, jtdj febr mtnbere, biefe befangenen follen bie

jämmerlid?ften unb fcblecbt gefleibetften Äerle fein.

SKan lie& ^eut £err ©trioty 44 abgeben, um ben Äönig ein*

gutaben.

£eut ernannte ©. Ä. D. SBüdbroff 744
) unb Jertau 184 gu da*

pitain^ieutenant« oor ben beiben Kompagnien ber ©arben, bie

betben dornet« würben ßtcutenantä unb £err @root 747
) ßornet.

geborenen beoortbeilen wo flu, noeb mit feinen beiben ftrauen, bie erfte war frinr

8 3abr ältere Goufine pon Wuttrow, Tie jweite bie Söittwe (5a6par Golipp'd,

6d>wtfter be« gefäbrlid>eu SRarfcbaQ oon Kui;emburg, bie reijjenbe 3fabeUe,

«ngdiaue, iurjogin pon «Nontmoranc». 2>icfe batte er in $arie fennen gelernt,

webin tbn. nad» feiner Gaoalier tour, feine unbedingte $3ewunberung unb Hu
gebenbeit Subwig'« XIV (feiner SRacbt unb JRcgierunaeait) gefübrt. la* Kaub

batte unter ibm, ber nur bureb SRadjtfprud) Ui flaifer* pon tfubwig fort ge*

bracht »erben fonnle, viel gu leiten, ttubwtg fefote ihn fd)lie§lid) in $Hncenne4

gefangen, rr ging 1688 nad» $oflanb unb ftarb b. 21. 3uno 1692 int #aag.

Unter feiner Regierung würben eine SXaffe fdjöner, berübmter Öeutalbe ertporben,

bie beut noeb bie ©djweriner «aflerie böcblicbjt jieren.

745) £)er -fcerjog p. $)orf (ber nachmalige 3acob II) batte 1Ü77 feine Siebte

bem proteftantifeben SMlfyelui p. Oranien gegeben, ipäbrenb er 1671 fatbolifd)

geworben war, fein ©ruber Äönig (Sari II war ganj in £ubwig XIV $änten,

er bejpg eine diente pon it>m, bem Äatbolifidraud ergeben, tiefer Umjianb be*

fonber» lieg mebrere angefebene Äatbolifen, t>ie Pom ^erjog v. 3)ort mebr noeb,

alt pon (Karl II bejügtieb, ber Religion erwarteten, fid? oerfdjw&ren, in Gnglanb

lit fatboliltbe JReligion jui berrfefaenben ju machen. 1678 warb bie ©erfdjwö*

rung entbeeft, ber Äönig foflte erraorbet werben, §)orf piob nad) Trüffel, unb

fam in ©cfafjr, Pom ibront au»gcfd)lo|Ten ju werben. — 9luf biefe 9$erfd)wörung

begiebt fid> p. Sud).

746) ©ilÄbroff, Gapt.<£ieut. bei ber (Barbe 78.

747) ©root wirb 78 ttorntt.
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$err oon ©rumfow fagte mir au$, ba§ man ba$ patent für «pcn

fiütye
197 alä Obermunbfdjenf abgefcfyicft fjabe, ed fagte ab« ^tmanb,

ber ©en.*2teut. ©öfce madjte ©cfymiertgfeiten.

Den 22ftcn. @. Ä. D. lie§ fi# bte $ferbe geigen, bie er bem

Äönige von Danemarf febenfen wollte, er Ijatte in biefer 9lacbt febr

fdtfedjt gcfd?lafen. Der ßurpring ging Die fc&r febflne Attrc^e gu be*

fc^cn , man fanb \)itx eine 2Kaffe %ltertr)ümcr. 2Bir erfuhren oom

Äönige oon Danemarf nur, ba§ er geftern groifdjen 3 unb 4 Ubr

&benD$ angefommen fei, wad ber ^beoalier 33. melbete, de qui

pourtant S. S. El. ne voulait pas e. 1. les 1. £eut ging ber

ßammerberr »on Oppen 748
) mit mir ben heiligen Damm ju [eben,

eä ift bied ein Damm oon Äiefel*@tein oor einem Sumpfe, V«
gut lang, wo früher ber glu§ SBarnom Po§, biefer fölug cljemal*,

wenn ber SBinb oon <Rorb>2Befi ftanb ungeheure ©eilen, unb ba«

SBaffer ftieg fo, ba& cd bi$ in bie Stirbt oon Doberan fam, be*

balb feiclten bie ©eiftlicben ©ebete unb gafien bi« ber gute ©Ott

burdj einen großen SBinb biefen Damm oon Wiefel aufwarf, man

finbet fte oon allen garben unb formen.

Die ganbleute fagten mir, ba& ber £ergog oon «Wetflenburg,

Ijier ba$ <Srranbred)t tjabe, aud> im SJicere fo weit ein Leiter fommen

fonne unb mit einer $flugfcl?aar werfen, bi« ju biefer Entfernung,

gehörten bie jtranbeuben Sdjtffe bem £ergoge, aber weiter oor fei

alle« bem Äönige oon Dänemarf, melier ba« Stranbrecbt an ber

gangen Sange ber Äüfte b*be.

•Sonnabenb ben 23ften fommt £err StriSfw oon SBiemar gurtitf,

tljm folgt ber ©raf Otcwcntloro 427
, gefanbt oom Könige um 6. Ä. D.

nacb Söiömar cinflulabcn, ©. Ä. D. entfdjulbigte ftd? aber bura)

fein Unmoblfein unb fanbte £err £agen 2*5 mit bem ©rafen ben

tfönig gu bitten, ba§ er nadj Doberan fomme.

£eut fam aud) ein ©efenbeter oon ber £ergogtn oon ÜRetflen»

bürg, Slebtifjtn oon töutenen 749
), namen« ßepel 760

) 3. Ä. DD. gu

bemillfommnen. Der $rtng oon ©üfrrom 701
) liefe 6. ß. D. fragen

ob (3. &. D. il>m nic^t wolle bie ($fyre erzeigen gu ifym nacb ©üjtrcv

gu fommen.

748) jtantmerberr t>. Oppen.

749) ^erjogin ». 'Dtecflenburg, Hebttfftn von ftutenen.

750) $err r. gepel, fWetflenburger.

751) ©ufta© Slbolpb ». 9He<fienburfl*©üf*row, geb. 1633, folgt in ©üjto»

1636, t 1695. ©cm.: SHagb. eibiOe 0. *olftetn*®ottorb.
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Den 24flen befiimmte man ben Dienft für ben Äflnig, e$ »arm

$trr ©rumfo» unb 6tri$fo, worüber fer>r fcanbalirte, meinenb

Med gebühre ibm inebr al* einem Slnberen. SWan ernannte mi#

gum 3Rarf$aU bie SPiintfler ju bewirten, ftbenbti 4 Ubr fam ber

Äöuig nacb Doberan. Der Äurprinj ging ibm eine gute Viertel

ÜKetle entgegen, bie grau äurfürfHn empfangt ibn unten an ber

Jreppe unb ber #err ßurfürft oben an ber Jreppe, »elcbe er ntdrt

herunter fteigen fonnte, ba er oom Ruften betätigt mar. Der Äonig

batte in feinem (befolge ben Oberfanjler £err oon Sl&lcfelb
7M

),

ben ßronmarfcball #err (iörbifc
753

), ben ®raf Slnton oon Dtben*

bürg 754
) unb ben Dberjägermeifter #abn 703

, alle 4 ©taatdrätlje.

Der ©raf unb Oberfl tReoentlom 427 mit feinem ©ruber $romugial*

raty, ber «Narfcball 23ülow 75S
), bie beiben £errn Änuljt 764

), oon

benen ber eine ein ©üntfling be$ Äönigö iß, ber ©raf ginage 7 *7
),

ber 3ägermeijter $lutym ««), ©tallmeifter £a$tpaufen 240 unb meprere

anbere waren no<b mit ibm. ©ic würben alle prächtig bewirket,

unb bezeugten jt<b au# febr befriebigt oon bem guten (Smpfange,

ber ibnen würbe. 911« ber önig jur SRu^e mar fyatte id> noeb eine

lange Unterrebung mit ben Herren Änutb unb H. dont le d. s.

pl. f. d. 1. d. g. ou il p. s'e. p. aupres S. S. E. je Ten disuadois

le mieux qui me tust possible. (93ou benen ber ßefctere ftd) über

bie Ungnabe, in bie er bei ©. Ä. D. gefallen, beftagte, ia) rröftete?

ibn fo gut e$ mir moglicb mar?)

2Rontag ben 25ften waren ber Äönig unb ©. Ä. D. lange in

Gonferenj. Die Danen toünfd)ten febr bie £ülfe gegen ©cbweben,

fie fonnten nid?t anber* befielen, ber Äurfürft oerfpra# ibnen bie

ORünfterföen öölfer niebt gießen ju laffen, er fönne jefct aber ntcbtä

tt)un, er muffe fetyen wie bie ©acben in $reu§en gingen. 6ie blie*

ben notb ben ganzen Jag bei und unb mir bewirteten jte fo gut

wie mogUd?. öet fctfäe t>atte ©. ÜÄ. bie ©nabe mir gu fagen, mir

752) v. «bjffelt-, Cberfanjler ». Dänemarf.

753) p. Gdrbty, itronmarfcbafl v. Däncmorf.

754) ». 'Sud? meint bjer Den natürlichen <Sobn ftnton ©ünttjer'«, testen

•rafen von Ottenburg — Hntpn, »er legetimirt »urte ober 9tei<b*graf ». »Iren*

bürg tjiefc, er nur Jtdntgl. J5änif<ber ©tartbalter in Ottenburg u. £>elment)Mft.

f 1680.

755) 9. »filo», ©änifaer WarftaH.

756) 3»ei $erren Jfnubt, einer tü (Wunftling l. Äonia«.

757) ©rof fitnage, Däne.

758) 3dgernciftcr ©lut^ra, Däne.
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Ritten und ja nocb gar ntc^t gefprocben, id) fa^te ibm id) bätte mid>

von meinem £)ienfte niebt loämacben fönneu unb bätte gefeben ©. 5R.

habe fo Diel @ef$dfte, worauf ©. ÜÄ. fefrr oerbinblicb äu&erte, mein

£err <5ie jlnb immer febr roillfommen. «m fcbenbe beboucbirtei

mir erroa«.

£)en 26ften mar man roieber in Gonfereng, e« mürbe beföloffen

wir wollten un« fefl jufammen balten, obne jemals etroa« roieber

berauergeben, roaS mir ben ©ebroeben genommen batren, unb barin

ftcb gegenfeirig unterfrüfcen. 6. 0Ä. Iie§ mir einen febönen fRin

überreteben unb befebenfte febr rei(b alle Diejenigen, roeld?e bei ibm

ober feinen Seilten nur ben geringen $icnfr gehabt. £)er tfflnia.

nabm nun oon ©. tf. Nbfcbieb um nacb SöiSmar jurücfjufebren,

beibe fyatUn Zfräntn in ben Hugen, fte ftbieben mit ber ©erfüll

rung einer tnnigen bauernben greunbfebaft. ©. it S>. begleitete

ben Äbnig bis an ben gn§ ber Sreppe, roo ber tfurprinj ft* mit

in ben SBaaen ©. SW. fefcte unb ibn bis babin, mo er ibn empfan*

gen fyattt, begleitete, unterroegS nabm ber Äönig ben (SIepbanten

Orben, ben er trug, oom £alfe unb gab ibn mit vielen 3f,'*<n

ber 3«neigung unb 3ärtltcbfeit bera iturpringen.

®lei(b barauf fefcte jicb 6. St £>. aud? in ben SBagen (in ben

fleinen beS #errn oon Cflrumcoro) unb nabm feinen 2Beg nacb

©ebroan, roo er um 4 Ubr 2lbenb$ anfam, es fam nocb ein ©efetu

beter »om £erjog oon ÜRccflenburg, £err SJierecf
4S

*, um <5. Ä. X.

nacb (ftüflroio eingaben, worauf ©. nacb oielem ffiiberftreben

enblicb einging.

Mos l'Electeur avait t. d. m. d. c. q. le d. El. avait a.

To. d'C. d. R. disant que les t. et Cord, le portoient m. a la

En Elle s. e. c. *)

SWitrroocb ben 27fien. ffiir brauen früb auf, um nacb ®üjhon>

gu Wittag üu fommen, ber $er$og fam 6. & D. mebr als eine

*) 34 vrrflcbc tiefe 3tidjen fo, taffe aber Kren iHidjtiflfcit tabtn gefaßt

fein : Mob l'El. avait tord de rae dire ce que le dit Pr. El. avait a Tcgard

du Cordon du Roi, disant que les titers et cordoos le portaient mal

i la fin. fceutfd). Der £m Äurfürß palte Unred>t all er mir fagte: Sa*

bat n>op( ber jturprinj von biefem Orten te* itdnig*, bie Xitel unb Orten

»erben bem Äurprinjen entlid; nod) f<feled)t befommen — eitel maä>en. — ftrte*

trta> Sötipelm »ar ungehalten über bes $rinjcn Ii itelfeit unb ©udjt nadj Orten,

er batte ja fdjon ben Orben de la g^nörositd gegiftet, ben ber »ater nnr

bulbete.

Digitized by Google



1678, Wonat Worcmber. 107

balbe ÜRetle »or ber Statt mit feiner ©ema&lin 769
), 4 frönen

£ö<btern, bem ^ringen Garl feinem einigen ©o&ne, unb einem

anberen Springen »on SRecflenburg, feinem ßoufin germain, entgegen,

unb empfing un« febr pratbtig. <5. ff. D., bie Äurfürflin, ber ffur*

pring unb bie #ergogin festen ft(b in einen SBagen, ber £ergog

unfc spring oon Hornburg in einen Anberen, unb bie 4 springefftnnen

in bie fieibfaroffe ber ffurfürfUn. Der <pring »on Gurlanb mit ben

beiben '^ringen »on ÜRecflenburg unb ber gange fl&cft be* $ofe*

blieb gu l45ferbej in ber <5tabt franb bie gange $ürgerfd>aft auf

beiben Seiten ber <Stra§e unter ©äffen.

©. ff. D. bat »iel 2Rübe bie ©rufen gu erlteigen; um t^n

ni(bt fo boeb fteigen gu taffen läßt tr)n ber £ergog in feine 3"nmer

abfleigen; barauf gingen nur gum Diner unb mürben febr gut

tractirt.

25er £ergog unb feine ©emablin baten inflanbigfl ber ffurfürfi

»olle bie 9iacbt bort bleiben, fie fonnten e« aber nid>t erlangen,

obgleicb @. ff. D. foroobl wegen be« guten (Smpfange«, als ber

febonen Sauart be* <5<bloffee, ft(b febr mobl bort gefiel. Warf) bem

(Sjfen reiften 3. ff. DD. gum gro&en ©ebauern beS £ergog$ ab,

um no<b.na(b ffratfo», einer Heilten bwgogUcben 6tabt, gu geben.

Der £ergog n6tbtgte mi(b mit ibm gurütfgufebren, ebenfo bie

^ringen oon Hornburg unb ßurlanb, um mtcb gu ijaben fanbte er

feinen Detter gu 6. ff. D. ifjn barum gu bitten, ber ffurfürft fölug

es ibm anfang* gang benimmt ab, fagenb er muffe inid? um feine

$erfon Ijaben, aber bie grau ffurfurfiin tbat MeS um mir enblicfc

bie (Srlaubnifc in bie <5tubt gurü(fgufe&ren ausgumtrren. SBtr waren

bier fcr>r miUfommen, i(b richtete bie ®ru§e % ff. DD., meldte fte

mir für baS gange t)ergogti<be #auS aufgetragen Ratten, au«, baS

ibnen fefyr angenehm mar. ffiir foupirten gufammen mit ben ^ringen

unb ^ringefftnnen an einem gro§en, runben £if$e, roo bie Damen
unb koaliere abwedrfelnb fa&en. $erbant 279 unb icb »aren au$

759) ©ie ©emablin be* äerjog* r. SRecftenburg* ©üfrro», ©uflap ttbofpb,

war 9Ragbal. ©ibitte 0. ^olftein* ©otterb, geb. 1631. ibre vier fdtfnen fcidjter,

1. Waiia, geb. 165», bie fp&ter 84 ftriebr. II v. SRetflenburg«Sireli& beiratfret,

2. »agbalena, geb. 1660, nnmmäblt f, 3. 6opbie, geb. 1662, bie Gbjrftfiau

Uirid) ^erjog 0. Sortembcrg '$crnfrabt beirattjet unb 4. (Sbritfine, geb. 1663,

©emafplin gubmig ttbriftian'* ©raf v. €tolberg. Der (trbpring (Sari, geb.

1664, »eia>er b. 8. «uguft 1687 Warte Amalie, äliefie Softer ftriebri* ÜSil&etnt

b. ©r. Äf. v. ©r. beiratbet, ber (irbprinj ftarb aber fdpen vor ben Haler

15. SKärj 1688.
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babei, roie audj t)ie f(t>öne ©ouoernante unb gräuletn Äletnom 7*0
).

^erbaut mar fefjr oerliebt in bie f$5ne ©., mir amüftrten und oor*

trefflich unb tankten nadj bem ©ouper, bie jpringefj nfttyigte mid>

mit ©tiefei unb (Sporen mie id) n>ar gu langen. S)er frergog unb

ber ^ßrinj von Hornburg maren früher heftig entjmeit, t<b madjte ed

aber fo, ba£ fle ald bie beften greunbe ber 2Belt Rieben, allerbingd

mit einem ftarfen föaufdje.

£en 28fteu. 2Bir reiften mit frühem Worgen ab, ber frerjog

unb fein #aud lagen nod> ju S3ett, bennoeb fam $rinj Slbolob

griebridb 7") fein Setter und eine gute Sterte! Weite ju begleiten,

mir, ber fianbgraf, $rinj von Gurlanb unb ^erbant festen fi* in

einen SBagen unb famen gu Wittag nacb $laue gu frerr (fcrlefam 7M),

ber und fe&r gut bemirtbete, ber frerjog fjatte und bid bierber feine

*Pferbe gegeben, nad> liftb fubren wir auf SBittftetf, aber nnfer

güfyrer oerinte ftd? in ber 9lad)t unb liefe und eine gute Weite um«

fabren, enbltcr; famen mir nad? greoenftein, ber erften ©tabt bed

^erjogttuimö um 10 Ufcr Wbenbd, &ter tjatte audj <5. ä. ^ent

binirt, mir blieben 2 bid 3 ©tunben.

Breitag ben 29ften reiften mir nad? Witternadjt ab unb famen

gmifd^en 4 unb 5 Uf>r Worgend nad) SBittftocf, mir Ratten gro§e

Wüf>e unfer Duartier ju finben, ©. Ä. £. mar geftern flbenb bier

angefommen unb mollte beut no<b bleiben.

Wan b^tte gute 9tacbricbten au* $reu§eu. Um 10 Ut>r reifte

ber ßanbgraf oon Hornburg nad) SNeiftabt
793

) unb nötigte mia)

mit t&m $u gefycn, er batte baju felbft oon 6. Ä. für mid) um

Urlaub gebeten. £eut fam bie SBitme 406 eine« jüngeren frerjog*

oon Wecflenburg* Wiroro, locbter bed frerjogd Ulrid) oon 25raun<

fömetg, ©. D. $u feben, jxe ift eine febr föone $rinje§, bei

ftd> tyattt fte nu(b ein gräulein aud ber gamilie oon Olbenburg,

bie and) fo fdjön mar, bafe fte ben gaujen frof bezauberte.

©onnabenb ben 30ften. grub aufbrecfcenb fuhren mir in ben

<Parf, mo mir gmei frirföe feboffen, ber Ißring einen unb icb aua)

einen, mir amüftrten und feljr mit ben beiben frtrftben, ber $arf

ift fdjbn, gro§ unb fet>r gut gelegen, ed maren eine Waffe £irfa>e

760) Fräulein Äleinoro am $ofe ju 9Re(f(enburg;®üfrro».

76t) Slfolpb ftrfeortd) ü. Wetftrnburg'&djmertn, geb. 1658, t 1 7°6.

762) $err tfrlefam auf $taue, n»a&rfdjetnltä> ein v. (Srlenfamp.

763) SWftabt ift «Reuflabt a. bie ©cfljjung Ui tapfren ^rtttjtn wi

Homburg, ber fit aupcrorbcntlta) buro> afltr^anb ftabrifanlagcn unb bie be#

C^cftütc« &ob.
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unb #irfcf.fube borin, ber $rtn$ bat »tel bort gebaut #eut ging

©. ff. 55. oon SBtttfiotf na* geljrbellin.

©om $arf gingen wir einen (Sanal entlang, welker bemfetben

$ur (Seite liegt, na* einem gro&en (SifenHpammer unb <Stfen*®iefjerei.

Der $rinj hatte bur* ungeheure Arbeit unb Aufgabe ben Ganal

»on ber Doffe bis jur £aoel ausgraben laffen, mebr als 3 beutfAe

«Weiten. 9labe ber ©iefceret fliegen wir in $wet flehte Warfen unb

fuhren na* einer «Weierei, wcl*e mitten in einem gro&en ©umpfe

liegt, unb ber man fi* nur auf biefem Ganal nabern fann.

SDer Sanbgraf war früher genötbigt feine 3iegel mit oielen

Uinftänben metyr als 8 ÜWeilen fommen 511 laffen, was feine bauten

febr »erjögerte, bas ma*t ft* je&t beffer. ffiir fpeiften in ber

©tefjerei unb famen fpät na* gebrbellin, uns mit ©. St. £>. gu

uereinigen. Der ©taatSratb ÜRetnberS 744
) war aus ftimwegen an*

gefommen unb braute als SReuigfeit, ber griebe jwif*en bcm $atfer

unb granfret* fei fo gut als gef*loffen, was uns ni*t febr erfreute.

AuS {ßreuften Nörten wir, ba§ bie ©obweben forrwaljrenb »or*

rücften, obglei* ber donnetabel ^ßa^ fle befränbig begleite, benno*

Ratten fle bie Stemel no* nt*t Übertritten.

'g&onaf peceraßer.

Sonntag ben lfren December früb aufbre*enb famen wir na*

bem Dorfe $oufin*), wo wir bie ^rebigt Nörten unb binirten, wir

764) fcranj »on Weinber«, 1682 geabelt, geb. 1630 in b. Öraffd)aft Kaoen«;

berg. 1667 4}of* unD Äriegdratb, 1672 »irflidjtr Öeb Statte, C&efanMer jn

JRegen*burg, Sien, $arid, $aag, SDre«c<en, Hannover unt> (iopenbagen, f
22. Sprit 1695. aRetnber« war eigentlich feit 1672 *TOinifier ced 2leu§eren, obne

ben litel, Der bamaift unbefannt, er erhielt feit (cm turd) ir>n 1673 abgefd)lof>

fenen ftrieten ju Coffein jfibrlid) bit an feinen Xol 20,000 granfen (wie

fcranfreid) Dem gro&en Äurfürften ©ubfirten jabtte, feit tiefer 3eit). SReinber*

ftarb febr reid), feine Sittroe, Die er nur 10 «Konate a(ft ©emablin batte, war

Die »IRurter De« befannten $öü*ni&, bie fpäter ben ^ofmarfcbafl S&enfen beiratbete,

ber unter ftrieDridj I eine {Rolle fpielt. SReinber* fd)lo§ aud) ben ^rieben )U

6t. ®ermain unD 9tpmroegen 1679, ber ©djn>ei$er*Oberjt Du SRofeü war fein

©cbwiegerfobn unD erbielt mit b. üßitwe fein örbe (fein ©arten in b. ©tralauer

33orftaDt) au&erDem batte er in b. grieDricfcfrabt 2Reierei u. ©arten SReinDer«--

baufen, n>a« 1699 natb D.Job feiner ©obne an ftrteDrid) III fiel, ©ein $au« in

b. Äonigfrra&e Da« Seonbarb ffleiler, b. Sater be« «rtiOeriften, gebaut b^tte,

befant fpäter ©rumbfow, Der giebltng %x. ©. I.

*) $oufin ift wa^rfd>cin(io> ^eweftn, Die 3Rutrerfird)e von Stoicow.
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wobnten in bem #aufe be$ Spajror«, weUber »erorbnet unb be*

fWttgt war jur felben 3eit, unb in bem Bugenblitfe al« wir an«

famen, um 4 Ubr meisten mir <5panbau unb fanben tytx ^Prinj

$biltp SBilbelm. ©leid) na* un« fam bie grau ganbgrafin SBitwe

mit ber $rinae§ Jodjter, bcr ©erlobten be« ßurprinjen. ffiir batten

^eut <Ra*ri*t oon einem 3ufammenfto§ gwif*en ben *Poten unb

©djweben in ©amogitien.

Den 2ten fam SSaron 6*merin mit bem ^rin^e« goui«, na*bem

wir etwa« btnirt, reiften wir ab, famen um 3 Ubr nad) 23erlin unb

gelten (jter einen fetjr fronen (Sinjug.

NB. La rancontre du B. d. S. a. M. S. t. 1. z. P. c. q.

d. d. a. e.

ÜRan \)atte »om ©eorgen 7«5
) Zfyoxt an, bur* weld)e« wir ein*

jogen, bis an bie fcreppe be« <S*loffe« febr f*öne Triumphbogen

unb anbere öerfcbönerungen angebradjt, bie fc^r reijenb waren, auf

bem gluffe batte man jwei gort« errichtet, bie einen fiärm wie and

ber anberen SBelt machten.

©Ott fei gepriefen, ba§ er 3. DD. in guter (Sefunbbeü unD

überhäuft mit ©iegen in %\)xt JRefibenj jurütfgefübrt, er wolle Sit

no* lange in aller 3ufriebenbeit unb glücfli*en 3ufunft erbatten.

Dienjtag ben 3ten erhielten wir fd?led>tc JRartrirtten au#

$reu&en, worüber man bei £ofc etwa« beunruhigt war, befonber«

fagte man, ba§ bie <p. ($reu§en) m*t fcfl im Dtenfre waren,

worüber ©. D. fetyr ungufrieben waren, man fagte, ba§ bie ^ager,

weldje bei einigen Uebergängen commanbirt waren, ibre 6cbutbi^

feit nur febr mittelmäftfg getban garten, ebenfo wolle bie SRilij be«

fianbe« m*t fämpfen unb befertire frarf.

SWittwocf; ben 4tcn. 6. ff. D. füllte fl* bur* 9tyeumati*ntn*

unb einen £ufkn no* febr belafttgt. Die <5*webcn batten, 2000

ÜRann fiarf, einen Slrm beö gluffe« überfdjritten, unb waren auf

ber Snfel »on Äutfernefe. 9Han gab ©efeljl, ba§ bie gange <£a*al*

lerie na* $reu§en marfdtfren foDe, oon jebem 3nfanterie*9iegunenfe

aber 600 SWann.

Den 5ten brauen 600 2Rann ber Farben na* $reu§en auf.

Die 1. Gompagnie ber Garde du corps geigte ftd? ljeut xoittx*

fpenflig gegen ibren Dberfrfiieutenant, wa« gro§en 2ärm oerurfawtc

765) £a# (Georgen« tftox ftanb am önbe ber Qeorgen', jejjt flinigftrnpe,

»0 Die Golonaben fid^ bf* 1864 befanben, fit foQen letber abgebrannt werte«,

ber nngebeiue öetfebr Berlin* bulbet feine öefdjränfuna, M (Räume«, felbt

auf itoften fo febftner Anlagen, nfd>t meb,r!
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Freitag ben 6ten. SKan oerbflrte bie Garde du corps unb

fanb ben fcufflanb erwiefen, wir Ratten feine gute 9tad>rid>ten au«

$reu§en, unb man gwetfelte febr d. 1. f. d. H. d. a p.

ÜKan war in biefer %tit fc^r beforgt um bie deroefdjen Sänber,

mit treiben bie ftranjofen feinen Kontribution« * flbfcblufj macben

wollten, was fürebten liefe, ba§ fte biefe wie ^ülicb bebanbeln würben.

(Sonnabenb ben 7ten fam ber ©efanbte oon Slnäpacb, #crr

Krff, um 6. Ä. D. wegen ber glüeflieben ffiücffunft unb bem guten

Erfolge ber SBaffen p beglütfwünfcben.

Den 8ten Ratten wir 9tacbricbt, baf? bie ©Sweben Jilfit burd?

©ergteitb genommen unb jwar bauptfatblttb burd) ben gebler beö

Äoramanbanten, welcber in $erfon au« ber gefhtng ging, um bie

Kapitulation \\x machen, worauf ber geinb ibn gefangen nabm unb

ibn jwang, ben $lafj ju übergeben. ÜRan melbete, bafj Dberfl

2Sangetin*ob \)\tx gefäfyrlicb oenounbet fei.

ÜXontag ben 9ten fam ber <Prin$ oon Slnljalt unb ein («efanbter

be« £er$og« oon iBanreutfy 7flÄ
), £err «frünieben

767
), welker mit bem

©lücfwunfcb wegen unfre« glüeflieben ^elbjuge« un« bie 9Meberfunft

ber ^rinjefc mit einem ßnaben anzeigte, fte fyatte bifiber feinen

<3olm gebabt. $n bitfex 3C^ SciöIen ftfb in ®CSUÄ a"f ®er*

inäblung <5. $. M Äurprinjen gro§e «ßinberniffe. £cut würbe

#err ». @rumcow ,2H
öffentlich jum ©tbloftyauptmann ernannt unb

»on ber 8übe 197 jum Dbermunbfcbenf.

Den lOten. Der ©efanbte oon ©aoreutb batte 9lubienn. 1. P.

E. m. d. c. j. d. e. r. t. 8 m. e. q. s. v. m. a. 1. sourdine,

d. s. 1. d. 1. m. qu'i m'e. p.

2Ran melbet au« $reu§cn, ba§ bie ©cbweben au<b töagnifc

eingefdjloffen. #eut fam ber £er$og oon £olfiein an, er wirb

wäljrenb @. St. D. in ^reufcen ift ©ouoerneur bc« eroberten $om*

mein«, unter bem 93efeblc be« ©eneral Derfflinger. 3$ befam

Drbre , nacb #alle $u ge(>en, um l>ier wegen ber SBinterquartiere gu

unterbanbeln.

766) SHarfgraf von Pantenburg *$aoreutb, ttprtftian (Srnft, geb. 1644,

fuccet. fr. ($ro§vater 1655, f IT 1

2

# batte erft eine Äf. £äd>ftfd?e, tonn eine

SBnrtemberger unfr 3. (flifabet €ovbie, jüngfte €d)tvefter Ataia, $riefrrf(b/fl 1,

(tte Meine J5orctb.ee war ljäbrig geftorben) ©ittroe fre* $erjogt von Gnrlanb,

jar Qemafylin. 3>er eben geborene $rinj war von fr. 2ten (Stmablin Öeorg

SBilbelm, geb. 16. 9tov. 78. Hacfcfolger 1712, f 1726.

767) $üni*en, au« »aprentb getieft 78.
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3n btefer 3eit ging Wimertfc 8 » in bie ©tobt, um bem jungen

trafen oon SBentbeim r88
) ntcbt bie £anb ju geben, was man in

mehreren Begebungen unfinnig fanb.

Den Ilten antwortete ©. Ä. D. bem ^ringen oon «nbalt,.

weleber im Warnen ber $otyeit be« Äurprinjen fpraeb, augenblicflü^

fei ©. ä. 3). bie ©acbe unmogltcb wegen ber gro&en Unruben,

mel(r)e ftcb in feinen Staaten geigten, ber äurpring foße ein Senig

®ebulb baben, fobalb e$ ficb beruhigt babe, werbe er feinen Stb*

fluten entfpreeben.

Donnerftag ben 12ten tyatte man 9k$ricr)t, ba§ bie 9lu**

wecb«lung ber Ratificationen erfolgt fei, ba§ bie granjofen aber

noa) etwa« gegen bie fpanifaje Ratification batten. £eute

batte ber Dber * ©cbafc* OReifier oon «Polen, Warnen« OHorftein 76
»),

welcher au« granfreieb fam, $ubieng bei ©. tf. D. , aueb ging ber

$rin$ o. Hornburg nacb granffurt a. 2R. roegen r;äu0licber *n*

gelegenbeiten.

greitag ben 13ten. M. L. L. me tient u. d. q. mer qa'on

y. 8. 3cb nafym b«*t Urlaub oon ©. Ä. D., um nacb £att*e ju

ge^en. Der ©taatSmtnifier ÜReinber« reifte tyeute ab.

©onnabenb ben 14ten. 3ct> nabm Urlaub oon gelbmarfcbau* .

Derfflinger unb Dberft* Lieutenant Slijen 188 avec lequel je p. d.

m. m. a. M. R. d. il me dit m. b. 3$ reifte $u Wittag, war

um 4 Ufyr in ©armunb, um 8 Utyr in Selifc, wo tcb beim ^Iccife-

meifrer wobnte, ber mieb gut bewirtbete.

Den 15ten bracb icb oor Sageaanbrucb auf, fam bureb 93ua>

bolg, ging oon ba reebt« ab bureb nacb ©cbladjow, welcbe*

früber bem oerftorbenen Dberjägermetfler Oppen gebörte, nacb 9ttemetf,

einer fleinen tfurfürfti. ©aebftfeben ©tabt, nacb 3:if<t> nacb 9?p«1p»,

lie§ ©#lo§ Ofabenfiein lütte unb Dorf 2Rur- recbW, ocrlor bter

aber ben 2Beg, ben mir ein ^riefrer wieber jeigte. 2Sir famen nad)

einem Dorfe , ein SWäbcben jeigt un8 ben ffieg, aber mein

Äutfrber war ein Jaugenicbt«, ber wieber ben SBeg oerlor, wabrenb

icb fölief, unb wir oerfeblten wteber @onfe, wo icb mieb aueruben

wollte, wir irrten im Scbnee unb £ol$e bin unb tyx unb famen

enblicb in ein Dorf tfegelty, i)\tt nabmen wir einen gübrer, ber

uns nacb ©uefow braebte, wo ia) genötigt war &u fcblafen, benn

bie «Pferbe fonnten niebt weiter.

768) <8raf ». SJtntbcitn.

769J ». SKorfUfn, edjafemflr. ». $oUn 78.
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ÜKontag ben 16ten. grüb aufbretfcenb famen wir burd) 9fo§(au

an bic (Slbe, wela> fett »ergangener 9tarf>t mit 6t« gebeeft war,

be«balb fonnte td) ntd>t über biefelbe fommen unb mu&tc umfeljrcn,

um abzuwarten, bt« ba« (SiS jerfdjtagen aar, barauf fe&te id> mieb

in eine ((eine Sarfc, au« einem einigen ©aumfiamm gemalt, mit

biefer fuhren wir ab, bcfiänbig un« im (Sife 2uft ma^enb, unb

famen wirfltd) hinüber, ni#t ofync ©cfafyr und ju baben, »ir Ratten

Diel ÜRütye, unfre Sachen unb ßcutc übergeben ju lajfen, n>ir gingen

nod> naa) £e[[au. tfaum waren wir angefoinmen, at« bic grau

$rinje§ fanbte, um mieb ju bewiHfommnen unb mid) bitten tiejj,

an beu £of gu fommen, wofytn ict> ofm«bie« gegangen wäre, ba i$

ifcr (^rü§e ju bringen fyatte, fie bereitete mir einen itjrer fetbfr

würbigen (Smpfang, i$ fanb bier au$ bie $rinjc§ »on Sdrfeftcn*

Dfjlau 770
) mit ber £erjogin Don £ot|iein 770

) i^rcr Jooster unb

bem graulein oon Sippe 771
), ibrer Dttcbtc, id> braute einen ange*

nehmen Wbenb unter alt ben frönen unb bebeutenben «Perfonen ju.

fcienfiag ben 17ten. 9lad>bcm id> einige $efua> meiner greunbe

empfangen, reifte icfy um 11 Utyr borgen« bei frälcdjtem SBetter

unb SBege ab, unb fam um 4 Ubr nad) £aü*e, unterwegs jeigte

mir #err £flrningf ba« ©cfelo& unb <&nit («tbigenftein , weltbe«

red>t« beim Eintritt in bie 6tabt liegt, »/4 «Weite oon £allc ent-

fernt. (Sr fagte mir, ba« Amt ^abe 15 «Weiten Umfang, unb mehr

at« 75 Dörfer unter feiner ©eri#t«barfett, ber Amtmann jöge

barau« mebr al« 4000 fcbaler (Sinfünfte für fia), oljne bie, wcld)e

ber «Prinj barau« erhielte, liefen Wbenb fommt £err Mittelmann 772
)

(ber 9lame ifi unbeutii^ unb ausgetrieben), mid? au fefjen, er erjagt

mir mebre Dinge oom £ofe, $fu^l 773
), ber bisber ^remierminifter

unb 3ntenbant ber gtnan$cn war, ijl in Ungnabe gefaüen, ebenfo

ber (Staatsrat!) unb OÄarfdjaU fcbümen 773
) unb alle anberen alten

Ocatye, aber fein fieibpage, ein £err 9tt>ebcrn
773

) , (Sbetmann au«

bem ©oigtlanbe, war fem ©ünftling unb beinafj ^remier*2Rimjicr,

berfetbe t>atte einen Doctor ber föetyte 9tameu« Unerfatjrt 773
) tu fein

770) üPrinjf§ von gc&leften 5 <Woa,au — *Pud> meint e<blefiens9Bobtou,

Gbriftian'* ©cm., tt war Sutfr geb. ^rinjep ». «nbalt, Gaftmir'* lodjter, unfc

ibre Socbter ifl CitjailiMe, fcie lefrte ter Mafien , »erraablt mit &riefcria>, $olfr.*

©onterbg.'SBiefenburg.

771) grl. p. Sippe, Wichte t>er 770.

772) £err Mittelmann au« -fräße.

773) v. JJJfubJ, Premier *5Rinijter, unfc Jörnen, ©taat«ratb u. SWarfe^afl,

faflen in Ungnade beim Sltminiflrator oen ^afle, ter Ketbpage v. Iberern un(

Dr. Unrrfabjt ftüi|en flc.

II. »
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3ntereffe gejogen, berfelbc mürbe gum Marl? unb tfanjler gemalt,

biefer, ber genannte $age unb ein ©Treiber Warnen« . . . be*

forgten bie <$efd?äfte.

Den 18tcn befuebt mid? ein geraffter Slboocat, ber mir no$

anberc ^lnfid?tcn über bie #ofangelegenbeiten beibrachte.

3d? fanbte I?eut üJtorgen mein 23eglaubtgung«fd>reiben bem #of*

marfcfyall £errn Ibümen, berfelbe fanbte e« bem Dberfammerfyerm

Warnen« £alberftabt
774

), angebenb, er fei genötigt, eine Weife in

fein 2lmt gu machen, um bafelbfl einen neuen flmtfebreiber $u er»

nennen, td? fann mir aber motyl benfen , e« war metyr weil er nitbt

gern bei £ofc gefeben war unb barum mar er jufrieben mit biefer

$efd>6ntgung.

Der Dber>$taminerl?err liefe mir fagen, ©. £. fein £err »erbe

mir in einer l?alben <5tunbe flubienj geben, id? folle beiiimmen, ob

id? als (Snoop* ober al« flmbajfabeur wolle befyanbelt »erben, itb

tief* if?m fagen fein« oon beiben, id) fei aufrieben, wenn man

möglicbjt wenig görmlid?feiten mit mir uornäbmc, er fanbte mir

barauf einen SBagen mit $wei «Pferbcn nnb einen tfammerberrn

Warnen« SJtilcau
774

), weldjer mid) jur Wubienj be« £er*og« führte.

9ln ber Ibüre be« öorjimmer« empfangt mid? ber Obcrfammerbenr

unb fübrt mid) in ba« 3iminer be« «frerjog«, meinem id? meine

^ropofttionen machte.

Der £er$og 775
) empfing mid? mit »ielcr ^ufmerffamfeit unb

erbat ftd? meine ^ropofitionen fetyriftltd), um barauf feinen öefdjeib

gu geben. 3$ fagte if?m, obgleid? meine ^nfiruetion nur münblid)

fei, fiünbe icb bennoeb ni#t an, biefe it?m fcfcrtftlicb ju geben,

worüber er ftd? gufrieben bezeigte.

35on ba ging id? jur Wubienj bei % D. ber grau £er*ogin 773
),

wel$e mid? mit oteler Slrttgfcit unb ®üte empfangt, icb mu& fagen,

fie ift eine fet?r l?übfcbe unb fd?6ne «prin^eö unb »on febönen 3ügen.

3d? ging aud) $mn ^ringen 3<^ann 9lbolpf? 7TÖ), ältefrer <£obn erfier

6bc, ein febr ftattlicber £err. 23on ba ging id) $ur flubienj ber

grau £er$ogtn feiner (Satttn 77V
) au« bem £aufe ©otba, obgleitfc

774) «fralberfhiM, Obfrfammtrbfrr beißoft ju ballt, unb SWtlrau, Äammer

frerr rafflbft.

775) SDcr 4}trjoa, Sluguft von 6ad>fen ®tifcfnfel« , ©. Job. @torg I ten

€adM"fn, 0fb. 1614, (frjbifdjof p. TOartbcburo., flbmfnijlrator »cn $aflf. t. &>m.

$lnna 4Raria, XoQttx «^ol^?b ftrttbr r. SR«flenbura,, 2 1672 ?eb. fBalruraU

o. ?eintna,cn«2Bfftcrbura,. ütr 8obn trßer (fb.r ift Johann Jltolpb, A«b. 1649,

fucceb. 80, f 97. @em : 3cbannt Wagtaltne, Xoäfitx %r. 38. ju Ültcnbnrg.

f 1686.
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fit nubt ben 2Bud>« btefer frönen <Prtnge§ errettbt, $etgt ftc bo<b

Diel ©üte.

Hl« wir in mein ©aftbauö $urü(ffamen, fam ber Äammerfjerr

mit in mein 3immer unb ungeatbtet meine« Strauben« berotrtljete

er tnitfy au« ber &ücbe be« £er$og« auf einem 3inngefd?irr. 9lacb

fcifcb fam £err £orningf 776
) mieb $u feben, er fanb e« feljr be«

frembltd), bafj ©. 3). mieb niebt an feine iafel jögen. £err Ä.

befuAte mid? aud) unb fagt mir, ba§ bie (Speifun^ au« ber rjerjog*

liefen flü<be oon feinem $ifd>e foimne, er fpradj baoon, ba§ man
meine ^ropofitionen fcbrtftlt<b »erlangt babe. $)er £er$og Ijatte

nne gefaxt nur ben $agen unb ben £octor Unerfabrt $ur 9lu«ri(btung

feiner Angelegenheiten, inbeffen roei§ i(b, ba§ ©efanbte oon

£annooer, <5ad;fen, unb rote einige hinzufügen au# ©a»ern in

(St«lcben ftnb.

$onnerfiag ben 19ten. £a id) mtcb in ber »ergangenen 9ta(bt

niefot befonber« gut befunben b^tte, fonnte td? <5. bem 2lbmtni*

ftrator erft gegen SWittag bie ^ropofttion fcbriftlidj überfenben, üb

fd>ttfte ftc feinem Setbpagen, bamit biefer ftc bem ÜRinifier aufteile.

$eut Wittag rourbe id) roieber au« ber Äücbe be« $ergcg« »er«

pflegt. $er (Sbelmann ber^erjogtn »onörteg 770
,
91amen«9ltmijj777),

fam unb erjagte, man r)abe bie ^iad^ridjt, ba§ 5 <Sd)iffc oon benen,

weldje bie fcbn>ebifd?en Üruppcn t>on Bommern nacb (£arl«fyaoen

brauten, bei bem grofjen Sturme gevettert feien, man ^abe an

einer Stufie mebr al« 1000 tobte Äorper gefunben.

91ad> Zifä ging tcb, bie $prin$e§ ^arlotte 778
), SBtttroe be«

£erjog Sluguft, jroetten Sotyn be« 2lbmiiufirator«
,
ju fetyen, fie tft

au« bem «fraufe Reffen, eine Softer be« ßanbgrafen §riebrt<b, melier

im polnif(ben Kriege getöbtet toar, alfo Cousine germaine »om

je^igen flönig oon Scbroeben. ©ie fyatte mir am ÜRorgen ein

Kompliment matten laffen, unb empfing mid? febr »erbtnbUcb, fte

ift eine febr fjübfcbe ?rinje§ oon beiterem £umor, mir fpracben oon

mebreren fingen, fte beflagtc ftdj febr über bie fcblecbte ©ebanb*

lung, bie man iljr nüberfabren lie§. SWan wollte mieb fjeut Slbenb

roieber tractiren, allem icb ging nidjt an bie Jafel, fonbern blieb

776) £err $orningf in $afle, Obtrforftmetfter.

777) $<rr 9. ftimife, ßtdmann r. -fcerjogin von 93rteg*Slfg «ffiofclan.

778) df^axlotU, geb. 1653, ©tm. fce« 1674 f 9Mnjen 9luguft, £om«$robf*

ju 3Ragteburg, 2Ux 6obn b. HMninifiratort t. £afl< 9lro. 775, Zo&Ux Ui

«anbgrafen griebrieb, ju ^effen^fd^tDcee.

8*
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in meinem Simmer, wo id? mit bem (Sbelmann ber £erjogin pon

»rieft fpeijk.

M$ i$ bei ber $rinje§ Söittme war, bemerfte icb gewiffc Dinge,

bie mir md)t febr gefielen, nnb man fagte fcltfamc Sachen, unter

anberem, ba§ ber ältere <prinj> wobin fie jum Souper ging, wobl

mitunter bie 2eute bitten wolle, mit ibm fonpiren, aber e* nid>t

wage ju tbun, weit bie Safel fo fcblecbt feroirt fei, ba§ er bapon

Unannebmlicbfeiten babe. (Sin guter greunb, £err fagte mir,

e$ fei fläaücb ju feljen, wie biefc «ßrinjen oft bewürbet feien, ja

bafj man fie barben liefje, unb jtatt beffen «MUeö an bie ßeute unb

ba« gemeine Holf gäbe. 2Beuu bie Springen mitunter etwa« gute*

effen wollten, gäbe ber ßetbpagc Urnen bied bann in bem £au$balt.

$>emfelbcn würbe von aller 2Belt, bem gemeinen «Wann, wie ben

grünen, gefdjmetcbelt, fetbfr pon ber regiereuben £cr$ogin, fie per*

möge nid)tef über ben £er$og, fonberu fei genötigt, wenn fie etwa«

baben wolle, ben genannten ßeibpagen barum $u bitten, ber jicb einer

febr fonberbaren ltcrtraulid>feit mit feinem £errn bebieue, nad) ber

Äanjlei, bem Staatsrat!) unb überall biugebe, bier alle« befeblenb

wie e« ilnn gefiele, er macbe eö bergeflalt, ba§ fein ÜRatb ober

ÜWini|ler e$ wage, obne feine ©rlaubiufj fid) bem Herren ju näbern.

Silo id> bei -£>ofc mit ber genannten ^rinjefc war, fagte fie mir,

bajj wir bi« niebt Duartier nebmen fönnten, weil bie Sacbfen

unb Gruppen beä £erjogä pon £annoper febon folebed bitten,

worauf id) ibr fagte, bafi berühre uno nidjt, wir perlangten nur,

waä uu« ber Äaifer bewilligt babe, unb gu bem wir ba$ gröjjte

9ie(bt unb (9erea)tigfeit ber 2Belt l)ättcn. Sie fanbte na# ber

regiereuben $rtu$cfj, i^rc Scbwiegermuttcr, fie foHc fommen unb

mit uns fpiclcu, fie fonntc aber nicht fommen, iubem fie bei ibrem

©emabi war.

Breitag. Den 20fien. 2Ran quälte mid? fo oiel, bafj icb enbli*

genötbigt war, jwei ©riefe pon S. einen an bie tfanjlei

für ben Wbminiftrator , ben anberen an bafi StabtbauS für ben

ÜKagtjtrat $u fenben, gcfd;ricben ju fünften beei Oberforftmeirter

Corning. #err Ä. fam jju mir, um mir $u fagen, er wiffc wobl

Pon guter Seite, ba& bie £epefd>en nid?t nacb meinem Sinne waren,

unb ba§ ber £erjog bie Scbwicrigfeiten mit ben Staaten be$ 2anbe$

bebaure. (Sr fagte aueb, ba§ ber Swnbicuä ber üßrottinj, wela)er

gu ÜHagbeburg wobne unb ftd> Seioert 779
) nenne, bie Urfatbe oon

779) @dt>ert, ©önfcicu* ton ÜWaglebur^^aQc.
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alle bem fei, berfelbe babe, icb wet§ niebt, in welcber Wbjicbt bies

Arrangement uvifä)en bem 5lbminiflrator, bem Kapitel unt> ben

Staaten be$ (SrjbidtbumS gemalt. £>erfelbc flaut) aueb in febr

a,ro§em (Srebit bei ©. I). bem «£erjoa,c, er ^attc ben Softer

Unvcrfebrt, feinem greunbe nnb (Ereatur, utr ßbarge beö ftanjlcrä

geholfen, tiefer mit bem fieibpagen, beffen ßreatur er aueb war,

besorgten alle ©efebäfte. (£r fam an ben #of beö Slbminijtratorö,

von bem er früher febr gebaut würbe, ber Abmtmftrator mad)tc ibm

aber fo viel (Sefcbeufe unb fdjmeicbelte ibm fo, ba§ er jejjt aan$ in

feinem 3ntereffe ww« ®egen üJiittag liefe mir ber £er}pg fagen,

ba§ id) meine Xepefcben unb 9lbfcbteb&9lubien$ ermatten folle, unb

barauf mit ibm btniren werbe.

ÜRan führte mtcb in berfelbeu Art wie baä erfre ÜJial ui «£>ofe,

ber £erjog madue gro§c ©etbeueruugeu feiner ftreuubfdmft für

<S. Ä. meinen «frerrn unb gab mir feine Otefolution fdjriftlicb,

fageub, bie$ fei 2llle$, waö er tbun tonne, eä fei tlnn unmoglid),

mebr ju tbun. 2Bir Ratten uod) mehrere ©cfpradjc, in welcben id)

ibm bie 9totbwenbigfcit auoemanberfefyte, ba& bie Käufer Trauben*

bürg unb €aa)fen fldj in gutem (Sinvernebmen bielten. 3>d) fpracb

aueb im Manien ©. Ä. £>. für ben Dberforftmetjkr £>oruing, wovon

er mir nid?t fcljr befriebtgt fdnen. 9tad)bem ließ mieb ber «Jpcr^o^

bei fieb biniren im 3inimer ber #er$ogiu, er, ÜJtabam, bie (Srb*

Sprinjefc
780

), feine <3cbwiegertod>ter , ber ^rtn^ «jpeinrieb
78

')/ fei»

<Sobn, ein £err oon febr fd;öncr gigur', icb unb ber Äammerberr

ber «£>er$ogin waren jugegen. SWan batte bier 9tad)ricbtcn fowofyl

oon unferen (Sdnffeu, auf benen bie <5d)webifd)en Gruppen nacb

©ebonen gcbrad;t waren, alö aueb, ba§ bie 6cbweben unfre

Üruppen nad) Königsberg ftd? uirücfutjieben oeranlagt bitten, ber

Äommanbant traute ftcb nidjt, biefen $ßla£ galten ju tonnen; er

batte 80 laufenb Üfyaler oon ben (Sinwobnern verlangt , welcbe

lügenhafte übertriebene 2Jtanifefte b*™u$gcgebeu Mten. 3$ ant-

wortete ifyneu barauf, wie e# nötlug ifi unb wufcb ityuen mit guter

Lanier ben ßopf. 9tad> bem £iner nabm icb Urlaub oom Statt«

(jalter, welcber fieb in feine 3immer $urüef$og, wäfyrenb icb Wbfcbteb

von ber ^rinjejj nabm.

3$ weift nia)t, wie e8 fam, aber td> amüftrte mid? l?ier ein

780) Die ßrbprfnjt& 3o&anna SWaflfcal., Sedjtcr %x. ©. a« «Umbura,

©tnwblin 3ofjann »botpb'« o. ea(bfen;©«ipenfd«.

781) $nnj ^einrieb ». ^rb»(@ad>fen4öctjicnffl*). iDom^robfi ju aJiaflte*
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SBenig gu lange. Der $ergog, bem bte Unterhaltung ju lange er*

feinen, lieft midj abrufen, unb wir fpraa)en noa) lange »on »er*

föiebenen Dingen. 3$ hätte atterbing« lieber mit ber $rin$eg,

feiner ©attin, gefprodjen, benn ta) fanb fte »erfränbiger at$ ihn.

23on ba ging td> $um Abfctyieb nehmen gur (Srbprtngejj unb

jum Spring ^einridj, welche im ©cblo& wohnten, von ba ging i$

bem ^rin$ ^o^ann Abolph unb feiner ©atttn Abteu ju fagen, bte

in einem anberen $aufe ber ©tabt wohnen.

3$ fanb meine Abfertigung nietet nach meinem ©efdjmacfe,

fonberu in fct>r fetyarfer 8orm, ich beflagte mta) barüber bei meh*

reren jperfonen, aber ohne etwa« änbern ju fdnnen. 3um ©»up«

ging ich $um Dberforftmcifter £o*rning, weiter mia) fer)r gut rractirte,

feine grau ifi auö 93crlin, eine Jooster be$ »erworbenen £ernt

iReinbolb
784

), welcher früher ©taaterath war.

©onnabenb ben 21ftcn. 3$ fltnft frür> gum ffanjler be«

AbmtntftratorS Doctor Unoerfehrt, er lie§ mir aber fagen, er liege

noa> ju ©ett, babe fld> geftern Abenb fpdt jur Hube begeben, um

8 Uhr werbe er aber aufgeftanben fein, als icb aber §u ber 3eit

fam, mar er bereit* ausgegangen unb lie§ fta) entfchulbtgen , ber

£er$og babe ihn t)ü(en laffen, ich wei§ aber n>ot>t ben ©runb,

warum ber febone £err fld> fo oerfieefte, er fürchtete fieb, ba§ ich

mit ihm $u fct>arf reben würbe wegen ber gorm, welche man in

meiner Abfertigung gebraust hatte.

3a> ging barauf $um 2RarfcbaH unb ©taarSrath X^umen, mit

welkem ich lange über biefe Angelegenheit rebete, er gab mir einige

Aufflärung, inbem er fleh fcr>r beflagte über einige Drohbriefe,

welche ©. ß. T>. ben fianbfMnben unb bem SKagifirat »on #afle

geförteben tyabe. 3a) bat um eine anbere Depeföe, fonnte fte aber

nicht erhalten, wenn ba$ Anerbieten »on 20,000 Ibaler unb bie

Unterhaltung »on 4 dompagnieen nicht barin jugefiebert gewefen

wären, hätte ich fte ihm in ber Ztyrt jurüefgegeben.

3m Quartier fam ein £err Ärofecf 7M), Gommiffair be$ ©aal*

freife«, mich $u fehen, »on feinem St)ef gefenbet, er fprach »on bem

(Sifer, ber ihn für ©. $t 5>. befeele, in bem er unabanberlich be>

harren werbe, er, wie anbere anflänbige geute »erfieberten raieb,

wenn bie Jruppen fämen, würben flc ihnen Quartiere geben uno

782) -frerr 9tc<nf}olt>, früher 6taat*ratb im öran&b., feint lotyer »attc Ht

Cberforfimür. $6rnina,.

783) u. Jtroftflf, Gommiffar Ut 6aaltreife#.
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Unterhalt nach ben alten Söerorbnungen ©. St bi« er anbere

©efehle gäbe.

3d> ging fpäter mit bem ©tallmeifrer ber £erjogin oon Srieg

unb bem Dberforfimeifier £Örnicfe*), bie Salinen anjufchen, fte jinb

febr fdjön unb liefern jährlich für 115,000 ibaler Salj, oon welkem

ber #eriog ben vierten Xtytii (jat, baä ©elb mu§ in blanfen i^ilern

unb $ucatcn gejablt reerben. 2ßir binirtcn bei £err £örmcfe, ber

un« febr gut bewirtete. 3$ ttiftt um 1 Uhr Nachmittag ab, fam

um 6 Ubr in £effau au unb ging an ben #of. SWan erwie« mir

öiel (Sr^re, ich foupirte bort unb mir batten jcbe 2lrt angenehmer

©efprä(be in biefer frönen unb hoben ©efeüfchaft, £err 4J?aumer 784),
föath beä ^ringen oon Inhalt, blieb noch bei mir bte ÜRitternacbt,

wir unterhielten un« fehr angenehm über aUerbanb ©egcnfiänbe.

$en 22ften fanbte mir bie *Prinjefe oon 2lnbalt 7Wi) eine

Äaroffe, um mi(b an ben £of ju b»>len, ich binirte mit ihr, meldte

heute in ihrer befien ßaune war. Wach £ifcbe betrachteten bie

^rinjefiinnen eine ScbweinSjagb oon ihren $enfiern au«, bte $agb

war febr unterhaltene, ich erlegte 3 in ihrer Gegenwart. SBir oer*

brachten ben Slbenb fehr angenehm, oor bem Souper ging ich mit

ben Sprinjefftnnen, Pächtern beö £eriog* oon Inhalt, $u fpielen, fte

ftnb febön wie bie (Sngel, wir langten bt$ juin Souper, wobei wir

angenehme ©efpräche hielten.

9tacf) bem Souper würbe wieber getankt, wir langten jebe 2lrt

ber fleinen £än$e, ich mit ber Herzogin »on £olfiein, Dcidtfe be«

^rinjen oon Inhalt, am (Snbe famen bie beiben Herzoginnen oon

Inhalt unb Schlefien, un$ tanjen $u (eben. üNachbem nahm ich

•) o. öu$ föreibt ben Warnen oerfebieben.

784) «Räumer, 9latb b. $rln$en o. «nbalc. Die üRauraer* &aben Dem

$aufe ^In^att treu ^etient, fte roant-erten mit ©eorg 5R. au« b. Oberpfalj ein,

er ftarb lt>Ü 1 im 82. 3abre alt Superintendent unt Gonftftorialratb, f. @ob,n

ftriebr. ©ottlob Diente geopolb o. SDeffau, 1693 u. 1708 würfen fte geabelt.

3obann (JSeorg, fein 9ceffe, war Sugentireuuo D. oltrn Deffauer*, Der ungebrudte

Memoiren binterliefc, Die woljl intereffant fein muffen, ba er Seopolo auf feinen

fcelfcjügen begleitete. Der »erfaffer ber $obenftaufen flammt btreet oon ibnen

ab, Garl o. 9<, ber flWiueralog. Garl Oeorg, uno b. SRinifier fflilbelm o. «au*

nur ebenfo.

785) *Prinje§ oon Sln^alhiTeffau, Henriette Ciatbrine, jefct (78) 41 3abr

alt, ©djwefrer b. guife o. Oranieu, ertfen ©emablin frr. S'*. t. ©rojjen Äf.,

bie erwadjfenen engelfdjonen lödjter ftnb: 1. (SUfab. fllbertine, geb. 65, t 1"06,

«ebtifftn oon ^eroorben, C»em. ^einri* o. ea^feiwSetfcenfett^arbp, 2. «Ibert.

«malie, geb. 1666, f 1726, @em. *einr. Gaftm. ju 9caffau*35ie&.
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flbföieb oon btefer frönen ©efellfcfcaft, um anberen Jage« frity

aufzubrechen.

J. e. e. s. p. c. d. 1. le D. <TH. e. 8. v. a. j. 1. f. u. d.

d'a. e. El. m' y. r. d. b. f. e. s. y. b. d. s. j. y. a. f. u. b. f.

a. j. m. m. t. a f. b. a. c. p. 1.

SRontag ben 23ften. grub aufbredjenb paffirtc ia) ben ganj

zugefrorenen glufc, fam bura) föofelau, ©ucfoio unb äogelifc jum

(Sffen nacf> ©ernfc, Dorf im ^erjogtfjum 3erbft, paffirtc bann Äletfcb,

lie§ baä alte ©cblofj Olabenfiein, ba« im 2Balbe liegt, red>t$, fam

burdj bie fteine ©tabt Jttiemecf unb jur 9tacf;t nad> SBrifc, roo i$

einem jungen £erm oon £aacfe 780
) begegnete, ber mir mehrere

©aef/en oon ßetpjtg erjagte.

Dienflag ben 24ften früf) oon 93rtfc aufbredjenb, fpeifie i# in

©armunb, unb fam noö) nacb Berlin um 5 U^r %benb$, irt) ging

fogleict) an ben £of unb fanb ineinen £errn noer; ein SBenig ange*

griffen oom #uffcn. (Er mar aufrieben mit meinen ©efdjicbten. 9Äan

tjatte ben 30. befrimmt jur ffieife nacb $reu&en.

Den 25fien Ratten mir ittadmebt, ba§ unfre Sruppen bic

©djioeben iu $reu§eu fer;r belangten, unb ba§ ein ©treifjug ber

ilnfren tynen alle gouriere unb Quartier > 2Karfcr;älle ber Armee

genommen.

Donnerfiag ben 26ften hatte man bie ftaepriebt einer «Oiance

jroifcr>cn ©panten, (Snglanb, Portugal unb £ollanb.

3$ fpeifle beut mit öaron oon ©a>ertn, ber mir oiel <Sb"

erzeigte. ÜKun erjagte mir bie üble Art, auf bie man ben armen

£errn (Slfcfmifc
787

) gerottet.

Den 27ften. ÜKan fprad) oiel oou bem grieben jroifä>n bem

Äaifer unb Äönig oon granfreieb. ©. tf. D. war r/eut oom Ruften

fo beläjtigt, ba§ er bie $rebigt oerlaffen mufcte.

©onnabenb ben 28ften. ^Ittc SBelt bereitete jW> für t>i« 8«K
nacb Greußen, man Iie§ eine 9ln$abl Bagage Marren oorauf geben.

©onntag ben 29ften. 3$ begegnete Ijeut in 93erÜn ber febonen

ÜKab. qui m. f. u. t. b. a c e.

SWontag ben 30flen reift ©. D. na# bem Diner ab, feiner

9lrmee nad) $reu§en ju folgen, ber gütige ©ort »olle ibn mit

feinem ©efolge fuhren, tym Erfolg unb ©lücf gegen feine geinoe

766) $err ». fcaatfe.

787) «Ifanffc, 78 i<mttt.
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geben, unb tyn in cjuter ©efunbfjeit unb ©efricbigung jurütffütjren

na$ ©erlin.

SSBir föliefen in JRüber«borf, wo nad> bem ©ouper burtf) Un*

»orftcbtigfeit eine« Äutfcfcer« geuer au«bri#t, wir Ratten gro&e 3Rüf;e,

bie ©cbeune unb bie übrigen (Sebaube gu retten, ba« geuer Oer*

urfadjte un« oiel ©djrccfcn, iä) lief na* bem Simmer 8. tf.

meine« Herren ou j. r. M. l'E. p. t. n. n. f. q. j. s. j. e. p. m.

d. f. (wo id^ ben £errn Äurfürflen aufwecfte . . . .)

3)en 31fren, am legten Jage be« 3aljre« 1678, brauen wir

früfc anf, pafftrteu Jföündjeberg, fpeiften in ©ajenburg unb »er*

einigten un« mit bem oorgegangenen Styetle be« £ofe«, weliber in

SHündjeberg 9ta#t gemalt batte. Um 5 Uf»r flbenb« waren wir

in (Süfirin, f>ier erhielten wir 9ia<bri^t au« ^rcufjen, ba§ bie

©cbweben ©tabt unb ©d>lo& oon Ellerburg
.
genommen , wo fle

eine SWafic ©errcibe gefunben. 9Ran fagte, bie feinblictye Armee rütfe

gegen ba« iBtfdjoftljum (Srmelanb oor, warjrenb unfre 2rup)>en 2

ober 3 leiten oon ba feien, unb fie fetyr belangten, icb fal) «riefe,

weldje mid; oerfieberten, ba& bie geinbe bi« jefct in feinem 3u*

fammenjtofj ©ortrjeil über unfre Seilte baoongctragen , unb wenn ftc

ni4>t in grofcen SWaffen marfcbtrten, bie Unfren fie gewaltig auf*

rieben, man fagte auct), bajj Die Äranfbeiten fcbr uuter itynen

^errfc^ten.

©o enbet ba« Safjr 1678, ber gute (Sott fei gelobt, ba§ er

un« bi« jefet fo gut erhalten, $)anf iljm, baf? er un« mit ©nabc

überhäuft unb au« allen ©efarjren gerettet, un« fo fdjöne gro§e

©iege oerliefjen. bitte bemütljig bie fnmmliföe 2Rajeftat, un«

unfre ©ünben $u oergeben, un« ftc in 3ufunft ocrmeiben gu laffen,

un« ein itjm angenehmere« geben führen gu laffen. $cb bitte ®ott,

er wolle ©. % Ä. 5). mit bem ßurpringen unb t^rem ©e*

folge, auch bie Armee in ooüfommener, guter ©efunbljett erbalten,

ni(bt allein bie Armee, ju ber wir gefjen, fonbern alle folgenben

fieute, aud> biefeu Erfolg, ©ortljcil unb ©ieg oerletyeu wie ©. St.

gegen alle feine geinbe, er möge mir bie ©nabe geben, meinem

Herren immer treu unb al« 9Rann oon (Sfjre ju bienen.
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HU* 3at|r 1679.

fyftoriffyr IMtrMicft.

IBenebict oon £orn war mit 16,000 <S#meben burd? (Eurlanb,

ba« unoermflgenb mar biefelben jurücfjubalten , gegen ©amojitien

oorgebrungen, am 15. 9tooember 1678 umgingen fle ba« von ®raf

Stfbnbof oertfjeibtgte «Wentel unb marfcbtrten auf Äufernefe unb

Ülflt um bie 2Remel $u »affiren.

#ier fliegen fic auf bie oom (Statthalter £er$og von <£roo mit

3000 «Kann (meift «JRiligen) entfenbeten Dberften oon £obenborf

unb (kanifc, fie erzwangen ben «pa§ oon Äufernefe; Raugmfc unb

üljlt mürben befefet.

3efct traf ©örfcfe mit 2 daoaflerie Regimentern, ben Dragonern

©Obom unb 1000 «Wann Infanterie in tfdnigäberg ein, Reffen*

Homburg GaoaUerie unb bie Infanterie Regimenter #olflem unb

®olfc maren iljm nodj nacfcgefenbet. X)ie Sage ber «Ännee unb be*

ßanbe« mar augenblttfliib fel>r übel. 3n Danjig ftanben bie oom

<5<bmager ©obie$fi$, 23et&une, gefammelten, im polniföen 8olbf

ftebenben Gruppen, «Polen felbfi bW jroeifelbaft, be« Äurfürjl«

Armee rebujirt unb au&erfi fdjledjt befleibet, fafl ganj abgerufen,

bie ßanbmiligen bflcbft unjuoerlafjig, ein Jtyeil ging gu ben <5cbtW'

ben über, bie Offiziere flogen nacb Danjig unb (Slbing, baju fam

ein au§ergemöbnlidj harter unb früber Sinter.

Der Äurfürf! batte bie nadj «preufcen beftimmteu Iruppen in

«Pommern gefammett, bie Reiterei unb oon jebem Regimentc 60 ber
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befhn Seilte, boppelte C fffyiere unb 34 ®ef*üjje brauen fie unter

Derffltnger, ®8fcc, ©raf ^romnifc, €*ömng unb fcreffenfelb na*

$reu§en auf, bie roeftfdlif*en ^Regimenter blieben gang gurütf, ber

ßurfürji wollte folgen wenn bie Gruppen bie polnif*e ©renje er*

reicht bitten.

©örfcfe r>atte einen üRarf* auf SBeblau gemalt um bie

©*roeben abgalten, aber bie <S*rod*e feiner Gruppen unb ©er*

ratteret ber Äönigöberger, bie #orn bie f*wd*ften fünfte $um

Angriff bejei*neten, machte tyn n>etd?cn. (Jr flagte mit *Jle*t über

feine gefdl)rli*e (Situation unb bie geringen Streitfräfte bie ifym

nur $u ©ebote jtanbeu.

Am 30. December 1678 <Ra*mittag bra* griebri* SBil&clm

mit ber tfurfürftin, bem Äurpringen, feiner <S*wefter unb beren

Io*ter na* ftüberSborf auf. «Mm 1. 3anuar 1679 fe&rte bie ßanb*

grdfin gurücf , ber Äurfürft ging weiter auf SKarienroerber. ©ei

Annäherung be$ jteggeroobnten gürfien jogen fi* bie <5*roeben

eiligft na* ^nfterburg gurütf, ©ärfcfe folgte tynen, ebenfo ber Äur*

fürft, ber bie Infanterie auf <5*littcn gefefet r)atte. Die ©efangen*

nafjme bc« ©rafen Garlfotjn gab bie ©ewi&bcit ber £beilnal>me

granfrei*« unb ^Men« für ben Einfall, «in 4. franb ©örfcfe in

$apiau, ber Äurfürft in !preu§. £ollanb, an ber ©renge be« ffie*

gierung$*93egirf$ Äönigäberg, legerer marf*irte am 5. na* ^eiligen*

beil unb nun 6 «Weilen auf bem (Sife be$ frif*en £aff« unb ber

«Pregel na* Äönigäberg, unb traf ben 8. 9ia*mittag$ in Fabian

am <Eurtf*en £ajf ein, inbeffen waren bie <£*roeben oon 3nfter*

bürg auf lilfit markiert unb f*tenen bie Abfi*t gu fyaben fi*

g»if*en lüftt unb bem fübflftli* baoon gelegenen töagnit gu freUen.

SWan l>ielt Äriegflratb, bana* warb ©eneral ©ärfcfe beorbert ben

geinb mit 8000 $ferben gum ©tctyen gu bringen, er gab ireffenfelb

mit 1000 $ferben bie Aoantgarbe. Die Äurfürftin blieb in Sabiau,

na* ber ^rebigt rücfte bie Armee, bie Infanterie auf ©glitten,

mit ber SaoaUcrie unb Artillerie 3 «Keilen über ba« Gurif*e £aff

na* ©ilge, ©flrfcfc war na* fcüfü oorauf, Srcffenfelb nur 1 «Weile

»om geinbe.

Am 20. friil) 5 Uljr marf*irte bie Armee auf ber ©ilge oor*

todrW, inbeffen erreichte Jreffenfelb bie <5*weben bei Splitter unb

f*lug fie ebe ©ärfce im ©tanbe aar fyerangufommen, ber geinb

mar 9 <S«cabronen Gaoallerie unb 2 (Somp. Dragoner ftarf. Die

<5*»eben n>ei*en, bie Armee beä Äurfürften folgt über bie 9lu&

unb «Kemel auf £eibefrug (untoeit ber «JRünbung ber ffiufj).
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$)en 21. ftnb beibe #eere o&ne e« gu wtffen nur 1 ÜRetle t>on

einanber entfernt, ber geinb batte fieb bei einem $>orfe gefegt unb

Verbaue angelegt, er wiefc Jreffenfelb mit ©efd>ü{j gurütf, al« aber

©örfcfe fjeranrütfte mu§te er weisen unb oerlor 1200 2Rann an

lobten unb 200 SWann an (befangenen, oiel Vagage unb ©efebüj*.

£>te fernbliebe 9lrmee war in grojjemJGleube, feine 9?al>rung, viel

ßranfe unb beftänbig rücfmärt« weidjenb. £ora felbfi n>ar bei bem

legten ©efedjte in ©cfabr gefommen, er roanbte fttb, ba er bie

Stellung be« Jturfürften bei £eibefrug fannte, reebt« tief in ©amc>

gitieu hinein auf (loabjuten au ber ruffifeben ©renje. 3Me ©ran*

benburgtfdje $rmee war felbfi in einer traurigen Sage unb ber Äur«

fürft perfönlicb in ©efaljr, bei ber entfefclicben Stalte mu§te biouafirt

werben, babei fehlte e« an Vrob. %m 25. mu§te bie flrmec bie

Verfolgung aufgeben, uaebbem e« am 23. no<b einmal mit ber

3lrricrgarbe gum Kampfe gefommen war, nun warb ©cbtfning mit

1000 SRann gur Verfolgung commanbirt, ber ^einb lie§ ©eubüjje

fieben, ©cböning war bereit« jenfeit SBainutp in (£ur(anb unb batte

nod> ein ©efeebt bei Jelfcbe gebabt. £>er geinb war über iwergen

gegen fcelfdje ober leltfcbe marfebirt, tyiti fanbte ibm ©ebönina.

Dberfl $>ewijj mit 300 »Pferben nad?, biefer erregte it>u 12 llbr

ben 28., ber geinb bielt ©taub, um 4 Ufyr begann ba« ©efetbt,

©(böning fyatte feine ^laufen burefy Dragoner gefiebert, bie ©efd»ifcc

be« getube« matten bie Vranbenburger galten, e« fam gura #anb;

gemenge, au Unterftüjjung war nidjt gu benfen, ba fo$ten beibe

Ztytik mit größter Vrauour. £>ie ©<bweben »erloren tyre betten

Offiziere, fte mufjten weisen, aber bie Vranbenburger waren au&er

©tanbe ibnen gu folgen, ©cböning marfebirte gurücf auf 9Remel,

<JJreu§en war grünblicb oom geinbc gereinigt. £er tfurfürfl ging

über ÄÖmg«berg nacb Verlin gurücf.

2llle Slnffrengungen ftrtebrid) SBttyelm« gu einem guten grieben

mit granfreieb waren umfonjl, am 5. gebruar fcblofc ber Äaifer unb

Lüneburg ^rieben mit ßubwig XIV, am 19. 3mü folgte ber Äurfürjt

(5r trat ben im Vertrage gu ©tetrin'1653 erworbenen Xtyil

oon £interpommeru ab, gab ©allnow gegen 50,000 ibaler aueb »in

©Sweben, erbielt aber einen Ztyil ber ©eegölle #tnterpommern$,

granfreieb wollte bafür (Eleoe räumen unb in 2 Sa&ren 300,000

£l>aler galten.

Virgil« SBorte: „©o ergebe ftety benn au« meinen ©ebeinen

ein flauer" fagte ber Äurfürft beim flbfcbluffe be« fcbänbliaVn

^rieben« gu ©t. ©ermain.
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£er tfurfürji tjatte Die «bfidjt allein mit SDänemarf ftranfrekb

unb <5dnt>eben gu befämpfen, er »erfjanbelte im ©taatäratlj biefen

@ea,enfranb mit feinen SWinifrern unb ©eneralen, er wollte nadj

SRinben marfdjiren, bort bie granjofen unter ferequi überfallen; es

ierfcfylua, ji# ba man ifym fagte, ba$ 8anb liege bann offen für

^olenä 9lbßd?ten ba.

(Snbe Slugujt fam eine ®efanbtfd)aft auä 2)to6cau, ber Jrucbfeä

©pmian Seraflewijj ßtmarojt mit einem ßanftler unb 55 fßerfonen,

fie würbe mit meiern ©eprdiuje empfangen, batte aber feine bc*

fonberen poUHf(ten Solgen.

£te jweitc ©efanbtfd?aft traf im ^ejember ein, 91rfem ?la,a

foUte bic übronbefteiguna, be? Üaftor ßfjan ÜRurab ßirai melben,

fle war feljr ärmlich, ber £>olmerfct> war eine femtfebe giaur, p^ne

Obren unb mit fyftlgerner 9lafe.
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3nfyatt6&er$ei$nt& gum 6. Kapitel.

3onuar. ©. 30. Dec. 78 war b. Äf. ton Berlin aufgebrochen, fcblief in

SRüberftborf, tarn t>. 3t. nad) (Süftrin, wo er fid> ton feiner SAroefter ter*

abmietet. 2. 3an. Wadjt im Amt Himmelftabt. Sud» nad> $reu§en ju

©örfcfe gefenbet, b. 7. in 3>anjig, wo b. fdjweb. ©efanbte gilienb&tf ift,

b. 8. in ÄonigÄberg, nad> 3ungfernborf ju ©orfefe, jurüc! jum Herjeg

t. «rot», bie £d>webcn wollen nad> Grmetanb, 12. ©ud> in WarienwfTbcr,

wo f. Äf. mit b. Armee ift, gebt gleid» wieber ju ©orfcfe nach $apiaH,

©raf Äartfobn gefangen, Sdjweben gegen 3nflerburg jurücf, 15. Sud) beim

Äf. in (Sarben, 16. Abb. b. Äf. in Äönig«berg jiebt auf b. $luffe ein,

v£ud> jur fleinen SPrinjeü fllabjitifl, Äf. befiehl Äflnig*berg, fagt ju '£ud>,

er wolle bie $rinje§ Ä. an f. ©. SJoui« geben. 18. Äf. nad> Sabiau, irr

bie Äfftin. bleibt, 19. ®6r&fe mit 5000 $f unb Sreffenfelb gegen Die

edjweben, Armee über b. Curtfdje Haff nadj ©ilgen, 20. auf b. ftlnfr

©ilgen weiter, ©djmeben bei StlfU, Ärieg«ratb, Hauptquartier in Äufep

nefe, Xreffenfelb fdjlägt b. fdjwebifdjen 9lad>trupp bei eplitler ($orftabt toi

Xilfit), wirb ©cn. « SRaj. , bie 3agb gebt weiter auf Haibefrug, Horn biegt

nadp ttoabjuten redete ab, bie Armee folgt in Samogitien, b. Äf. bat nur

bie O. d. Corps unb 2 ÜRgmtr. Dragoner bei ftd», fdjlecbte ©egenb, ©iroaf

bei ber fnrcbtbarften Ädlte, fein SBrobt, SRenfcpen erfrieren, 25. .rebrt bie

Armee um, ©djoning wirb jur Verfolgung mit 1600 $ferben nadjgefdjitft,

bie ttit^auer finb b. ©djweten feinblid), obne gegen fle ju fämpfen. 27.

|d)ldgt ©djSning bie ©djweben bei leltfdj. 31. b. Äf. in Äuferncfc, gebt

wieber über b. gefäbrlicbe tfiÄ be« curifdjen H*ff*# jum 1.

gebruar über Kabiau nad> Ä6nig«berg, ©djoning in Gurlanb, b. Äf. feiert

in ÄonfgÄberg feinen 60. ©eburtttag, wirb alfo 59 3abr alt, Meife nadj

Villau, wotmt bei ©out. (a Gate, unterwegs bei 6pittelt>of tiel (Stenb;

SBilb, (a Gate tractirt fo, bafj ber alte ©erfflinger ju tiel tput nnb S?u4

ibn ju Haufe bringen mufi. Äurprinj febr unwohl, 8. in Äonigtberg,

Äurprinj jur Aber gelaffen. 11. Keife nad) Stemel über bie curifa)e

«Regung, 13. in Werne! beim Amtmann Oberft t. 9tolben, 16. wieber in

ÄönigSberg, Äurprinj wobl, SRuftf ber Stubenten, 800 2R., 160 Ciolinen,

Äf. tractirt fte. fcerfflinger fallt gefdbrlid», 24. feierlid>e »eerbignng brt

©berft^t. t. laldjow u. 9Äaj. t. 9tecf (geblieben). Äf. unwobl.

SWärj. Äurprinj gebt ju ©afte bei Ganife, fcerfflinger u. £»öbnboff, 13. Sind:

reife nad; ©erlin in polnifdjen Äletbern, 21. bat bie Äfftin. einen bä§lia)eu

3ufaü, in JRüberdborf werben fte ton b. ftrau 8ancgrafin t. HeiTfn nnb

i^rcr Iod)ter empfangen. I'if ftranjofen in (Sie« u. 5Rarf.

April. Äonig t. I^önemarr in Holftein. 5. nad? «Pot«bam, Äf. bort franf.

JD. ffid)ftfd;e ©efanbte terfudjt ^rieben ju ftiften, ebenfo ber t. Hannom.

©ud) ju feinem SBater nad) Tornow, unjufrieben mit ber ©irtbfdjaft

im Haufe.

Wai. Xractat mit ^ranfreio), b. 4. ^t>«l?<icten jw. b. 8anbgraftn u. b. Äf.

über bie Hod)jeit ibrer Äinber. Äf. wieber bie ©fdjt febr ftarf »ud»

erhält eine «omp. im «eibregimente, beffen Oberft 3oa*. »alt. t. Uewiß.
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©erfflinger« ecoroiegerfc^n war. Vit gefangenen ©djweben werten von

b. Conen bei »ornbolm angegriffen. 19. £. Äf. fpeifl gum erften Wale

6ffentUd>, Äurprinj na<b, (Söpnic, Äf. auf $udj*jagb.

3unf. Sud) von feiner (Barnifen nad) $Pot«bam, bie G(cvefd)en Angelegen*

betten fteben fd)(ed)t, ©d)n>eben fordert unmä§ig von ftranfreid) unterfrüfrt.

Sud) gtebt ben Cegen u. b. itommanto an feinen Lieutenant (tat nur

aifo bamal« ©ebrau*!) ?ub»ig XIV »influf auf bie tfaiferwabl. 26.

©ud> mit b. Äurprinjen unb «anbgrafen in 6d>enfenborf. ©. Äf. ent*

fcblieit fid) jum ^rieben, wäbrenb bie geinbfeligfeiten an ber SBefer nod)

fortbauern.

3u(i. 7. Seauveau b'(5*pence fommt mit b. $rieben6injrrument na* $ot*bam,

wirb Oberft b. Leibgarbe, ftranjefen branbfd)afeen Otbenburg, befefeen

Bremen, ebenfo bie Äaiferl. Orte ©ortmunb u 2ße«le 20. bat b. Stf. bie

$od)§eit ^e* Äurprinjen befdjloffen. $ud>« Comb, bat «Wufterung bei

$rifrerbe.

ftuguft. triebe mit €ä)n>eten, 5. •ftirfcbfagb in Sebnin. 13. Äf. liegt

nod) ju ©ett, a(# er feiner (Bemablin fagt, nod) f>eut foO bie $od)jeit t.

Äurprinjen fein, fle warb eilig ebne ©epränge PoOjogen. ©. Stellung jum

Äurprinjen. Äfftin. fefet Rd) beim fciner über bie SanbgräRn, »a»

befonber» erwabnt. 17. $od>jeit Sangenbeim'« mit b. Iod)ter b. Ober«

ÜJJarf^aQ p. Ganffe im $ot«t>amer ®d)loffe bei $ofe. 31. Hnbienj b. ruffifd)en

@efanbten.

September. Äf. nad) SRübienbecT u. Oranienburg, bie ganbgräfin reift ab,

©ud) geleitet fle mit b. ÄurpringHdjen $aare. Äurprinj bleibt 10 Sage im

$mt 3ed)fin auf b. $irfd)jagb. 29. ©ept. ®eburt«tag b. Äurfürftin, trirP

in ©Henicfe gefeiert.

Octobcr. ©efanbte vom Äaifer unb *8raunfd)meig in $ot*bam, Hamburger

Angelegenheit. $irfd)jagb bei Caput. 6da)Rfdjc ®cfanbte in ^otdbarn.

November. $eft in Sien.

Cerember feblt im Jagebudje.

1679, ?8onaf §anuar.

$>er erfte Jag, M 3M*C$ mar ein Donnerjiag,. $>er gütige

@ott gebe un* bie (Smabe, ba§ mir tym oon ganzer ©eele btenen

unb und aller ©ünben enthalten.

2Bir waren beut in (Eüflrin wo Me$ oon einanber 9lbfd>teb

nabm, bie (Sinen um nad? Berlin jurtiefjufebren , bie Slnberen um
mit Ä. nad? Greußen ju ge^en. ^ie grau Sanb^räfln fagt

Diel begiiajid? ber ^eirat^ M Äurprinjen, ft$ mit (5. Ä. 3). febr

jufrieben bejeu^enb. Sie erweijt mir aud? oiel ^nlb unb ma$t

mir, roie bie ^ringet, it>rc locbter, gro§e Öerfpre^ungen.

Breitag ben 2ten. ^ie grau ßanb^rdfin unb ibre Softer

nahmen %bf<f)ieb oon ©. Ä. D. um nacb öerlin jurü(fjufet^ren unb
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wir reiften V« ©tunbe fpater, binirten in 9Jcaffin unb übernachteten

in £tmmelftäbt, »on wo ©. mir nod> biefen fcbenb befahlen

nacb $reu§en jum ©en.*ßieut. ©örfcfe
28 » abzugeben, mir (Sile, gute

Bübrung unb ©orftebt brtugcnb empfefylenb, icb foHe ftiemanb fagen

ba§ <5. Ä. D. fo fdmefl folge, im ©egentbeil er fei nacb ©erlin

jurücfgefebrt, fürebtenb, wie er tfcb auSbrücfte, bie ©cbweben

motten fieb buref» bie glucbt retten, wa« icb inbeffen.ni^t glauben

Faun.

3d) reifte noeb NbenbS 11 Ubr im raubeften SBetter ab, e*

war grimmig falt, alä icb in bie 2Bälber fam »erfeblten bie ßanb*

leute ben 2Beg, unb wir befanben unä

am 3ten um 3 Ubr nabe einer ÜRüble im SBalbe unb reebneten

nur 1 gute ÜReile oorwärtS gefommen jü fein. 9iad)bem bie <Pr>rbc

ein 2Bcnig au$gerubt reifte id> weiter unb fam nacb ®erb$low,

weld)e« einem üBcbel 788
) gebort unb fdwn in Bommern liegt, ein

anberer 2Bagen braute mieb nacb Sirnewalbe, einer pommerfeben

©tabt in groei ©tunben, wo icb »ieber ben*2Bagen wecbfelte unb

nad) 9leuwcbel fam, bie« liegt an ber £raoe an ber ©renje oon

ißolen. L'on se pluignait fort du m'or. que 1. C. St. y. a. t,

icb fam noeb um 9 Ubr %benb« nacb Äatyfl, einer fleinen ©tabt

an bemfelben Bluffe, bicr batte ber Gapitatn Reiben 78*) t>on ber

@arbe fein Quartier.

©onnabenb ben 4ten ein Ubr nacb ÜJlitternadjt fam icb nacb

©abin, einem Wmte ©. ß. £>., »elcben man fommenben Slbenb b*«

erwartete, bi« »erirrte icb m«b wieber bergeftalt, ba§ icb 3 ÜÄal in

bem $)orfe SincT anfam. Um 9 Ubr SWorgen* war icb in 3acberin,

nur mit ÜRür>e founte icb bier einen anberen SBagen erbalten unb

um 3 Ubr ÜRorgenä war icb in 9teu'©tetrin , ©tabt unb Smt ©.

5t. $>., icb begegnete bem ©rafen *Premnife
15a unb meieren anberen

Äriegäleuten, wclcbe l>tcr ibr Ouartier batten, e3 war fo ftürmifcb,

ba§ wir ben SBeg niebt erfennen fonnten unb icb tonn fagen nie

in meinem geben fyabe icb eine fo fd?limme Keife gebabt, unb raiefe

fo oiel oerirrt, ba$ Söetter nötbigte mieb in einer <Puloermüble ab*

gufteigen, weiche einem jungen <8lafenapp 790
) gebort unb febon in

«Polen liegt, icb blieb bier bie 9iacbt.

©onntag ben 5ten fam icb nacb ftletenftein, weld>e* bem $rin$en

TSS) d. ©tfctfl auf <Bert*lon> in Bommern.

7891 (Sapt. $eoten t?. t. ©arfe, {lebt 79 in öalit«.

790) $cnr *. ©lafenap, ein« $ulB<rmiibl< bintcr ftw.euttln.
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gtabgioil 79t
) gebort unb in ber ©tarofiet 6d>lo<bow liegt, \Q paffirte

©raoe, »raufe unb SSufterwife unb fam 3lbenb$ 4 Ubr naa? ©tüb*

nifc, welcbeä gum Slmte öütow gehört, icb pafftrte «ßolnifcbe Dörfer

wo bie ©auern alle (Sbelleute ftnb, aber bie niebt meljr ald gemeine

ßeute gelten, icb t?a«e g. beren weld?e für ©elb mein ®efolge

beforgten, aueb waren alle ©aftwtrttye ßbclleute — man fcatte bei

einer polnifcben Äönigömar;! GO bi« 80,000 (Sbelleute oerfammelt,

weld>e alle ni#ts ald Canaille waren. 3d> ging über Soll in »Polen

nad> ©tefenifc, wo tcb bie 9iacbt gu bleiben genötigt war, ba \6)

feine anberen Sterbe erhalten fonnte, eä war ein fd?änbltd?e« , pol*

nifäe« fioeb unb ber ©afiwirttj aud) ein (Sbelinann, wie ber welcher

und am folgenben Jage nadj Gängig bradjtc.

©iontag ben 6ten fam tcb auf fcfyauberfyaftem ffiege bureb ba«

$orf Golptn gegen ÜRittag nad) ßüpfrug, biefer Ort beftanb nur

auä einem einzigen «ßaufe, bem SBirtb$baufe, worin man ftd) gang

allein befanb, gegen 3lbenb fam tdj nad? ben SBorftäbten oon ü)angig,

ba tcb nid>t inetyr in bie ©tabt fonnte, nabm icb in ber Hoffnung,

grab über bem Xt)ore Quartier. 3>cb begegnete fyter einem polnifcben

Pfarrer, einem 2Renfd?en oon ftäbtgfeiten, ber mir oerfdnebene $)inge

»on bem gegenwärtigen 3u^a"be be$ Ätönigtbumd ergäblt. 3<b be>

fanb midp aud) fcbenbd in einer (^efellfcbaft, ot)ne bafj man mu&te

wer iä) war, unb fanb fyier ba§ ba$ öolf oon gängig gar nic^t fo

fcblimm eingenommen gegen 6. $t £). mar, moljl aber gegen ben

&önig oon !ßolen.

ÜRittwocb ben 7ten. »ei Eröffnung ber Zfyoxt ging i<$ in bie

©tabt um mid) gu injrrutren wa$ hier vorginge, icb bemerfte bafj

wir augenblicfltcb oon ben ©etljuntfcben Gruppen nid>t$ gu fürebten

Ratten, mau fyatte fte unter ben 5Bcfet>l oon 3 SBoiwoben gegeben,

welche fieb gegen bie 9Republif oerpfliebtet galten bafür gu liefen,

ba§ biefelben m$i$ unternähmen waö Unorbnung nacb ftcb gießen

fönnte ober ber töepublif geinbe erweefte. $)te iBürgerfcbaft war

791) 8ogi«lau« SRabjiwtl, %&tft ju Surfen u. Derbinfa, ©en. «?ieut. u.

Statthalter in Greußen. Der einige ©ebn 3anufft 9t., ftclfberr o. gittbauen,

56 ©en.*«t. b. 3nf.*9cgmt. §. (1786 <8raf Wentel), macht febon bie Schlacht

bei ©arfebau mit, gerietb in Xartarifcbe (Befangen febaft, warb aber btitytyüwovoo

oon b. «rantenburgern wieber befreit unt> nur* nun Statthalter, er war ein

febr retbtfcbaffener Scann, ftreunc- l. Oberpraf. Otto o. Schwerin, f 1669.

©eine Xod)ter b'tratbtte aanj jung ben SXartgrafen ^ufwi^ t>. ^rantenbnrfl unb

fpäter Carl ?Pbiüb ^faljgtaf c. 9teuburg. Sie war wie »er Sater nidjt fatt>otifdj,

eine reiche (Ärbtot^ter unb febr begehrt von allen Seiten.

a 9
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fe^r aufgeregt, »eil ber tfbnig Don $ofen bem 3Ragiflrate ber ©tabt

befohlen batte, bte Seilte, wetdie ba« Älofter beraubt unb gerjWrt

Ratten, Einrichten gu laffen.

Der föwebtföe ©efanbte fiilicnböcf
7M

) befanb bier, er

wagte aber nicht bie ©tabt gu oerlaffen au« fturcbt »on unfrei!

Beuten aufgehoben gu werben, wenn er in ben ©arten bei ber ©tabt

fpajieren ging, hatte er immer feine SBadje, gegen 30 Wann, mit ficb.

3$ begegnete bem #errn ©triäfa ,44
, welcher gwei <Polnifche Stnjüge

für ©. 8. $>. machen läfjt. 3d? reifte um 4 Uhr gu ©(Mitten

weiter, immer auf bem (Sife, unb fam um 8 Uhr flbenb« narb einem

©afibaufe auf ber Dangiger 9let)rung, 11 Weiten oon Dangig, wo

ftcb bie beiben ^ofien begegnen; niemals habe ich eine fo bequeme

unb glücflicbe ßatyrt gehabt. 3* war genötigt bie 9lad)t ^ier ju

bleiben, weil mein ^ofttllon fürchtete wätjrenb ber 9iacbt in Söcber

gu fallen.

Wittwocb ben 8ten reifte ich um 8 Ubr ab, Ue§ bie beiben

Remter ©alge unb öranbenburg gur iWe<$>tcn unb fam um 1 Ubr

nach Wittag nach ÄomgSberg, ber £au»tfiabt be« £ergogtbutn$

*Preufcen, ich wohnte tjier bei Wenmcfen 793
) am 9lltftäbter Warfte,

far> aber 9liemanben, man hatte mir aud> geboten niemanbem »on

ber Wnfunft ©. St. D. etwa« gu fagen, gwei ©runben fpäter reifte

ich wieber ab, unb fam nach ^wngferuborf gum ©en.*2ieut. ©cVfcfe,

ber fefyr erfreut über meine Wnfunft war. $cb tbeilte ibm meinen

Auftrag mit, worüber er ftcb fet^r erfreut geigte, inbem er ftdE> be<

flagte, ba& er nur wenig Seutc habe, benen er vertrauen fönne, er

ereiferte ftcb gegen bie donbutte ber Wenigen biefe« £anbe£, wenig/

ftenä gegen bie ber meiften, er wage nicht fleh oon ßflnigäberg gn

entfernen, weit fo Diele iöerrätber t^ier feien, er fürchte ber geinb

fönne ftcb gum Herren ber ©tabt macben, er habe ©riefe au« Äönigfc

berg an ben ©eneral £orn aufgefangen, in benen man ibm bie

fcbwacbfte (guginglicbfte) ©egenb begetcbne, unb in welcber 9rt er

angreifen foHe.

3«b fpeifte gum Slbenb bei bem Dberflen spring unb f<f>Iief auch

bafelbft.

2lm 9ten fam bte 9iacbrtcht, ber geinb marfcbire gegen $rieb*

tanb unb ©artenftein. 2Bir wed)feften auch unfer Ouarrier unb

frü^ aufbrechenb wollten wir nacb 2ubwig«walbe, fanben bie« aber

792) gilienWtf, föwrttfd>«r ©<fanMe in Canjig.

793) 5»ennirf*n in Äöni^berg i. $r.
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ni<bt geratben; wir gingen nad) ßoberineu, unterwegs pafffrte id)

längfi unferer Gruppen, treibe id) oiel bejfer fanb, als leb mir ge*

bad)t ^atte. ©egen ÜRittag Ratten wir mehrere ©efangene, welche

un« einffimmig fagten bic <Sebn>ebifcbc Armee fei in febr fd)led)tem

3uflanbe. 3<J) ging nod) liefen Abenb nad) Äßiugdbcroj , wo id)

ben Dberft» Lieutenant #net 201 fanb, ber ein unangenehmes föen*

contre mit einigen ©urgent batte.

greitag ben lOten. 3$ £ing ben £erjog Den Grot) 6W ju

fe^en, ber mir Biel ßtjre erzeigte, id) madjte ben SRefr meiner An*

gelegenbeiten ab unb fetjrte nod) nad) ©oberinen jurücf, wo id)

meine $)epcf<tyeu erbielt, bie (befangenen fagten aus ber geinb gebe

uac^ bem 33iStbum (Srmelanb, er glaube Incr feine SBinterquarttere

gu nebmen.

3d) reifte gegen 5 Ubr AbenbS ab, auf baS £aff gefommen

»erirrte ff mein 91arr oon ^ofttllon, id? glaubte ins SBaffer §u

geratben, enblid) gegen 9#itternad)t fam id) nad) einem 1>orfe

?ßaftarge, au ber SHünbung beS $luffeS gleiches 9camenS gelegen,

id) war genötigt l)ier bie 9tad)t ju bleiben, inbem id) feine anberen

iPferbe ermatten fonnte.

©onnabenb ben Ilten. 3$ brad) mit SageSgrauen auf, nad?*

bem wir eine balbe SWeile jurücfgelegt
,

glaubte id) td) muffe er*

trinfen, baS (SiS brad) unter uns ba& beibe ^ferbe einfanfeu, unb

wenn bie £>eid)fel nid)t bie Deffnung beS SifeS überragt bätte, bajj

bie $ferbe nid>t $u ©runbe gingen unb ben ©cblitten nad) ftd)

flogen, wären wir jweifelSoljne untergegangen, enblicb famen uns

fieute ju £ülfe unb id) fam in ßlbing eine \)&lbe ©tunbe nacb

ÜRittag an. *Rad)bem bie ^ferbe gewed)felt waren pafjirte icb burd)

£>olgenftet unb fam gegen 5 U()r nad) Ißreufcbmarf, ben ÜBagen

wedelte id? bei ber SBobnung beS ßanbljofmetfrer unb fam jum

12ten um 5 Ul)r morgen« nad) SWaricnwcrber, i)ier fanb tob

©. Ä. mit feiner Armee, er war feljr aufrieben mit mir unb

meinem $lei§e, ben id) überall angewenbet. 9lad)bem föatf) gebalten

war, wnrbe id) oon Beuern mit Auftragen oon grofjer 2Btd>ttgfeit

für bie ^Bereinigung unferer Armeen unb bte Haltung ber ©tabt

Königsberg betraut, 3d) brad) gegen 4 Ul)r AbenbS wieber auf,

paffirte £onigfelb unb töicbtcnfelb, natjm am

13ten einen anberen SDagen bei 2f)iergarten unb erreichte

(Slbing bei Deffnung ber Z\)oxe, wed)feltc ben SBagen unb war

etwa« nad) ÜTitttag in ^affarge, unb mit neuem SBagen in 93ran*

benburg, wo wieber gewedjfelt würbe, fo ba§ id) um 10 Uf)r AbenbS
9*
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in Äönigöberg eintraf, £ier fanb icb ben ©tanb ber 91n^clc^en

Reiten fefyr oeränbert, beim Der Beinb, nacr)bem er bte 92a$rid>t

»on unferer Slnfunft fyatte, febrte auf bem 28ege um unb jog fiefc

gegen ^nfterburg gurücf.

SMenflag ben 14ten. 3d) fanb ba§ mehrere Auftrage, wetebe

mir 6. St. gegeben, niebt nerbwenbig waren $u bewerffrefligen,

bracb früb auf unb traf ©en.-ßieut. (Sörfefe im 9Rarfd>e um ft<b

V4 ÜJteile »on laptau aufyufteflen.

6r war fetyr jufrieben über bie %nfunft <B. Ä. unb fagte,

wenn 6. tf. £. ftcb febr beeile, fönue ber geinb niebt entfommen.

(Sr erjäbtte mir aud* mit fet)r großer $reube, ba§ feine fceute ben

(trafen ßartfon 794
), welcber oon ber <5cbwebifcben Slrmee fam, wo*

bin er bie 9teuigfeit unferer ?lnfunft gebraut tyatte, unb nun naeb

£an$ig gurütffebren wollte, gefangen gennmmen bitten. 3$ würbe

no(b am Slbenbe abgefertigt unb febrte um ÜJfitteruacbt na* Äonig*

berg gurücf. 3<b fpratb mit bem £erjoge wegen ber ^Jferbe unb

©glitten
, welcbe wir brauchten um unfre ©efcbüfce unb 3nfan,e™

fcbnell oorrüefen ju laffen, berfelbe erbot fieb gu Altern, unb gab bie

©efeble an feine fieute. 3>"l>cffcu »erftdjerten un3 bie befangenen

einfHmmig ben fcblectytcn ßuftanb in welcbem bie febwebifebe Armee

fieb befanb, biefetbe ^erflörtc ftd) fafl felbjt, flc betbeuerten boeb ntd)t

7000 SWann feien im ©tanbe fieb ju ftblagen, ()ier fann man beut*

lieb fcben wie bie £anb M guten ®otte$ fie jhafte.

£er geinb $og ftd) in flarfen lagemarfeben gegen 3nfitrburg

gurücf, mit fo tuet dile ate fein ©efebüfc unb bie ©agage tym er*

tauben wollte.

^ienjtag ben löten fam icb früb 1 U&r nad) SDtttternacbt na*

Äönigäberg, naebbem id> mieb ein SBenig auägerubt, ging tcb um

7 Ul;r juin #er$og oon (Eroö, ber mieb fc^r bat mit bem trafen

<Sartfor)n \u fpetfen, wir fpeiften nidjt nur jufammen, fonbern hatten

aueb mehrere ©efpräcbe bie 9lngelegenbetten unfre« «ßerrn betreffend

SRad) Jtfdje reifte icb im ©glitten ab unb fam nad) 9?ranb.

(Öranbenburg) 1. d. t. m'a. e. p. p. 1. C. d. D.

3d) fanb <5. tf. £). in Farben, einem furfürfrtieben Brate,

fonnte <5. Ä. $>. aber, ba er bereit« febtief, an biefem 9tbenbf niebt

metyr fpredjen. 3$ legte mieb in fein öorjiinmer $um ©eblaf

nieber.

794) ©raf Gartfobn, «uftau, e*bn (Sari'« X ©ujta» unb »rigtttc *Uni»,

biente unter 2ÖU^. III p. (ingl., | 170b, 59 3«t)r alt. &tm.: eopbt« «maHf

t. e^warabure, vttmtyU 16S5.
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Donnerftag bcn löten. 3d> ftattete ©. tf. D. »on meiner

Weife Rapport ab, er bejetgte ftcb barüber fehr aufrieben, wir brauen

Pon bem genannten Orte jnufchen 7 unl) 8 Uhr auf unb fanten

gum Diner nach ipetereort, einem jum kirnte ©ranbenburg gehörigen

Orte, nach bem Diner brachen »tr n>ieber auf unb famen um 7 Uhr
«benb« $u Äöntgäberg an. faft auf bem £interftfce bc« <5$iiu

ten« ©. Ä. D., roo wir über »ergebene Dinge fpracben. <5. Ä. D.
wollte nicht öffentlich eingehen, fonbern fuhr auf bem (lanal, um
befto früher im Schlöffe $u fein, ungeachtet bie Bürger einige Söor*

bereitungen unb Triumphbogen errichtet bitten, um ibn gut gu em-

pfangen. (£* mar fchita ansehen, ba& unfre ganje Infanterie, fo

wie ber übrige £beü oer flrmee unb bie ganje öagage auf bem

(Sife ftcb bewegte. Die Infanterie auf Schlitten, wa« fcbr luftig

anjufefjen war, befonber* ba fte beftänbtg ben Dragoner SHarfch

fölagen liefcen. ibeim Eintritt 3. Ä. D. tarn alle SBelt um fte

herum, wa« un$ gefährlich fchien, ba ba« (Sie brechen fonnte; al«

wir im <5chlo§ famen fagte un« 3emanb, nur hätten feine ^ferbe

$u morgen, worüber 8. Ä. D. fehr heftig mürbe, ich beruhigte ihn

aber barnarh.

<5r fanbte mich ber ^rinjeft Wabjioil 790
), bie fehr hübfeh ift, ba«

(Sompliment £u machen. ©. Ä. D. erjählte mir fcbr feböne ©e*

795) ?uifc (Äbarlotte ^rin^e^ ». 9tatyir<ill, tie reidje (rrbtoebter $ogi*lau«

v. 9t., lit tyrinj tfui«, fer jüngfte OTarfgraf erfrer 9bc, Sobii ftrier-ridj Sil:

beim'« l> ©re&en, 14 3«b* alt, 28. £cc. 1680 ju Ä6nig«berg bciralbtte. ©ie

mar 13 3«br alt; 9c*gi*lau0 mar reformirten (Glaubend, fierbcnt» battc er bie

Meine 2jäbrige $rinjei r-ern Üurförften übergeben, mit b. $itte, b. Äinr im

ÖMauben be# ©ater* ju erhalten. Süirern nadj fem reiben Ifrbe bat In ffioimobe

ppn jtrafau, ©obiedto, für Vi SÄifl. ©ulten um bie $anb Suifen« für frtnen

©übn, ©obiedfo mar niefct abgeneigt, farura Die auffallende (Jile Der Sermäb*

lung. ©ebr bübfdj unb ri4)tig bat .fcerr v. $utt(ife fcie Gataftropbe in feinen

„Öranbenburgifdjen <BcfdMd>ten
M Stuttgart bei Cotta 1862 geföilfert. ftriebrid)

SMlbelm aber gab nad) ber OJerradblung Sobie«ro 40,000 y unb ©obie«fv

febü^te bie junge ftrau in ibren Öeftfeungen. «Warrgraf 8uU ftarb finberlo«

1687 unl> ohne ©iffen %x. Wt. nabm bie äöittme b«mli* in ber $reitenfira§e

im ^aufe bet (trafen Stenberg Hie ^>ant Carl $b<(tb'6. be* fpäteren Äurfürften

v. b. $fa(g, unb würbe irabrfebeinlid) toeb,, tro| bem ©ater, fatbolifcb, |i<

binterlie§ eine Zoster 2ter db«, ölifab. Slugufte, bie ber örbprinj v. $falj*

©nljba* beiratbete.

»alD nad) ibrer erften SJermablung feb^enfte fte bem Warfgrafen «ubmig bie

^errfa)aft ©erreo in gitbauen (Gouv. Huguftomo), unb im Spril 1688 bem

iturfürften bie -fcerrfdjaft Jauroggen. 3b' Portrait mit bem ibre* (Satten im

3Rets»iflcn, ba# fit balt, ift febr gut gemalt im JWnigl. ©d>lofte, bid)t bei b.

alten ©rautfammer.
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fdncbten, fowobl oom Sanbe at« oom Scbtoffe felbft. SBtr Ratten

beut Me ftaebriebt, ba§ ber geinb immer gegen Jtlftt üorrücfe.

greita^ Den 17ten. 2Bir blieben beut in Äönigaberg, Me Armee

aber rürfte immer »or. <5. tf. 2X liejj ben ©rafen Garlfon bei

ftd> btniren, unb bebanbelte ibn febr freunbtid), ber ©raf bat @e*

fangener auf fein SBort ((Sbrenwort) ju fein unb beflagte ficb über

bie abfdjlagige Antwort bie er barüber erbielt. 9Bir batten beut

bie 9ta(briit, ba& ber ganbtag ju ©robno in $olen febr in 3»tftia/

feit geraden fei. ©. Ä. ^«S «a* 2*f^e nacb ber fcitabelle

ober bem gort »on Königsberg namenö grtebricbäburg, unD foajirte

ganj um ben SBall, ber <ßta£ war $iemlid? gut aber nidjt na<b

meinem ©efebmatfe, unb befonberd febr fcbleAt gelegen. 3* gab

©. fl. 2). bei biefem (Sange bie £anb (foH wobl eigenttieb ben

Arm bei§en), wir fpradjeu oon ber ^rinjefe fflabjioit unb (5. Ä. £.

fagt mir, bafj er fte niemanb anbere* als feinem ©obne 2oui$ geben

werbe. Der ©ouoerneur ber Gitabelle war ber Dberft £tüem).

Auf ba$ ©d)lo§ jurücfgefebrt warb betroffen £errn SrrifS 144 *um

6onnetabel ^afc
671

, welrter mit eiuem befolge uon 8000 «Pferben

auf bem ßaubtagc gu (9robno war, \\i fenben (lui faire p. d. 10,000

e. e. o. lui faire present de 10,000 tffe. et encore autres choses),

ibm 10,000 unb uod> anbere ©arten ju fdjenfeu.

Den 18ten. Am fotgenben Jage bratb ©. Ä. D. mit Sonnen*

aufgang auf, unb ging ebne ausgruben nad) ßabiau, Stabt unb

Amt, \)itx erfuhren wir, ba& ficb ber geitib jwei läge unb länger

bei 3ufrerburg aufgeboten b«be. SWan bereitete Äße« $um morgen*

ben Oflarfcbe, unb befcb!o§ 3. St. D. bie grau Äurfürfrin $u Sabiau

ju laffcn. Der geinb rücfte gegen Jilfit oor.

Sonntag ben 19ten commanbirtc man ben <$en.*2ieut. ©örfcfe

mit 5000 «Pferben, fowobl Leiter al* Dragoner, um ben geinb $11

recognofleireu unb ibn fo lange aufhalten, bis wir mit bem Ärft

ber Armee folgen fönnten, ber Dberft Jrcjfcnfelb erbielt mit 1000

gerben bie Aoantgarbc.

SJtacbbem man gefpeijt unb bie ^rebigt in ßabiau gebärt, würbe

aüfgebrodjen, um mit ber Infanterie unb (kaoaüeric ba« <Si$ be$

(Surifcben £affe« ju pafftren 797
), mebr al* 3 ÜKeileu, ja bie 3»'

796) ©berft p. $iUe, Mann, batre ftbon 56 «ine (Hcabron, würbe 57

Obern* unb ttfref eine« Äeflfntente« in Bommern, na* S3o* mar n 79 ®en--

wnear von $rtebrid)4bura.. b. fteftuna. JWnta»beroi$.

797) liefen SRomtnt fttüt eine t>er laptten in SRonbijou oortrtff«^ t«.

Fontane beftreitet in ben SBanNrungcn tuxä) tic Wart II 2b- Ctcrlanb 6. 21
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fanterie fe^te ftcb in ©cblacbtorbnung, eine ©a$e welche man noch

niemals gebort , wir famcn gum Nachtquartier nach ©ilgen in

gitbauen, gelegen an bem $luffe gleiche* Namen«, bie ßeute in bem

Orte faxten mir, ba§ noch niemals bi« jefct ein ©olbat, meber

ftreunb noch geinb jemals in ben Ort eingetreten feien. 3d> fd?ticf

oor bem 3totm« ©. tf. D. unb ein SBenig nad) ÜJiittemacbt fam

ein Offtgier oom @en.*8teut. ©örfcfe mit ber OHelbung, ber ©enerat

fei nur 2 ÜRcilen Oon Xilfit, er »erbe gegen ben geinb, ber !>eut

mit feiner ganzen flrmee bei Siljit eingetroffen fei, oorrüefen.

9Rontag ben 20ften. Sin SBenig nach ber flnfunft biefe« OffU

gier«, ber un« fagte ba§ Jreffenfelb oom $einbe nur eine fleine

üReile entfernt fei, erbob fieb ©. D. unb bie gange Slrmee brach

etwa um 5 Ubr ÜRorgenä auf, immer auf bem gluffe ©ilge, bei

einem gewiffen Dorfe Nameno .... rangirten wir bei £age$anbrucb

unfere ^itfantoi*, "»b marfebirten immer auf bem gluffe weiter,

fowoljl mit ben Uruooen a(0 ber Artillerie unb Öagage, unterwegs

hatten wir jwei ÜJial Nachricht oom ©eneral ©örgfe, welcher und

©riefe fanbte bie Dberft Xrcffcnfelb ihm gefchrieben b^tte, unb in

benen er ibm melbete, ba§ ihre ßaoallerie in gwei Dörfern liege,

©»litter unb , bie oon Siljtt nur l
/4 SHeile entfernt flub,

unb ba§ wenn ber ©encral ibn unterfingen wolle, er fte angreifen

würbe s. q. V. d. Q. a. u. p. b. e. quo. 1. e. m. p. a. Darauf

famen wir nach • • • w <> ro ir warteten bis gur Änfunft unfrer

iruppen, tyiex famen gwei Offigiere oon ©ßrgfc unb Jreffeufelb,

welche uns biefelbe ©adje fagten. 2Bir hielten bter Äriegsratb, es

würbe befchloffen ße follten ben $einb gur fommenben Nacht au#

greifen, wir machten mit allen Gruppen, bie f)itx gufainmen waren,

bie $krtbeüung ihrer Quartiere unb nahmen gu Jtufernefe baS Äur*

fürfilicbe Hauptquartier. DiefeS war nur eine fleine t)albe Weile

gactum „bie Hrmee fri in Sdjlitttn über ba« <5urifd>e $aff gegangen."

£ie Unterfdjrift be* ©obtlin* ift: Expeditio per conglaciatum sinum prussi-

cum suseepta 1079 Sinum prussicum ift bter entfdjett'ent', auierfem war

GbbxfyU mit 5000 Sterben ooraud. tf* fam befonter* farauf an, l». fflürfjug«;

linie l». ©djt&ffren ju erreichen unb ift bie (tile über la« frifdje £aff »obl gu

begreifen, fo war bie über »ad (Surifdje n&tbig, übrigen« ift nidjt erliefen. ta§

l>ie 3Umee über t. frifdje $aff gegangen, Per Sage nad) aua) unnotbjg, aud)

nirgenb* behauptet. 3* laffe aOe ferneren ©elege oon »-Pufeiirorf u. bei ©tite,

unü empfehle Fontane oringent», «Woti», 8d>reibart unb (Srfoig finD gleidj

bebeutenb. ftuf ber Üapete fi^t, wie im theatrum europäum, bie 3nfanterie

auf ©glitten ! — Die Entfernung oon Sabiau nadj ©ilge betragt auf b. (Sife

2 Weilen. (Ärjl bei ©ilge oerlie§ bie Infanterie bie ©glitten unb würbe rangirt.
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SBegc* »on ba, wir r)o"rten einige Äanonenföüffe, wel#e un« wie

Oignalfc^üfTc erföienen.

«Harbern wir etwa« fpät btnirt Ratten, erhielten wir bie Rad)*

ridjt, ba§ Der Dberji fcreffenfelb ben geinb gefölagen ^abe unb

etwa« fpdtcr fam ein Leiter »om Seibregimente , »eld^er un« ein

meifce« Dragoner ftä&nlein braute, ba« man ben geinben abge*

nommen ^atte. (Sr er$äbtte un« ba« ganje ©efedrt, wie ber geinb

burd? unfre Gruppen aliarmirt au« (Splitter au«gerü<ft fei unb ftd»

rangirt babe, 9 ß«cabron« GaoaÜerie unb $wet Regimenter £)ra*

goner, ganj nabe bei erwähntem $>orfe, wa« unfre Seute feben

fonnten, unb wie fie jeben Hugenblttf »ermebrten, worauf bie

Unfren ben @ntfc^(ug fa&ten fie anzugreifen beoor bie Racfcrücfenben

fitb mit ibnen »ereinigen fonnten, ungeaebtet ber Unfercn nur 1000

SWann waren, unb obgleid? ©orjjfe mit ber «Waffe ber Reiterei nod)

über eine jiarfe SReile »on ibnen entfernt war. <$r comraanbirte

ben Dberfrßieutenant «Kolben 79B
) in bie fcoantgarbe, welker no<b

eine Heine Noantgarbe betaebirte, fo griffen fie bie geinbe an, bie

fie ftebenben gufee« erwarteten. £er geinb gab bie erfte <5aU>e

etwa« weit, aber bie Uuferen näberten ftd> ibm, gaben bann ibre

©aloe, ber geinb wanfte nidjt, aber bei ber jweiten rettete er füb

im »ollen Saufe, feine Dragoner, welcbe abgefeffeif waren, »erlaffenb,

biefe würben faft gan$ in ©tücfc gebauen. SBir matten mebrere

©efangene »on ©ebeutung, $wei Majore, brei ober oier Gapitaine

unb mebrere flnbere mit 80 beuten. (Siner biefer OXajore namene

Söbel 799
) batte einen ©cbu& oon jwei Äugeln in ben SRagen er

balten, welcber ibn bmberte un« ju folgen, nac&bem er fein 28ert

gegeben ließ man ibn jurwffefjrcn.

3>a« <&ro« ber Slrmec bie« bemerfenb $og fld> au« ber ©tabt, um

ibren geuten gu #ülfe *u fommen, worauf unfre Seilte ftd> gan$

fadjte gegen ba« ©ro« ber Jruppe jurürfgogen. @egen Slbenb fam

Jreffenfelb felbfl unb brachte noeb fiebert £ragoner*$al)nen mit, eine

blaue, eine wei§e unb fünf rotbe, wa« ©. tf. $>. fo fefyr gefiel,

ba§ er in bemfelben 5lugenblicfe ben genannten Ireffenfelb
800

) $um

798) Woljjtn, CbtrfbSt., if* ritt p. ajlalfcabn, »at>rf#«nH$ ©rt>n 3oa*im IV,

ftreibm x». SWUitfd) u. «Pcnjtlin imd tintx t>. Äodjtfcfts, ttr 1654 ftorb.

799) p. Hbtü, SRajor, S<b»tre, bei ©plittrr fAwcr wrwnnNr.

800) v. Xreffcnfelb, 3oa^im Mennige«, <tne* Sattem ©obn an* Ältnfe tu

p. SUmarf, ©fburt«jabr unbefannt, 56 ffiittmtifhr, 64 Wajor, 70 Cb«rft4h«t.,

ma$t mit ftudjeidjnuna, ttn $etr§ua, am fR^cin unt» btfonrer« $tbrbtflin mit

tvo rr tat Wgmt. Werna al« Cbttft rrbält un* am 19. im 3inr«bauft (mtn
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©enera(<2Rajor motzte , berfclbe fagte wenn ©örjfe tyn unterfiüfct

bätte, ^atte er bie ganje feinblicbe Slrmee über ben Raufen werfen

»ollen. €>. 5). befahl bem Jreffenfelb fid) bem geinbe wieber

ju nähern unb ifyn beftänbig $u branden, bid fle ftd) mit ifym felbft

oereintgen fdnnten. 2Ud aber Xreffenfelb jurüeffe^rte fanb er feine

1000 spferbe fd?on jurütfgeworfen unb jum ©rod gefto§en, ja felbft

©flrfcfe $og fid) vom geinbe gegen und mebr ald eine SÄeite jurücf.

(Sinige Öeute legten ed bem $errn Ireffenfelb übel aud, ba§

er felbft ber ©erfünbtger feiner £bat gemefen, unb eben fo ba§ er

obne Orbre <S. ft. D. ober feined ©enerald feine iruppen oerlaffen

f>abe. ©. St geigte ftd) aud) unjufrieben, ba& £err ©ör^fc ben

$xeffenfelb nic^t genug unterfrüjjt, unb fict> obne befonberen 53efef)l

und genäbert babe, auftatt ben geinb in WHarm ju ermatten. 6d
würbe bfU l ^benb befdrtoffen bem geinbe am nädjften läge ju

folgen, ober wenn er ftd) Helte, ityn felbft in JilfU anjugretfen.

@d waren inbeffen mehrere ßeute, bie otele ©ebenfen bitten an$u#

greifen, befonberd wegen ber Sage ber <Stabt unb bed ©djloffed, ber

rauben ^a^reöjeit unb mebrerer anberer ©rünbe. 9Jod) in biefer

9tad)t Ratten wir bie 9ta(bri#t, ba§ ber geinb um 5 Ufyr Slbenbd

abgezogen fei.

£ienf!ag ben 21ften. 9lad)bem wir gefyört bafj ber fteinb von

Jtlfit in ber 9ta(tyt aufgebrochen unb Jreffenfelb unb ©orjjfo t&n

oerfolge, marföirten wir aud), unb Übertritten bie ftlüffe föuffe

unb SWemel auf bem (Stfe, um nad) «freibefrug $u geljen, wo, wie

und alle SBelt fagte, ber fteinb paffUen müffe wenn man tym nid)t

wolle burd> ©amogitien ben Durdjjug geftatten, fjieroon waren wir

audj ooüftänbig überzeugt. 9luf biefe 9tad)rid)t fanbten wir unferen

Gruppen ben SBefefyl fi<$ in <5d>lad>torbnung §u fefcen, bied gefdjal)

jwifdjen (wo bie ©*weben bei ibrer Wnfunft meljr atd

adjt Jage gelegen Ratten) unb bem ^aibefrug. SBäfyrenb ber 3***/

ba§ wir auf bie JRangirung unferer Infanterie warteten, Nörten wir

einige ßanonenfdjüffe, meldje und urtbeilen Ite&en, ba§ unfere Beute

tjanbgemein mit bem geinbe feien ; ba bie Äanonabe und $ur Werten

£arunt b. 18. 3an( 75) alt $ennige* v. Ireffenfelb geabelt wirb, einer fcer etilen

©ranbenburgfdjen (Sbelleute! b. b. %x. ©. fragte ben Äaifer nid>t mebr banad>.

Qt blieb nun bei ber »rmee bift nad? bem 3uge na* $reu|en, reo er ben

20. 3an. 79 ©en.*SWajor wirb, (fr ftarb 1688 31. £>ec. ©ein «eben *on

(9. t>. ^ef[el f>ält ntübfam bie geringen Z>aten über ihn. £ie 9tcuterfprud)e auf

ben ftäbnlein be« von itjm geworbenen fReglmented , bie nod> in Jtdnnigbe bei

55i«marf(«itmarf) erbalten ftnb, ftnb duf erfi c^aractcrtflifc^ unb militairif^ fd»6n.
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war, hatten wir meiner Meinung na# m<$t Unrecbt gebabt un$

nacb biefer Seite 311 wenben, fiatt beffen wir nacf; ber ginfen mar*

flirten. <£twa« fpater alt wir in £atbefrug (1% angefoutmcn

waren fam ein Offizier ber un« bie flute ftacbricbt brachte, ba§

©örjjfe mit ber fetnblic&en Slrrrtregarbe rjanbgemein geworben, tym

mebr al« 1000 «Wann auf bem $lafre getöbtet, über 300 (gefangene

gemacbt unb ben grö§ten Z\)t\l tyrer öagage geplünbert bab«, wo*

bei unfre ßeute, wie am £age oortjer, fet>r gute JBeute gemacbt.

3n biefer ftacbt fam ®enera( ©örfcfe mit feinen Jruppen, er

lie§ nur Xreffenfelb mit 1000 «Pferben bei bem geinbe, braute aber

feine ßntfcbulbigungen an, sur ce que 1. M. D. C. 1. a. e. u. et

:

e. m. qu'e. cas qu*il. n. p. p. b. l o il d. r. al: a. v. m., e$ iji

aber ftcber, bafc wenn er beim fteinbe geblieben märe, frdtte er nie

entfomraen fönnen. 2Bir erretten nocb bie SRacbricbt, per geinb

babe ftcb burcb abgehauene Öäume in einem Dorfe oerf$an;t unb

Xreffenfelb genötigt ftcb auf Äanonen*Scbu&weite jurfirfjujieben.

SRittwocb ben 22ften. Ueber eine ©tunbe oor $age«anbrucb

aufbrecbenb marfcbirten mir (nacbbem u>ir bie 9iacbricbt erhalten ber

geinb fei nacb ßoabjuten gegaugen), icb wet§ nicbt burcb welcbe

gatalität, in bie Dörfer oon 3onfa)e (\% OK.) (e$ fjaben namlia)

alle Dörfer eine« befhmmten Difirtct« biefen tarnen), fiatt un«

red?t« &u wenben unb nacb üRaterquelen gegangen $u fein.

ffiir fpetfien in einem biefer Dörfer um abzuwarten bie bie

Slrmee ein« ber t)d§lid>flen Deftleen unb eine fcbänblicbe $rücfe

(wie alle fmb, bie mir in ©amojttten getroffen) paffirt r>abe. Die«

Defite ^iett uu« febr lange auf, nacb bem ßffen bracben wir nacb

'-Balentineibfcben auf, aber nueber ein Defile unb 3 ©rücfen binber*

ten und, unb al« wir an bie ©renje oon ©amojitien famen, wo

wir jur SJecbten unb ßinfen Dörfer batten, würbe e« fo fpät, ba§

un« ba« Iage«licbt anfing $u feblen, man wollte aber nicbt fyören

auf ba« waä icb über biefe« (Sapitel fagte, fonbern wir gingen immer

weiter, wobureb »ir un« allerbing« nacb&er nicbt befonber« befanben,

benn al« wir noeb eine 23rücfe pafftrt batten, fat)en wir wobl, ba&

bie flrmee un« nicbt werbe folgen fönnen. SBir begegneten bier

einer Kompagnie ober wenigften« 30 <ßolen, unter benen ftcb einer

befanb, welker ben <5cf/weben ben 2Beg gewiefen batte, biefer oer-

fieberte un* ber $einb fei nur V4 üReile oon un$, er wolle un«

xoof)[ ben 2Beg jeigen, ba§ wir ifym bcnfclbcn abfebneiben tonnten.

©. Ä. D. bot it)m 100 Ducaten an wenn er unä beizubringen

fönnte, er führte un« aber an eine Sörücfe, wo wir geuött)igt waren
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über eine gute ©tunbe »arten. 2öu entfcbloffen und mebr recbtd

ju ger/en unb eine ftcmiffe flehte 93urg ©arbaunen (1 SDc\) gu paf*

fiten, biefe gebort bera Gonnetabel «Pafc. <5. $>. gab ^icr bei

fiebendfirafe ben 23efe(jl ed fotte in biefer ©egenb nic^t bie geringfie

Unorbnung gemaebt werben, befonberd ni4>t in ben Orten, roelcbe

bem erwähnten $afc gehörten.

6d mar bie« eine reebt arme ©egenb, wie alle Surgen unb

Dörfer in ©amogitien. £ier paffirten mir roieber eine fcbänblkbe

Sörütfe, ba Ue§en und bie (Generale ber Infanten* fa$tn, ba§ bie

©rücfe, melcbe nur l
/9 <Stunbe hinter und lag, gebrochen fei unb

bafj ed unmöglich fei und r>or morgen 9 ober 10 Ubr gu oereinigen,

bennoeb gingen roir meiter, ald mir in ein Dorf famen mollte t$

©. Ä. D. bewegen ^icr anjubalten, aber ein ©emiffer befHmmte

ifm anberd, unb mir rücften noeb meiter, nur bie ©arbe bu corpd

unb 2 Dragoner {Regimenter bei und, ald mir nod? 1000 Schritt

fort marfebut maren, fiellte ia) <3. $£. D. oor, bafj menn ber fteinb

und in ber ftlanfc angriffe, mürbe er und ungmeifelbaft über ben

#aufeu merfeu, ja 10 $ferbe fßnnten ihn iu bem ßuge töbten obne

ba§ man bied oertyinbern fönne, bied fanb #err Derfflinger eben*

falld. Da bieten mir enblicb an, unb fanbten ben ©eneral*Duartier*

meifier, bad bereitd pafjirte Dorf gu recognodeiren. <5r braute bie

9tad>ricbt ed fei gut genug, unb bie (Sinroo^ner moflten und fet)r

gern aufnebmen, aber ed maren anbere Seilte, bie ibre <5acbe fo gut

machten, bafj <B. St. D. noch meiter gingen unb gmar nacb Saud*

benete (V2 bie fcbanblidjjte ©egenb bie icb je gefeben habe,

e* maren allerbingd einige «Kütten aber gebaut nach 9lrt ber

8a?mcinejtaUe, mo bie Itjüren niebt mehr ald 3 $u§ #öb« unb

eben fo oiel ©reite batten, bie «Stube mar im öerbältnifj bed £aufed.

<£d machte 6. St D. ÜÄübe einzutreten, unb mirflieb mar ed in

unferem (Steube noch eine Heine Unterhaltung ben #errn Ober*

marfcball (Sanifc
801

) einbringen $u feben, berfelbe braute mohl eine

flcine ^atbe Viertel (Stunbe gu, obne meber oormdrtd no(b rücfmärtd

$u fönnen, unb bennoeb hielten jtcb bie Semohner aller biefer göcber

für (Sbelleute. 3nbeffen ging icb burch bad gange Dorf um einen

anberen Ort für <5. D. meinen £errn gu fueben, enblicb fanb

icb einen, ber inbejfen nur menig bejfer mar, menigfiend mar (Sin*

unb ^tudgang bequemer.

801) d. (Sanifr, Obermarf^afl , 9WeI<blor ^rictri* auf fcolroffc, wtrfltd>tr

(Btb. Siaateratb unl> etattbalttr tti ^trjogtbum« Grofffti un& däOi^au.

t 21. Ott 1685.
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$er re<$te glügel ber <£aoaflerie vereinigte flcb ^ier mit un«,

aber Alle« war unter freiem Gimmel, ju einer 3'eit wo wir eine

Äälte Don gröfcter #eftigfett batten, ja wie icb eine abnlicbe ncxb

nie erlebt. SBir brauten tyet aucb unfre 3eit föletbt genug ju.

©. Ä. $>. fteibete ficfc nübt au«, ebenfo wie in vergangener 9la<bt,

»ir Ruberen bitten e« natürlüb nocb »tel föleäter. 3* blieb

wäbrenb ber ganjen Dtadjt an ber Xb"« be« 3immer« in bem ©.

ff. S>. fi(b befanb. <$« waren in biefem Orte fefcr fdjtecbte Seute,

fo wollte ber SMrtb be« Oeneral £>erfflinger an fein eigen £au*

$euer legen. £>er geinb batte in biefer 9ta<bt bei ffieinoren, einer

fteinen <5amogttif<beu 6tabt, gelagert.

SDonnerftag ben 23ften. 2Bir warteten immer nod) auf unfre

Infanterie unb ben linfen ^lügel mit ber Artillerie, inbejfen befanb

flcb unfre Armee in einem febr fcblecbtcn 3uftanbe, fie b*tte »eber

feit jwei Jagen ©rob, no<b Die $ferbe Butter, e« war au<b felbft

für (gelb ni<bt« ju baben, unb bie ffalte gang entfejjlitb, mehreren

unferer ßeute erfroren bie ©lieber, ja gwei berfelben ftarben in ber

9cacbt. AI« 6. $i. 2>. foldje« fab, unb ibm unfere Generale au<b

©orftcllungen matten, entf$lo§ er fi(b äurn<f$ugeben um feine Armee

niebt ganj ju oerberben. 5JJan gab alfo, obgleicb bie Armee naa)

unb na<b anfam, boeb ben iöefebl jur Umfebr. ®raf oon 5>öbn»

bof
802

) fanbte un« bie aReibung, ber $einb b«be bei Seinoten

unb Umgegenb gelagert, er fei gegen ©atfeben oorgerürft. $ie

8itbauer bitten grojie Suji etwa« ;u unternebmen, wagten e« aber

niebt ba pe feinen Söefebl baju bitten.

#eut SKorgen b«tte ber $rtng oon Gurlanb 808
) ein fonberbare*

Abenteuer, ber 2Btrtb ber #ütte, in Der ber Äurprinj wobnte,

wollte ibn fdjlagen unb maebte felbfi ben Anfang bamit, er würbe

aber fo gut empfangen unb erhielt fo oiel Stotffdjläge, bafc ia)

glaube er wirb fieb wobl gwei ÜRal beftnnen ebe er wieber eine

602) Diefer @raf £cnboff ift jebenfaO« Der Hro. 41 genannte ftrietri*.

©ei Der %xmtt Diente in tiefer 3<it nodj fein ©otyn Otto 2Ragnu«, nnrftia)

®eb. Staat«- u. rtTiea.«ratb, @en.*St., JRitter b. fdbwarjen ÄMersOrrtn*, tfou«

oerneur u. Oberbauotmann ju SRemef, geb. 1603, er »nrte 1703 <Ben.*3Jlaj..

mit 23 3abjren tonnte er alfo no$ ntd>t feibftftanbig eine Welbung Hrect bem

Äf. febiefen.

603) «Prinj x>. ßurlanb, Der 582 erwähnte $rinj fterbinanb o. tturlant.

ob fein älterer 9rntcr $rieberid) Gafimir, ber Xbronfotger, in SranDenburg

biente, itt mir niebt befannt. Ca« biftor. ttexicon ron ^ulteu« fogt, ^ertinanb

fei fatbolifcb geworben unt> ©en.;?t. Der $c(en getoefen, v. ^bdning fäbrt ibi

alt »ranDenb. «en.*«t. auf. (???)
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ähnliche grecbbeit beginge, e* geigt aber bie Unoerfcbämtheit ber

Leute in biefem Orte.

£er (Sapitatn ^euerer 804
) fam au« $olen $urücf, er war ju

£err $afc gefenbet, hatte auch ©riefe oon biefem worin ber (Eonne*

tabel vom Lanbtagc $u (Skobnow febrieb, er hatte allen polnifcben

(lompagnien, welche in Litbauen flehen, 93efel>l gegeben $u $ferbe

ju fleigen, man febrieb be^^alb ein (Sircutair au« unb alle Litbauer

bejeigten Lufl hinter ben ©ebweben ^erjufe^en. ftür uu« warb be*

fcbloffeu umjufehren unb bem föefi ber Armee, welcher noeb «uücf

war, berfelbe ©efefjl überfeinert, ber (General *CUiartiermeifter uiu&te

bie ßtntbeilung ber Quartiere, um fleh einige Jage ju erboten,

ma(ben. Der ®raf o. Itfbnbof 807
), ©ruber be« <$ouoerneur oon

ÜJcemel, fanbte un« einige gute 9ccutgfeiten. 3"bem wir oon biefem

fcbänblicben Softe aufbrachen, ließen wir ©arbaunen recht* unb

marfebirten auf ÜReterquiten (1 2R.), welche« febon eine Romaine

6. &. D. ifl unb famen jur ÜWacbt uatb Äufernefe (3 ÜR.), swtfcben

SReterquiten unb Laa«benele. SBtr fanben noch einige ber fcblecbten

£>efileen, bie eigentlich nur oon einfachen ©äcf)en gebilbet werben,

aber mit Ufern, bie fo boeb wie eine gro&e $ife fwb (bie $iten

Ratten 15 gufc).

2Ran f«tonte fie meifl pafftren, aber bie Ufer finb fo fteil, ba§

man obne 93rücfe fein ÜRtttel bot hinüber ju fommen, auch fagt

man wenn Siegen eintritt fcbmöllen fie unb überträten bie Ufer, ba§

fie ganj unoafftrbar werben. 2Bir hatten h^ut noch bie Waebricht,

ba§ unfre Leute ben geint) beflänbig oerfolgten unb ein Lieutenant,

welcher baher fam fagte un« ber Oberft Ireffenfelb fei nur eine

Viertel Steile oom geinbe entfernt, er wiffe bajj beffen Wachtrapj)

nur au« 100 ^ferben bejlehe unb berathe mit feinen Offizieren fic

anzugreifen. 91m 2lbenb gegen 11 Uhr fam mein ©ruber 880 oon

Jreffenfelb unb brachte un« bie ÜÄelbung, fie feien fchon hanbgemein,

er habe unterwege« noch Äanonenfeuer gehört.

Der (Eapitain ©röben 80
*) fei al« ©amoorifeber ©auer oerfleibet

im (einbüßen Lager gewefen, h«be alle ibre ßanonen gegast, er

804) (Sapita in $eutfer »Irl» jnm (Sonnetable $afr a,efenl>et 79.

807) ®raf $>6nbof, »ruber ftriebri*'« <&r V. 342, ©c-bn «Hagau« (Stnft'«

@t. D. unt> b. ©räftn I>obna.

805) Capitata *? P. ©rßben, Otto griePrieb, 6obn P. <»en.*3Haj. (ftcorg

$einrid), erhält P. 24. 3«n. Pie Gomp. Pe« gebliebenen ftafymer, mar 1688

JDberft, 88 ©en.*SRaj., f H28. ®em.: Maria Helena v. $rucbje«*2öalebura,.
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fei jefct in ein fo bä&ticbeS Dem* geraden, ba§ er »eher »or mnb
rücfmärt$ fonne, unb täglich tttd>t mebr als eine URetle oorriufe.

greitag ben 24fien. S. K. 2). fanbte meinen ©ruber ju Oben*

fcreffenfelb $urücf, biefer fommt aber 9lad?tifcbe felbft unb bringt

eine feinbUcbe ftabne mit, welche man bem fteinbe in bem geffrigen

Kampfe abgenommen batte. Der Äampf mar föarf geroefen; unfre

Beute wollten ba« feinblicbe gufjoolf angreifen, aber ba geigt ftcb

bie feinbUcbe Reiterei nnb man fcbtng ficb gan$ tucbrig. dinige

unferer ©cbmabronen mürben bis gu bcn Dragonern gurücfgeroorfen,

mit benen ber gcinb ftd> nid>t einladen mottle, enblicb aber marf

man tbu, mir haben einige 20 SRann »ertoren, ber $etnb aber mebr.

Der einäugige ^ofenter*
7 * »urbe fyier getobtet, er mar Gapt*

tain be« Dberft tfuffom unb macbte feine (Sache etwa« fcbtef, bcnn

er mar mit feiner Kompagnie ganj nabe ber Infanterie unb befabl

ibr bie SBaffen nieberjulegen, fte follten bann Duartier haben, fonft

mürben fie in Otürfe gebauen, anfangt maren fie fcbmanfenb, ba fie

aber bemerften ba§ ihre geute begannen gu fampfen unb bie Ö*e>

fcbüfee auf bie Unferen richteten, fa§ten fte fid> mieber, gaben eine

5trt ©atoe unb töbteten ben fcapitam an ber 6pifce feiner Xruppen,

metcbe fict> bann auf bie Unferen $uräcf>gcn. Der geinb oerlor

tyier ben Oberftlieutcnant 9tofe
*°ö

), einen Söagebal« mic ber genannte

(Eapitain, ebenfo einen ORajor unb nocb mehrere Slnbere.

9luf biefe unb non) anbere üRelbungcn commanbirte man ben

©en.*9Wajor Schöning mit 1600 <Pferben, tbeil« eaoaUcrie, tbciW

Dragoner um ben gcinb gu »erfolgen. <B. Ä. D. gab beut hie

dompagnie be« gebliebenen 9lofcmer an ben jungen ©rflben 805
,

(5obn be# Dberfien unb Amtmann oon ÜHartenmerber. Der Dberji

Xrucbfe« 808
), ber £oUänber, ging als greimilliger mit, man gab

806) v. flflofe, CbeTfbSt. b. edjweben, bleibt 79.

808) Oberft Irudjfe* ber #oüänber, warum ©udj tiefen Z. ber äoflanrer

begeidmet, ift nicht Nar, »ieQeidjt war er in beflanbifdjen £ienften gewefen, aud>

trgiebt fidj nidjt, welcher ttr betten fclgenben bier gemeint fft, ber alt %jti-

williger 79 mitgebt. 1. ©olfg. Gpriftopt» , geb. 1643, bei b. Armee ftr. ©'#.,

84 ©en.-'2Raj., 79 ©out>. ». Villau, warb mit feinem Brüter unb bem trübere«

Cberft b. Seibgatte, 86 JReid>*graf, t 1688. ®em.: SJuife Äatb. ». Steuter,

SBittwe b. Oberften be Cbiefe, ein €obn, (Sari S urwig, aud) ©eneraf, u. I tcdjter.

2. fein jüngerer »ruber Joadjitn -freinrid», <?rb irudjfe« ©raf oon ©albburg,

€obn £an« fllbrrdjt'« auf ^riebrid)ftein (f 1655) unb ftnna Sibiflf p. ^atfmobr.

geb. 1646, war 75 fdjweb. Oberft^t., Cbef eine» 2>ragoner^gmt«., f^T. ©. rief

ihn jur Ärmee, warb 78 b. 16. 91op. Oberfi b. b. 3nf., 9? ein ©at. a 4 fiemr..

93 ®en.*2Haj., 1701 ®tn.#t, t 1718. ®em.: SWar. (fieon. p. ^euberf, 3 6.,

2 X. (Siner, griebr. 6ebajl. würbe aud; ©en.«gt. ttr ift 9lro. 505 fd>on angefobtt
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jebem ©emeinen noei fcfraler, um 9We$ in ben polntf^en Jtönbern

§u bejahen.

©onnabenb ben 25flen. Der geinb fatte na# SRadfmdjten *>iel

ÜHütje oorwärt« fommen, alle ßttyauer festen fi<b J|u $ferbe, e$

war aud> ein ©efanbrer oom [Regiment Dujj'^afc an ©. Ä. D.

mit Depefcben gefommen, tcb gab ibm im Tanten ©. St. D. 25 Iblr.

bamit er fid) ein neue« $fcrb faufc. Der Oberft ^ring*4 erljob

gro§e klagen, ba§ man il)m in ber <£tyarae als ©eneral*2Rajor ben

Dberft treffenfelb oorgejogen bflbe, ba er ber ältejre Oberft ber

Slrmee fei, man gab ber flanket SBefebl bem Jreffenfelb bt« auf

neuen SBefebl nod> nid>t ben Ittel ald ©eneraU2Jtajor aufyubanbigen.

2ßir Ratten beut 3Relbung, ba§ bie ©djweben bei ... . brei

Äanonen unb einen SWortir Heben laffen nnb ba§ fie in ber Um*

gegenb von $alt$fe feien, baß bie ßttbaucr alle« töbteten wa« fie

erregen fonnten. Die Sanbleute baben bie ©ewofynfyeit wenn fte

3emanb täbten, wad mit ben grofeen beuten gefdnetyt, bie fie in

ber £anb trafen, fie bie ßeule auf ben Körper be« ©etflbteten

legen.

2$ war in biefer 3«* fe^t angefetyn bei £ofe et Ton m. v.

f. M. d. V.

<5. St. D. fagt mir tyent unfre geute gärten gegen Wittag ibr

(Renbejoouä bei Goabjuteu. Der Lieutenant mit bem rotben ffopfe,

ber un« biß bierber ben 2Beg gezeigt ^atte, war nad> ber febroebi*

ftben Armee gewefen um $u fptoniren, er fam gurürf unb braute

une faft biefelbe 9*a<brid>t al$ bie Ruberen.

<S« war furchtbar falt in biefer 3eit.

©onntag ben 26ften. triebt ba§ ©en.'OHajor ©djöning

SBeinoten paffirt fcabe unb bei ... . anbalte. (5r melbet, ba§ bie

$olen bie Kanonen, bie ber geinb flehen gelaffen, unter ibre »uf»

flcbt genommen, unter bem Sormanbe fie feien in ibrem @eri<bt**

bereiebe genommen, man glaubt aber baß einige Ducaten un£ wobl

nim SWeifler baoon ma(ben werben. 9Kan commanbirte tyut 800

SWann Infanterie fld> mit ©cböning nt oereinigen, jeber erhielt

einen Manfen Jbaierj bie 800ÜRann würben wieber abcommanbirt.

9lu# no<b 300 Dragoner würben commanbirt unb jeber erhielt jmei

ZfyaUx, um niebte oljne ©egablung in ben polntfcben Ärongütern «i

empfangen. Jrucbfe« unb 6apt. $eufer würben commanbirt um
mit ben $olen ober ©amotytern, bie ©efcbüfce betreffen^ ni unter*

(Kmbeln. SBegen ber SBinterquarriere oeruneinigten wir un« ein

SBeuig. Die ßeute, meldje au« tiefen ©egenben famen fagten ein*
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frimmtg, ba§ bie ©amotyttföen ßanbleute ben 6d?weben fetbft nidnd

für ©ejaljlung wollten jufommen laffen, fonbem flc töbteten wo fic

nur (5nnten.

$en 26fren. $>er gurütffebrenbe Dberfi £rud)fed er^ablt und

man r>abe feinen $üt)rer nörbig ber feinblirr>en ftnnee $u folgen,

man f5nbe genug Setzen längft itjred ganjen SBeged, bad (Slenb

fei unter ben (Schweben fo gro§, bafj ifyre ©encrale nietyt wüfcten

»o itmen ber Äopf ftänbe. 2Bir harten 9tad)rtef)t oom polnifeben

Sieiebdtage &u ©robno, ba§ 9llled gut für und frünbe.

SWontag ben 27fien. 2Bir Ratten feine anbere Diadmebt, als

baß unfre 2eutc balb würben ben geiub erreicht baben, bie beritte*

nen polntfeben Kompagnien oerfolgten mit und bie (5$rceben, immer

an unfrer (Seite marfdnrenb, fte oertrugen per) gut mit und.

9lm 28fien famen bie fernblieben Äanoncn an, ed roaren jwei

3wölfpfünber, beibe fein* fer)ön unb gut gemalt unb eine ^elb-

fdblange (une couleonne), eind oon 6 ^Pfuub, nebfr einem üXortir

oon . . . 5)er ^einb t)atte angegeben er liefce biefe Kanonen bem

Äßnige oon $Polen, wir nahmen fte aber auf gute föcctynung unb

fagten, wenn jte bem Könige etwad geben wollten, follten fte ed

it)m fenben, aber fte nieljt jurücflaffen, um ftcfy beffer retten ju fönnen,

aud) mü§ten folet)e ©efe^enfe wo^l ni#t jerbro^ene föäber unb

Saffeten tyaben.

2lbenbd gegen 11 Ut>r erhielten wir 9ia$ricfyt oom ©enerat?

SWajor ©$3mug oom 6. bed neuen (sttytd, ber $etnb fyabe noa)

gwei Kanonen in 3TOergen flelaffen unb 30 SBagen mit Äriegd»

munitton, ttjcild $uloer, ttjeild Äugeln, ßunten unb anbere (Saasen,

bei einem polnifet)en (Sbelmann, fagenb er madje tl>m ein ©efd>enf

bamtt, aber ber ©en.*9Rajor Schöning ljabe fefcon mit il)m getjanbelt,

ba§ er und bie äanonen unb SRunitiondwagen für 170 £ncaten,

unb 4 ga§ ^uloer überliege, unb bie anbere ©eure bewaer)e, au<$

mu|ten wir tt;m bie (Srlaubntfj bed Konnetabel $afc baju beforgen.

c5$flning melbete, bafj bie ©amogtten ben §etnb auf feinem £>urcfc

guge aufhalten wollten, er fei mel)r atd 150 Äranfen bed geinbed

begegnet bie er fjabe geijen laffen, aber bie ganbleute töbteten 93iele

baoon.

£)en 29flcn. 2Btr Nörten bafc 6eböning ben getnb bejtänbig

oerfolge, berfelbe l)abe, naebbem er nod) 2 ©efe^üjje unb 30 ©agage*

wagen flehen laffen, bie Jfferbe oor bem föeft feiner ©efdjüfce ge*

fpannt, wad tt)n fdmeller oorwärtd fommen laffe. <5. Ä. ^. befahl

mir an £crru Änefebeef ju fe^reiben, bafj (Sie morgen na# Sabian
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fämen, er würbe aber mabrenb biefer $age baoon abgehalten. 2>er

©raf <Promnifc
152

,
©en.*SWajor ber ßaoaUerie unb Dberfr be$ Scib*

regtmenteö bat um feinen Urtaub unb erbiett ü;n auch (er nahm

ben Abfcbieb unb ging in fäcbfifcbe 2)ienfte, ». Ä.), er war uuju* .

frieben, tbeüS über ben ©en.*2ieut. ©örfcfe, theilS ba§ ©en.*9Kajor

Schöning, weiter in ber Infanterie Mn j) jfmgcrcr ©cnerat al« er,

mit 1000 «Pferben gegen ben geinb gefenbet war, was $romntfc

gufam, man nannte auch als Urfadje er »olle jt# mit Schöning

über biefe Angelegenheit fcblagen.

2)onnerftag ben 30flen. 2>cr Oberfi 2ewtfc
47 fommt »on @en.<

9Rajor ©t^öning an S. Ä. 2). gefenbet, »Jtapport über baS ©efecht

gu machen, was er mit feinen Gruppen gegen ben föeft ber fetnb*

liehen Armee beftanben.

(£ier finbet fich eine ßücfe »on l
1

/* Seiten, o. 23. fährt fort.)

greitag ben 31fien. grüb oon Äufernefe aufbrechenb famen

mir $u ÜRittag nad) ©ilgen an ber üHünbung beS gtü&cbenS gleichen

JRamenS, wo berfelbe ins durifebe £aff münbet, tyitr fd>liefcn

roir bie erfte 9tad>t ald mir oon gabiau gegen ben geinb aufbrachen.

9lachbem mir hier gefpeifl, brachen mir mieber auf unb Übertritten

baS curifche £aff, mir hatten 2Rübe roegen eines großen 9li|7eS mitten

im Qnfe barüber fort ftu fommen, um 4 Uhr waren wir in Babiau

(3 ÜR.), unb fanben fyitt bie grau fturfürftin bei guter ©efunbt)eit

unb fehr erfreut über bie gtücflicbe föücffebr S. 2>. 5Me grau

Äurfürfiin fchenfte S. ß. 2). jroei fchöne Söinbhunbe, welche man

ben «Schweben abgenommen hotte g. 1. e. c. g.

'gaonaf gfeßruar.

Sonnabenb ben lfien. S3on Sabiau früh aufbrechenb, famen

wir gu üXittag nach Deumen (3 2R.) tyex tarn ber £erjog oon (Eroto

»or 33. äff. 3)2). El se m'y br. a. M. W. p. 1. ch. d. M. P.

sujet, assez ridicule a mon sentiment.

9lach bem Diner reiften fie ab unb famen jwifchen 3 unb 4

Uhr nach Königsberg (3 Tl.), unterwegs glaubte ich mir ben ÜRagen

gu fprengen, iubem icf> 00m Schlitten hinter S. ff. 2. I>erabftel.

#eut brachte man ben fförycr beS oerftorbenen #errn 9flecf ", welcher

in bem ©efedste, baS ©cn.«SWajor Schöning nut 1000 fßferben gegen

ben SRefr ber fchwebifchen Armee hatte, getöbtet würbe.

iL 10
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©onntag ben 2ten. £err StriSfa fommt ©on ©robno (on il

avait &6 p. 10,000 e. e. o. a. C. P.) wo er 10,000 Xbaler beut

Gonnetabel $afc gegast featte. SBir erhielten 9ta#ri$t, ba§ ©en.*

ÜRajor <5d)ömng mit feinen Iruppen in bie Staaten be« £ergog#

Don Gurlanb eingerüeft fei. flud) bie& e$, ba§ bie grieben&Unrer'

feanblungen gn>tfd>en bem Äaifer unb Äönig oon granfrei* burdv-

au$ abgebrochen feien, inbeffen fprad) man fiarf oon einem SBaffe*

fHüfianbe.

2lm 3ten Ratten bie fcepurtrten ber ganbfiänbe flubieng bei

©. Ä. 5). unb gratulirten ibm, <5. Ä. antworteten ifenen febr

gut unb in fefer gefebtefter Art, fie geigten fieb überau« befriebiqt

oon bem guten (Smpfange ben er tynen bereitet batte. <Rad>rif<be

famen bie $rofefforcn ber Slccabemie unb traten baffelbe. 3n biefer

3eit ftanb id> mief; ferpr gut bei £ofe, et l'on me faisait e. t, 1.

Ch. d. M. d. V.

fcienftag ben 4ten. 9Kan batte bie Otocprubt, ba§ ber $raf

»on Wittenberg 809
) im legten Kampfe getöbtet fei, battc aber nidrt

»olle ©emifcbeit.

Den 5ten würbe bie «Reife nad? $ißau befcbloffen. <5. & £.

featte bem ®en.*ORajor la Gaoe 810
) einen febr ftrengen Sefebl §u<

getieft, man folle bem Oberfi * ßieut. SBangenfeeim 61 bie ©agage»

wagen, welcbe bie fianbleute geplünbert batten, gurücfgeben. ÜRan

fagte e6 feien fefyr gute unb reiche ©acben barauf gewefen, ber

Dberfrßieut. t)atte fie in ber 3al)l oon 12 ober 13 ben 6$weben

genommen.

Donnerfiag ben Gten. 6. Ä. 2). beenbete fein 59 Safer unb

trat in ba$ 60, ber gütige ©ott wolle ibm bie £ulb erweifen in

guter ©efunbfecit unb jeber %rt (Mtf unb ßufrtebenfyeit, niebt allein

bie« 3aljr fonbern noeb »iele anbere, weld?c folgen, erleben gu laffen.

809) ©raf ©Ittenberg, €d>ipePe, bleibt 79 in «preufjen.

810) (a Care, $ierre, 1605 (fitem: »4»«». »efi&er »on Gate baute,

unb SWagral. Pe häufln, perliejj ftranfreieb t>. Religion wegen, er bottc Port

roobl gecient, benn er fara becorirt mit bem äRidjaeUOrben, 1632 ftäbnPrid) c.

geibgarPe bei GonraP ». ©urgPerf« Comp., 37 unter Weorg ©übelm Stifts

metfter, aua> »ite- unb UnteriiaHmeifter, 1640 Stallmeifier bei £r. 33., erriAtet

42 eine fogenannte 8eibccmpagnie ton 202 SH. in Äönig*berg unb wart dapitain

berfelben, um 1650 toarP er naö> Otto Silb. p. ^obeipil* Jtommanbant ui*

©ouoerneur pon »Piflau, 52 Hauptmann b. Äfjil. «eibgarbe ju i 300 SR.

mit 100y ©ebalt monatlicb, 69 ©en.»a)laj., t b. 8. SWai, liegt in $iflai

(f. ©üt> in Äongetd'* Cppreffen^ain ©.81). ®em. : Sllpera p. 2Rünjter, bereu

©ob« ®»lb«lm ©en.tWaj. unP <E^ef eine« 3nfanterie«9tgmt#.
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SBtr reiften nadjbem wir binirt Ratten. 3* f>atte ©efe&l auf bem

©aMitten ©. tf. D. $u bleiben, wir famen burd> ©pittelbof (1 W.),

ein ^agbtyauS um meines fid) febr feböne SBalbung befanb, in bem

fü&, wie mir ©. je/D. fagte, eine Waffe <Slenb*2BÜb btelt. Der

Äurfürft beftagte ftd) über bie preu&tfcben ©belleute, welcbe tt?m

feine ^arf$ oerbürben, inbem fie bafelbft bie beften Zäunte t>cr*

unterfdjlügen. 3n gerfenborf (3 W.) wecbfelten mir bie $ferbe.

Der ©enerat^elbmarfcbatt unb ber Obcr*£of*Warfd?alI fuhren auf

einem ©glitten oor ©. D. unb warfen rudjtig um. 2Bir paf*

jtrten gifebfjaufen (1 W.), ein ©d>Iofj unb einigermaßen befeftigte

©tabt, in ber man eine Waffe fdjmebtfcber ©cfangener bemalte,

biefer Ort ifi ein gute« 2lmt ©. fl. D., mir otogen btdjt babei auf

ba« £aff unb famen um 4 Ubr in Villau an. Die ©d>ilbwa#t

oor ber ©arricre wollte uns nid?t pafftren laffen, ba fte ©. St. D.

nid)t fannte, unb man uns fo früb wobl nidjt erwartete, beSfyalb

würben bie ®cfd>ü|je aud> ntdjt gelöjt, was inbeffen fpater oon aßen

Äanonen um ben ganzen <pia|j gefdjat). Die gefiung ifx fefyr gut,

fie Ijat 5 35aftionen, eine febr gute fausse braye runb fyerum,

außerhalb mit bebauenen ©tetnen unb innerhalb mit Wauerftetnen

befleibet, was id) no# niemal« gefeiten babe. Die ©arnifon war

auf bem SBaffenplajj unter 4 gabnen aufmarfdjirt, unb 6 bis 700

Wann frarf. 3. Ä. DD. wobnten bei bem ®ouoerneur la (£aoe,

welker biefen Wbenb ben ganzen #of tractirte. Wan fing an ju

föwelgen unb tranf etwas fiarf, ja unfer ©eneral Derfflinger, ber

fonft nid?t trinft, trieb es fd?ärfer als irgenb jemanb ber gangen

(Sefettfcfyaft, unb als ber £of ein wenig animirt war, fpielte er nodj

ben Jüngling, ja fogar ben galanten Wann.

3d) führte ityn na$ fetner SBofjnung, aus guntyt er mädjte

auf bem 6ife ausgleiten.

greitag ben 7tcn. 3" °cr Wtöt um 2 Ufyr würbe ©. ber

&urpriu§ fefyr unwohl, obgleich er am 3lbenbe burd?auS ni^ts mit

ben Wnberen getrunfen ^atte. @r gab eine Waffe gleifd) oon fid?,

was er feit einigen Sagen nidjt hatte oerbauen tonnen, benn er i§t

mitunter $u oiel uub mit ju grofjcr (Stle. ©.«$. Ijatte aud) oiel£i|jeunb

ber $ulS war fo bewegt unb alterirt, wie id) nie ähnliches erlebte.*)

©. ß. D. wanberte um bie gefiung, »eldje an ber Äüfte beS

WeereS liegt, unb jwar an ber Wünbung beS £affS unb aller

glüffe, welche burd) ba« #aff in bie Dflfee fliegen. Zittau tft ein

•) Cantfelmann foO fcen Äurprinjen hier gtrettet baben. ». St.

10*
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fc^r guter ©eefjafen, unb alle ©ebiffe, meltbe oon tfömgsbera, unb

ben anberen am Ufer be« £aff gelegenen ©tabten fommen, muffen

bter anlegen unb Abgabe jagten, wa$ ©. ff. jd^rlid^ ein ftfcöne*

©elb einbringt. SBir blieben fyier ben ganjen Jag, gegen Slbenb

brannte man ein Beucrwerf ab, ber ftamenSjug ©. tf. $)., ber

außerhalb ber gefhing angebracht war, entjünbete jicb jufallig feurrt

eine Safere unb brannte ganj b^unter. (Segen Slbenb befanb ftcb

©. £. ber ffurprtnj etwa« beffer. <£g waren in biefem Orte eine

ÜKaffe feböner grauen unb ÜRäbcben »on ©tanbe unter benen 9Kabam

Router 811
), ©cbwefter ber grau Dber*#of*2KarfcbaUtn an ©ebonbeit,

©etft unb anberen ©erbienften weit über alle ^ertjorracjite.

©onnabenb ben 8ten befanb jtcb ©. ber fturpring beffer

al$ ben Jag guoor. SBir erhielten Dlacbrtcbt, ba§ ber triebe $wi*

feben bem Staifer unb granfreid) gefctyloffen fei. 58on Berlin melbete

man, ba§ geuer im ©cbloffe gewefen fei, ba wo ber Dber*2Runb*

febenf früher wobnte, ba$ geuer bat beinab alle« oerjebrt*), fo bafj

man 2Jtübe Ijatte bie £anptfircbe ju retten, welche grabe gegenüber

liegt. 5J?an melbete aueb &on ©erlin, bafj an oier anberen ©egen*

ben ber ©tabt geuer mar, man bat aber alle balb erftuft, wenn ei

wafyr ijt, mu§ man boeb einigen 93erbacbt haben.

93on Villau au$ hielten wir und immer auf bem $ajf unb

famen gegen 11 Utyr nach (Sapporn (3ya ÜR.), wo wir fpeiften.

©. ff. £>. fyat l)ier eine SWeierei unb ein ©eftüt in ber 9läbe, er hatte

bie ©nabe mir jwei Jßferbe ju febenfen. 9tacb bem 2)iner reiften

mir wieber ab, unterwegs wollte ©. ff. 25. ein (Slcnb fcbie§en, aber

bie SDiaffe ber ©glitten unb SBagen machte fie flüchtig. Sßir famen

um 2 Ubr etwa nach ffönigäberg, wabrenb ber ffurprin$, ber am
SWorgen etwa« jur 9lber gelaffen hatte, in einer genfierfutfebe auf

bem £aff, noeb jiemlicb wobl »*>n ber SReife eintraf.

©onntag ben 9ten. ©. ber ffurprinj befanb jtcb giemlicb,

flagte aber über bie Seine, in bie ber ©d>mer$ »on ben Ruften bi$

$um gu§e auö bem ffreuje gebogen war. £eut fanben öffentliche

©ebete ftatt, um bem guten ©Ott ju banfen für bie ©unft, bie er

und fo feegenSreidj erwiefen. ©egen Slbenb löfte man baö ©efebüfc

ber gcfhing bxti mal, bei ber guten Verberge anfangenb unb bei

bem gort griebriebäburg cnbigenb, brei ©ataillone ber Regimenter

Sil) £>ie fäpne Walam x>. JRouter, €(&n>efter t. ©berbofmeifterin.

*) ff* fdjeint, -fcerr t> 93ud> meint tyter nur tit Söofynunfl Itt Cber*9Runr

fäenf, wetebe mutt)m<i§liA auf ter ©eite M alten ©ome# lag.
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ber ©arte, Derffltnger unb ©cboning maren auf bem (Sife be$

<5(blo§tei(be$ aufgefaßt, unb gaben ebenfalls brei ©aloen. 3$
bemerfte fyeut, ba§ ber ßanbbofmeifier »on $reu§en SBalrobt812), (mu§

mobl SBallenrobt fcei&en) »on bem man fagte er motte bem 93aron

»on ©(bwerin ben föang flreitig machen, unter ben $elbmarfd>aU

Derfflinger gefegt mürbe.

2Ran hatte 9?a$rid)t, ba§ bem £er*og oon £annooer für fein

£aug bie 3uftdjerung auf ba« £er$ogtf)um Öremen unb ©erben

»erfprotben fei.

Um lOten befanb ficb ©. £. ber ßurprinj föleAter al« am
Jage »orber, als man itym aber jur 9lber lie§ ging e$ ibm beffer.

£eut binirte ber (äraf (Earlfotyn bei ©. gegen flbenb günbete

man ein geuermerf auf bem ©cblofjteicbe an, ma0 fefor gut gelang.

3<b batte biefen 2lbenb eine luftige Begegnung mit 9t. *p.

£ie Steife ©. Ä. I). nad) 9J?emel marb gu morgen befcbloften.

£ienftag beu Ilten. 9?ad> bem (Sffeu reiften mir ab, bureb

SKeubaufen (2 ÜJf), einem ©d)lo§ unb Sltnt ©. tf. 2X, jur 9tad>t

famen mir nadj ^offtfen (2 2Jt.), mo mir bie Dfftjiere oon £>erjf>

linger Dragoner, melcbe mit im ftampfe gegen bie ©dnoeben ge*

roefen waren, fanbeu. #err Jettau lH2 mar aud? bier, er Ijatte einen

Äugelfcbu§ befommen, ber glütflieber 28eifc für tl)n auf einen

©djlüffel ging, "ben er in feinen Zafdjen trug , unb e$ oerljtnberte

ba§ bie ßuget in ben ©(bcnfel brang, ber anberenfatt« jerfetymettert

märe, ba$ g(eif$ mar gang jerauetfdjt. Jettau fagte ju ©. Ä. 3X,

ba§ ber ©raf SBittemberg an einer SBunbc, bie er bureb ben £al«

erhalten, geflorben fei, er Ijabe fein Duarticr in bem £aufe gehabt

mo ber ©raf feine Jage befcbloffen.

%m 12ten reiften mir früty au«, unb jroar auf bem (Sife be«

Gurtfcben «fraffeä, ma$ mir mit febr otclen ©d?litten pafjtrten.

Diefe SReife ift atterbingö merfroürbig genug für 2cute, bie no#

nicbW Mefynltdjc« gefeben tyaben, an einigen ©teilen ift e$ fo breit,

bafc man niebtä al$ Gimmel unb ©djnce fiebt, au&erbem ift e$ aber

auf biefem (Sife niebt allgu fuber, mir trafen auf einige ©palten,

bie mir md>t obne ©efafyr pafftrten. Um 11 Utyr famen mir na#

SRofttten (alfo über bie cnrtfd?e 9lct>rung), mo mir fpeiflcn, unb roieber

jur SNacbt nacb famen, fanben bie$ aber noeb $u natye, unb

gingen noeb na$ . . . ., eö ift eine fct>r tyafjlidje ©egeub unb mir

812) ü. ©afltnnrtt, gantyofmfrr. von ^reupen 79.
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waren fcier fetyr unbetyaglüfc, befonberd wir 9lnberen*), bcrcn SRacbt-

lager un$ bie iage oon ©amogitien jurücfrief.

$n bem ©ajifjaufe, wo 33« 3)^« woljnten, fanb man feie Ärone

oon «frolfl, welche auf ber ^uppe be$ großen fcfywebifctyen ©djiffei

„bie Strone" gefeffen fa Iie
/ ^4>ift roar *n einem <Seetreffcn

oerlorcn gegangen unb bic Ärcne oom SBinbc mit mehreren anberen

t^citd grofcen, tbcilö Keinen Statuen oon #olj an bie Äüjie

geworfen.

£onnerflag ben lttten. grüb aufbredjcnb pafftrten wir beu

(Sdjwargen Ort (1 ÜR.), (amen tyier nur mit (Defafyr über baä

nid?t gut mefyr Ijaltenbc unb erreichten ÜKemel (3 no$

oor ÜTiittag. 3Ran löjie brei *D?at bic ($ef$üßc, welche um ba»

©d)Io§ jianben, bic Stabt war burefy bad ftcuer, wclcbeä bie

Schweben in ber Borjrabt angelegt, unb baä fi# in ber <3tato

fclbji verbreitet batte, fct>r jerftort, man l>atte ben größten Xbeil

oerbrannt. £ic 8tabt tyat einen ©all, welcber wot)l einen UebeT*

fall abgalten fann, aber eine Belagerung uic^t auäbalt, inDeffen

war fte bodj gnt ocrpaltfabirt. £>ic Bürgcrfcbaft war unter ben

SBaffcn unb machte ein Bataillon auö; ald wir in$ <5ct)Iob ein-

traten, gaben fte eine Saloe, bie nietet fdjlccbt war r im crjien #ofe

be$ Scblojfcö fanben wir eine Gouipagntc »on 170 ^nfanteriiicn,

im anberen eine jweite oon 150 ÜRann, beibe unter ben ©äffen,

unb in <5cblad)torbuung, c$ waren febr gute Scutc, bie Offiziere

gefielen mir beffer alo bic oon Villau. S. St. X\ wie baä ©efolge

wohnten im Schlöffe. £er Oberjt 9iolbc 8J3
), welker früher ©ou*

oerneur war unb jefct Oberamtmann beä 2tmte$ Geniel iji, gab

un$ $u effen. tiefer SWanu b^ttc früher ba« flarffrc SRuubwcrf,

baö icb je gehört babc, jejjt aber fann man il>n, nacb einein Schlag'

anfall, faum oerficben, bennoeb la&t er niebt oon feiner alten ÜXalice.

$aö $incr war zubereitet, man fcfctc ftd> gur $afel, wo wir

febr gut bewirtbet würben, ÜRabam SUolbe iji eine junge unb fcfcöne

grau, febön oon Störper unb oon ®ei(i, fte fa§ an ber lafel

<S. St 2). ibm grab gegenüber, fte ift auö bem £aufe SRüblbeim.

9*acb bem £iner maebte <5. D. einen Umgang auf bem
SBalle M $lafce$, ber $lafc war ein Duarre, beffen SBälle jiarf

unb febr bot) fmb, aber mit etwa« fleinen ©aftionen, ®. St. ^.

*) p. ©u4 mtint ra# ©efotg«.

813) Obtrft «olPe, früher «ouütrntur, 79 Oberamtmann con «cmcL
»u* i'ogt, er babe ta* lofefie tKaul Ux ffldt. «eine grau eine geb. p. SKübl:
b,eim, fd>on a. jung 79.
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»erorbnete tjier eine Slenberung, welche fie fehr oergrfl§erte, e« ift

hier wohl eine fausse braye, aber oon feiner großen ©ebeutung

unb fehr eng, bie Slu&enwerfe bagegen jinb fehr gut, befonber« bie

<lontree«carpe, n>eld>e noch oon einem guten (Kraben umgeben ift

3m Ganjen tfi bie Sage be« ißla&e« eine fehr oortheilhafte, am
üJJeere unb ber ÜRünbung be« ÜJtemel, an ber einen ©ette, wdtjrenb

auf ber anberen ein jweiter glu§ münbet, beibe machen ben Ort

»on biefen (Seiten unangreifbar, fo ba§ er fafi nur eine oerwunb*

bare ©teile bat.

SBir foupirten bei bem Dberflen Wölbe, ,ber un« fehr gut

rractirte, ich entbeefte f)\tx que n. s. M. P. m. a. 1. C. D. e. a.

d. 1. Ü. C. 1. 3* wohnte bei bem Oberfr&eutenant Hamilton 8 ' 4
),

bem Äommanbanten be« $lafce« unter bem Gouoerncur General*

SRajor Graf Donhof.

greitag ben Uten. ©. Ä. D. machte fehr früt> einen Umgang

um bie 9lu§enmerfc ber $efiung, unb bezeugte »iel 3ufrieben^eit.

Graf Donhof gab ©. Ä. D. ba« Diner unb tracrirte ihn roie un«

alle mit grojjer bracht. 3. Ä. DD. fpieltcn tyeut, unb ich ging

»/ OTcile oon ber ©tabt fpagieren nach einem Gute be« £errn oon

Wölbe, wo bie ©chweben oiel iöerroüftung angerichtet Ratten. 3um
Slbenbe gab ber Graf Dänhof ein Souper beim Dberflen Wölbe,

ba ibre Roheiten in ben Zimmern be« Grafen wohnten, ich tarn

borten, al0 ba« ©ouper fafl beenbet war, il y a. 1. r. a. P. e.

M. N. q'il. r. qu\ 1. n'e. p. a. g. p. 1. p. b.

9lm löten reiften mir früh ab, man falutirte wie am läge

unferer »Hnfunft, flum Wittag famen wir nach Wegein (4 9Jc\), jur

Wacht na* Wofitten (5 ÜJJ.), wo mir früh anfamen.

©onntag ben löten, «bfcheultche« 2Öetter, t^eild ©chnce, thetl«

SBinb, obgleich roir Wnflalt matten, früh aufzubrechen, rourben roir

boct) bureb bie $ofr au« Dangig baran oerhtnbert, welche anfam,

um nach ßieflanb weiter $u gehen. ©. tf. D. lie§ bie ©riefe er*

brechen, unb fanb Dinge oon großer ©ebeutung, unter anberen bie

<£orrefponbenj au« Ä6mg«berg, welche« un« etwa« hinberte unb un«

fpät abreifen lie§, bennoch famen wir noch »or 11 Uhr nach ©arfau

(3 9W., bie Weife geht alfo wieber auf ber Wehrung gurücf), wo

wir bie ^rebigt horten.

Wach bem (Sffen pafftrten wir ba« (Surifche £aff, noch über

eine ftarfe SKeile bi« 3Rufchlife, unterweg« geigte mir ©. tf. D. bie

614) Hamilton, Ober^St., Aommancant oon Hemel 79.
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gefä&rtid?ffe ©teile ber Hebung, wo ©te fürdjtete, ba§ ba* 9BaffeT

tue 9tct)runö '»«ff überfd)reite unb obne 3weifel Die Remter ©$afen

unb ßabiau wie mehrere anbere überfebwemmen mürbe.

3n 2Ruf(bli& faben mir eine gro§e, fd>5ne Äircbc, an ber alle

genfler oermauert unb oerfcbloffen waren, unb jwar fo fetf, ba'§ id>

niä)t begreife, wie man barin ba« $aae$li*t (eben fann, bie$ ifl

au« reinem ©eig gefcbefyen, benn bie Orte fmb bier rei* genug,

um genflerfcbeiben erbalten $u Wunen, ba« <|3riefrerr>au$, was gro§

unb febön ifi, beweift ee\ 2Bir famen um 4 Ubr nad? Äonigeberg,

wo wir ©. £. ben Äurprinjen oon feiner tfranfbeit bergcflettt

fanben.

Den 17ten batten wir 9ta<brid>t oom ^rieben gmiftben bem

ßaifer unb granfreid), audj melbete man un«, bafc unfer ©efanbte

in granfretcb, £err ÜKeinbere, bi« Kfc flu* empfangen fei, unb

eine gefjeime Slubtenj beim Äöuigc gebabt babc.

#eut bat ber Dämfdjc ©cfanMe £err fllcfelb*5« feine erfte

flubienj bei ©. Ä. D.

3eb fpetfte beim ®raf Donbof, wo au* eine <£onte§ Dobna

war. 91m Wbcnbe führten bic ©djüler oon Königsberg eine große

ÜJtuftf im ©d?lofct;ofe auf, e$ waren mebr al$ 800 2Renfd?en unb

allein über 120 Violinen. ©. Ä. D. liefe i^nen eine Gollatien

reiben, wo fie ftd? übcrmä&ig fatrialen.

Dienfrag ben 18ten fagt mir ©. Ä. D-, er babe befrtmmte

WacbriAt, ba§ bie ©djweben allein über 100 Offiziere oerloren

Ratten. OtauU, £erv $obewil$ unb mehrere flnbere famen beut *on

»erlin.

Den I9ten fpeifie kb bei ©(blieben 818
), bem Amtmann oon

Saptau, wo gro&e unb gute ©efellfcbaft war, wir würben febr gut

tractirt.

£eut flbenb fam #err unb ÜRabam 9t. oon 2R.*)

©. ft. D. fagt mir, ber Äaifer fei febr unjufrieben mit feinen

ÜRintftern, welcbe ben ^rieben mit graufreieb unb ©(femeben gegen

feinen Söillen gefcbloffen Ratten.

Donnerftag ben 20jlen. Oberfi ^rinj unb Ireffenfelb erbtelten

ibre patente ald Generalmajor, ©pbom 700 oom ßetbregiment al4

Obcrft ber (Saoallerie, Äopping 727 würbe Oberfi M Dragoner*

^Regimentes, was ©übow gebabt.

815) t>. ®<blicbfn, «mtraonn in latfau.

•) Wolfce ton Wcmtl?
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Der #ergog »on Gror; tractirte &eut 3. K. DD. unb Den

gangen £of fe&r prä^tig.

Breitag ben 21flen. 2Bir reiften mit geringem ©efolge, um

bie ®eftüte im Kammeramt ©rünbof gu fetyen, wir famen um 4 Uljr

bort an unb ©. K. D. liefe fld^ bie <ßferbe geigen, mit benen et

nt#t febr gufrieben war, obgleich er feböne unb gute «Pferbe fcatte,

entfpra^en fie bo$ nity ben oon ©. K. D. barauf oerroenbeten

Kofien.

£eut früt> t&at ®eneral Derfflinger in bem unteren £ofe

feiner SBotynung einen gefabrltcben gatl, an bem er gu flcrben glaubte.

Den 22fien. 2Bir befaben bte <ßfcrbe nod) einmal mit einigen

anberen, welche man oon einer auberen ÜKeierei batte fommen (äffen,

fpeiften i>ier unb festen nad) Königsberg gurücf, reo wir nod) gu

febr guter 3eit eintrafen, ©eflern Wbenb war ber ®cneral*2Rajor

glemming 81
«), au&erorbentlidjer ©efanbter be« £er$og« oon £an*

nooer, angefommen, man fagte ben £<rgog tobt, obgleub ber ©e<

fanbte noeb iud?td baoon roufjte, mar e« bod) richtig, er Ijatte feit

3 Soften feine ©riefe erbalten. 3$ fouptrte beut flbenb in fct>r

fööner unb guter ©efettfAaft bei ©eneral*aWajor 44$ring, ber un«

oortreffli<b bewirtete.

#err 2ente, ber unter Nnberen au* babei mar, erhielt ©riefe

oon feiner grau, in welken fie melbete, ba§ alle au« £annooer

anfommenbe ©riefe angäben, ber #erjog fei am ©djlage geftorben.

Den 23ften. Me «Wadjridjten über ben ^rieben befrätigten

fi<b, aud> geigt fid> bie 2Äögli(bfeit eine« Kriege« gwifeben bem

Könige oon ftranfreieb unb (Snglanb, bie ©ernurrung in ßnglanb

f)ält an. £eut bat ber ©efanbte »on £annooer feine erfle flubteng.

SKan bereitete alle« gu ber auf morgen gefegten ©eerbigung ber

Herren lalcboro 44 unb töecf oor, unb befiellte mid) al« ÜRarföaH,

ba« (Sange gu oollgie&en.

ÜRontag ben 24iien fdjlug man in bem £ofe be« £aufe« unfre«

Dbermarfcball« be« ©arqn (Sanifc (toelcbe« einem ©aron 0. Kttlt& 8,r
)

gehört), ben ^Jaoillon eine« gro§en ßelte« auf, worunter man bie

beiben Körper auf ein mit einem Seinen Sucbe bebangte« ©erüft legte,

barüber ein föioarge« lud?. Die ©arge roaren oon £olg, worüber

cramoift ©ammt genagelt, ber be« Oberft Lieutenant« Xalcboro mit

filbernen Nägeln, prangen unb Dualen, ber be« üRajor 9?ecf mit

816) ©tn.«2Raj. ». gfemming, estraort. ©efanMe $ano»tr« 79.

817) Caton ». ÄiMtfr In Äönta,«bttg in «pt.
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golbener ©arntrur, auf jebem eine Ärone oon feibenen Blumen,

naü) ber SJiobe biefefl SanbeS, mit bem $>egen unb ben ©poreu

nacb ($ebrau$. ©ie mürben bis man ben 3ug begann »on einigen

3nfanterifien alö ©cbilbmacben bemalt, welche um ben $aoiQon

flanben. 3n o*m großen ©aal ber SBofynung t>atte man eine lange

Xafel mit frönen ßonftturen befefct, für bie, reelle bem 3ufl*

folgten, unb bewirtete fie, biefe fammelten flcb um 5 Ubr SlbenbS,

HUeä fet>r gepult, ofjne SWantel, mit einer Sötnbe oon fdjwarjem

Ärepp um beu linfen <Urm. ©. St. ^atte bem ^ringen oon

©a(bfen>9Werfeburg 744 ben Auftrag gegeben, in feinem tarnen $u

folgen, bie grau Äurfürftin bem ^rinjen oon Gurlanb, ber tfurprin}

bem Dber*2Rarfd>all, ber ^erjog oon ßro» bem ^raftbenten ber

gtnan$fammer unb bie ^rmjej? föaqtotl bem Ober * £audbofmeijter

ber grau Äurfürjtin. $egen 7 Ubr braute man bie ©arge au«

bem #aufe, um jte auf bie 33ar>re $u fefcen, weldjc auf ber ©rrajje

ftanbeu, bcnn ber Vorweg,war $u niebrig, wenn bie ©arge auf

ben Jöuljren fianben. ftadjbem man fie nun barauf gefegt, lies

man bie Infanterie mit oerfebrten 2Baffen, »ie bei iöeerbigungen

gebräucblicb, folgen, wäbrenb bie Trompeten unb Raufen, melAe

oor jebem ©arge bergingen, mit offenen ^nfirumenten brei ©türfe

bliefen. hinter ber Infanterie folgte baö SBaffenpfcrb, geritten oom

©tallmeifter ©. £>. in einem SRatttel, oor meinem ber ©ouoer*

neur ber $ageu unb ber 3Rarfd)afl gingen, ^mi ©tänbartenjunfer

trugen bieSBaffenfabne unbbielrauerfabne, ber erfterebiefc Gebern818),

eä folgten 8 Trompeter mit einem ^aufer, meiere abwedrfelnb mit

ben anberen, »elcbe oor bem ©arge be$ £crrn o. föecf gingen,

bliefen, alle mit ir>rcu SWunbinftrumenten.

3$ folgte ganj allein ben Trompetern unb unmittelbar nacb

mir ber flörper be« Oberit Lieutenant« Talcbo», getragen oon 12

©arbe bu ßorp«, »eld>e fub abwedelten. (Sä mu§ bemerft »erben,

ba& baä Infanterie Bataillon 150 garfein trug, befonberä um bie

©arge, wir alle Ruberen bitten aueb garfein bis $ur $a\)l oon

600, bie garfein roetc^c bie ©arge umgaben würben bur# befonbere

^nfanteriflen getragen.

hinter bem erfreu ©arge folgte ber ßammerfourir, ibm ba*

SBaffenpferb, welcbeä ber flammerbtener be$ £errn Dbermarfcball*

ritt, barauf folgten bie beibeu gähnen be$ £erm töerf, getragen

818) *. Steint trägt bie SBaffenfa&ne bei b. »««erDtgung ux *. »ed anl

laldjow in ÄöMfl«b<rfl 79.
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oon ben ^unfern ©arfufc
819

) unb ©öfce
819

), unb barauf bie anberen

Trompeter mit ifyrem Käufer, rote bei ber erflen Partie, «§>crr

<8roote ÄO* al$ gmeiter SWarfc^aU folgte unmittelbar vor bem ©arge

t>cä £errn Kerf, melier wie^ber erfte getragen unb erleutfctet würbe,

auger ba§ bie Xrabanten ni<bt gu wedtfeln brausten, benn fein

Äärper war fcbon feit einiger $tit in ber Äircbe. darauf folgte

al* britter 3Rarfd>alI oor ben ^rinjen unb ©efanbten, melden eine

%ngai)l (generale, Oberiten, anbere Offiziere unb ^bedeute oom

£ofe unb Der Slrmee folgten, £err &reu& ÖIS
, fte in bie $aupt*

firdje »on fiöbenitf füfjrenb, inbem er beim ©djlofi oorüber fam,

»o 3- Ä. unb ber ganje #of an ben genftern waren , um

fte oorüber fommen $u [eben. Sei ber Äira)e fefcte fta) ba« Sa*

taillon in ©cblacbtorbnung, bie (Jüraffiere fliegen oon ibren ^ferben

unb traten $u gu§ in bie ftircbe, fte fonnten nicbt ju $ferbe hinein,

il>nen folgten bie ©tanbarten ober gabnen unb fiellten fid) au(b

oor ben Elitär, moljin mir bie beiben ©arge trugen unb fte oor ben

3l(tar, ben tfopf nacb bemfelben, bie gü&e nadj bem gingange ber

ÄirAe festen, gu gü&en waren bie gähnen unb Äürafftere aufgeteilt.

Subeffen fang man einige üRuftfftücfc oon 4 oerfebiebenen Spören,

alä man ba$ Sieb: „9tun la&t uns ben fceib begraben" anfiimmte,

liefe ia) bie ©arge aufgeben, bie Äronen, ©poren unb Degen ab>

nehmen, weld?e man auf ben Elitär nieberlegte, wafyrenb bie gähnen

gur ©eite beä Altars gebraebt würben.

Snbeffen legte man ben ©arg M oerftorbenen £erru $al<bow

in bie (»ruft, ba$ Bataillon gab eine ©aloe unb bie Trompeter

bliefen, ebenfo ^efd>ar> e$ mit bem oerftorbenen £errn Kerf, barauf

gab ba* Bataillon feine brei ©aloen, nun ging tcb mit ben beiben

anberen ÜRarfcbällen, bie ^ringen unb anberen Herren abgutyolen,

weldje ber <Progeffton gefolgt waren, um fie in bie ©egenb gu

fübren, wo bie ©arge geftanben batten unb eine flnfpradje be«

#errn oon Finning 64* gu bören, welcher fi(b beren fet)r gut ent*

lebigte, barauf führte icb bie ^ringen an iljre SBagen nnb 3eber

fe&rte gu fiel) gurücf, fo enbete bie gange geierlictyfeit gegen 9 Ufjr

«Hbenb«.

£ienftag ben 25flen. 3" biefer Seit maebte man ben Oberfl*

Lieutenant Dewifc oom {Regiment Xreffenfelb gum Dberft»2ieutenant

im fieibregimente unb ber 2Rajor ©obow oon bem töegimente fam

819) JTte 3ttBfcr «arfufr unt> Gt&t in JU>ntft*(wra, 79.
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al« DberfMHeutenant an feine ©teile, ber $rin$ »on Werfeburg 714

würbe 3Rajor im fietbregimente.

SRittmod) ben 26ften. €>. Jt. 3). batte tiefen 9Rorgen einen

fleinen ^teberanfall, bennoeb lie§ er e$ niebt, an bie lafel ju geben,

n>o er nid)t$ a§, aber um fo mel?r tranf unb eine öeranberung im

ftörper' füllte; gegen 91benb befanb er ftdj etwaä beffer.

ffiir erhielten bie SRacfyricbt, ber ätaifer wollt ben ^rieben

feincSwegefl ratifijiren, ebenfo, ba§ bic ^»ccb^eit ber alteren Xocbter

beä Äaiferä mit bem Könige von Spanien ftcb ntdjt madje, ba§ ber

genannte &5nig bagegen ÜRabemoifellc b'Drleanä fyeiratben mürbe,

bie Siebte be$ &öntg6 ©on granfreitb unb (Snglanb, unb Da§ ber

^önig von $ranfreicb SJtafrrtcbt unb Seid le Duc feiner Siebte aU

SWitgift geben, unb biefe ben £ollänbern wieber nebmeu wolle.

$)en 27flen. 6. &. $>. befanb ft<t> noeb nidjt febr gut, unb

binirte in feinem 3immer / i<b foupirte bei bem ©aron von (lulen*

bürg 82
°), wo febr gute Gefell fd)aft war, unb wir unä febr erfreuten.

ftrettag ben 28ften befanb fid) S. St. £). \\od) nidjt febr gut,

er batte wieber einen fleinen gieberanfatl, binirte in ber Xfyorjiube

unb biett fid) in bem 3immer uad) Xifdje ganj allein. %m Slbenb

war grojje ©efeüfdjaft bei £err o. SBangentyeim. #err £>erfflinger

hütete nod) ba$ 33ett nad) feinem galle.

gSonai ^tlärj.

©onnabenb ben 1. ÜJtärj. <5. ft. D. Ijatte SWebigin genommen

unb befanb ftcb giemlid) gut. £ie >JJofi braute und bie «eftdri*

gung ber £eiratfy be$ ÄönigS »on Spanien mit ORabemoifelle

b'Drlean«, was einige 23er&anblungen jwiföen bem ßontge »on

ftranfreid) unb Spanien ju SBcge braute, wegen ber Dtieberlanbe.

SWan mclbete au(b, ba§ bie £ollänber wteber jtarf Gruppen au**

työben, unb bafj ber Äaifer ben grieben niebt ratificiren wolle.

©ountag ben 2ten. <5. Ä. befanb ftd) ni*t fo woljl, aU

ben Jag poor. 9lu« ßiefflanb fam Reibung, ba§ bie Äranfljeit

jid> fefyr jtarf in bem jammerlicben töcjl ber fetywebifeben tHrmee

ausbreite. £cut fyatte ein ftammerljerr ©. Ä. £err ©root, ein

grojjeö Unglucf; er ging $u bem Dberft'ßteutenant Änobeläborf

820) »aren v, (SuUnbura. in Ä&nig^bera,.

821) Ob«ft»8t. t>. Änobetttwf.
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ber eine cousine germaine oon ^ernt ©root gefjeiratbet hatte,

inbem fie jufammen fpracben, gab er bem Dberft* Lieutenant ein

$aar $pijh>len, bie er für ungelaben ^iett, wie er bieö feinem 33e*

bienten befohlen, ein fleiner ffofacfemffnabe fpielte im 3immer unb

fd^erjte mit ibm, er aber nabm ein $iflot unb faßte jum ffofatfen

ftberjenb: 9tärr*en, i(b tobte ^Dic^, in bemfelben Slugenblicf entlub

ji<b bie ^iftole unb töbtete if>n auf ber ©teile, worüber er ©er*

jweifeln wollte.

£en 3ten war ©. ff. £. fefcr beiäjiigt burd> einen Ruften,

ber gelbmarfcfcall ging gum erfreu ORale natb feinem gaHe aus.

^ienflag ben 4ten war id> gum £iner beim #erjog oon Gro»,

welker beut ©. £. ben ffurprinjen bewirtbete. 3um Souper gingen

wir ju #errn «Pobcwtlä *53 « 4", Amtmann oon föaftenburg, ber und

mit gro§er U^rac^t tractirte, e« war bicr fööne ©efcHfc&aft unb wir

unterhielten un$ fetyr gut.

Den 5ten. ©. ff. befanb ftcf) jiemlicb gut.

2Bir erbielten beut 9h<brirtt, e$ fei einige 3wifiigfeit in tyox*

tugal, wo bie ©ro&en be$ fReitbe« wollten, ba§ man bie (Sroprinjefc .

mit bem ffönige oon ©paniert oerbetratbe, bem bie ffflnigtn, eine

granjofin oon ©eburt, nid>t beistimmte unb bie ©tabte unb ba«

S3olf auf ifyre (Seite gebraebt t>vitte. SRan fagte, ber ffflnig oon

ftranfreia) wolle £errn b'(5rrte
320 mit einigen ©Riffen borten

fenben, einen S3erwanbten ber ffonigin, ebenfo ben ÜRarfcball ©#om*
berg*29 mit Jruppen. £er Äönig markte gro&e (Sabalen für ben

jungen ^rinjen oon Gonti 822
) in Italien. 9Ran fürchtete einen

ffrieg jwtfdjen ben (Senuefen unb ber regierenben #erjogin oon

©aoooen 823
), wo ber ffflnig oon $ranfrcicb ftcb gut einmifeben

f6nnte, ba er fo febon burd) bie ©eftfcergreifung oon ÜRontferrat,

wel<be$ i&m ber £er$og oon SWantua 824
) bureb einige Sractate ab»

822) «Dring von Conto, ?oui« Hrmano, ältefter €otyn Ärman»'«, t*er tti

Carbinal TOagarin*« ©djroefier batte, geb. 1661, vermählt ftd; mit einer Softer

gubwig XIV unb ber la SJafliere, er fcd>t gegen t>ie Surfen, f 1685 an ben

»lattern.

S23) Sictor «mabeu* II o. Satoben, geb. 1666, fueeer-. 1675, regiert unter

feiner «Kutter TOaria Hnna ». 9temour#, Sud» fprid)t bter vropbftifd) , Submig

gewann ba(0 baG gange 8anv, nabm fogar He ftrmee feine* SunbeAgenoffeu

SB. fcmab. gefangen, belagerte ibn in feiner -fcauptftaot unb erft $rfng (fugen

befreite tat ganc turd) bie ©djiadjt bei lurin 1706, mo aud) ©rantenburger

fod>ten , unb gwar dujjerjt brav, unter Seovoifc o. Teffau !
—

624) GarllV, le^ter ^ergog o. »JWantua, geb. 1652, fucceb. 1665, »erjagt

1706, i 1708 gu $abua.
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getreten, begonnen, ben gu§ weiter in Statten fefren. Unfere

Angelegenheiten mit bem Äönige oon granfreieb gingen m#t febr

gut, man fagte, bie Serfränbigung mit bem £aufe Lüneburg fei fo

gut al$ abgemalt, aber aud>, ba§ ber tfonig »on $ranfreid> gang

beftimmt auf bie gänjltcbe »efriebigung <5<$»cben« beftänbe.

greitag ben 6ten. ©. Ä. D. befanb ftcb giemli^ gut, ging

aber noeb nic^t au« feinem 3wimer, id> fpetfte beut mit tym.

üRan fdjhig Ijeute jweien Meutern oom Regiment Mnbalt ben

Äopf ab, unb legte fte bann aufs JRab, »eil ftc Ungebübrlidrfeiten

im ßanbe begangen, tyängte aud? brei anberc, bie gefallen hatten.

Brettag ben 7ten. 6. Ä. D. befanb ftcb beffer unb man be*

reitete ficb jur töücffe&r nacb 23erttn »or, id) mar in biefer 3eit gut

bei £ofe angefebrieben. SBtr Ratten 9iad)rid)t, ba§ ber JReicb«tag

gu (grobno ficb jerfcblüge, oljne etma« ju bcfcbtic&en.

Den 8ten. <5. ft. X). befanb ficb giemlicb gut unb id) binirte

mit it)m in feinem 3tmmer ou l'on pensait jouer un bon tour a

Möns. Schlieben de Tapiau.

Den 9ten befanb ftcb ©. Ä. 5). gut. Unfre Slffairen mit bem

Einige »on granfreieb gingen niebt gut, man fprad? fiarf oom

^rieben gwifeben bem tfaifer unb granfreid?.

£eut 9lbenb, als id) mit S. Ä. D. <5djad> fpielte, mar Sie

bergefralt oom $ujien hiftlo«, bajj idj einen gro§eu iScfyrecf b^tte,

nur td> unb ber fieibarjt waren bei <5. D., aber ®ott gab un«

bie ©nabe, ba§ e« vorüberging.

Den lOten gab ber Obcrmarfcball oon (tamfc ein gro§e« geft

an ben fturprin^en, mo feböne Söelt mar, bie ©efeflfebaft mar grojj,

unb mir amüftrten un« fct)r gut, ber $rin$ tankte t>ter metyr at«

icb ifyn je fyabe tanjen fefycn.

Den Ilten binirte ber ßurprinj bei bem gelbmarfcball. 9Ran

geigte fyeut im 3^miner ®« 2). (roelcber fxd^ ©ott fei Danf gut

befanb)' ein STieffer, ba« ein Sanbmaun einfi beruntergefälucft batte,

unb baß man ibm bureb einen dmfebnitt an ber Seite au« bem

ÜRagen gebolt b^tte, man geigte aud) ba« (Stfen eine« Pfeile«,

meldten ber Dberfi föettenftetn*26), 2Jtarfd?all oom Orben oon $reu*

fcen, bei einem 3ufammenjto§ mit bem &einbe in ben ftopf ermatten

fyatte unb ba« 14 $<it)rt fo gefeffen fyarte, ibm aber fcbliejjltcb bur(b

ben (Säumen bc« Sföunbe« nadj unb nacb l?erau«fam, unb it>m ben*

825) {Reltcnjlein (fteigenfltin?), 2Warf$aH fc. fceutfdjen Orten! cm 1436.
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felben faul machte, bi« e« abging, nadjbem würbe er geseilt, bie«

paffirte wie mir febeint 1436.

ÜRtttwocb ben 12ten. 6- £. ber Äurprinj ging jum Hilter nact)

griebriebfiein (2 2Jc7), ©d>lo§ unb 2anb, bem ©rafen x>. Däbnhof

gehörig, id>, ber Oberft Wölbe mit feiner grau, £err *Pobewil« oon

Wallenburg unb £err ©djroerin gingen aud> hin, ba« £au« war

fe^r febön unb fet>r gut gebaut, ber ®raf bewirtete un« bewun*

bern«werth gut unb gegen Slbenb febrten wir nad> Äöntg«berg jurücf.

Den 13ten. £eut legte ©. ber Sturprinj unb id> auf ©e*

fehl ©. Ä. D. polnifdje ßleiber an. 2öir brauen gegen 7 Uhr

«Morgen« auf, um nach Berlin jurücfjufebren , ber gute ©ort wolle

©. Ä. £>. unb fein ©cfolge in guter ©efunbbett babin führen.

©. R. D. war wie gewöhnlich im ©dritten unb ich bei ihm. 2Bir

wollten unö anfangt md>t bem (Sife anoertraucn unb gingen ju

fianbe, wo ©. £. ber Äurpriuj bei ©ranbenburg (3 OH.) mit feinem

©cblttten umwarf unb einen febr gefährlichen gall tbat, aber @ott

fei £>anf obne ftd> »iel ©cbaben ju tbun. ©ei ©ranbenburg be*

merften wir, ba§ ba« <5i« nod? hielt, wir nahmen bedbalb unfren

2Beg auf bem #aff, unb famen jura Diner nad> (12 ÜR.),

*ur Wadjt aber na* darben (2 1

/,), welche« ein Äammeramt ift

©. Ä. $>. wohnten bi« mit benen, bie feiner «JJerfon am näcfcfien

waren, ber übrige $beil be« £ofe« blieb in einer ©tabt Warnen«

£ciligenbeil , welche nur V4 Steile baoon entfernt ift.

greitag ben Uten, grub aufbrechenb famen wir burety ©raun«*

berg, einer ©tabt be« ©tfeboftbum« (Srmelanb, wo bie ©ürgerföaft

unter SBaffen war, al« ©. Ä. D. tyitx burebfam. 2Bir famen ju

SWittag nad> OÄühlhaufen (2 TO.), einer ©tabt, welche $um 9lmt

^reufch £oflanb gehört. Wach Jtfch aufbrechenb famen wir $ur

Wacht na<$ «ßreufe. £ottanb, wo ein ©orcf 8M) «Ämtmann war, l;ier

foupirten wir mit ber grau unb ben 3 $öd>tern be« ©oref, nach

bem ©ouper tanjten wir mit ben Damen M« nact; 2Rttternacr;t. <S«

iü ein feböne« unb fchön gelegene« 9tmt, oon ber ©tabt (Slbing nur

3 fleine «Weilen entfernt.

©onnabenb ben löten. 2Bir binirten noch in £oUanb, unb

famen $ur Wacbt nach ^reufc^ÜRarf (4 Tl.), aueb ein *lmt ©. Ä. D.,

wo ein ©ollrab 8'27
) Amtmann ifl, ein

#
©ruber be« DberfbCieute*

nant«, wir würben fyitt fct?r gut »erpflcgt.

826) t>. ©ortf, «mtmann in qjrp. ^oQanl>.

827) Soflrat, »mtmann in ^reuff. aWotf, »ru>ctM Ofcerft*?t. e. «rp. 714.
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5J?ct)r*re $olen Famen tyierfoer unb »enbeten ftcb an micfc

inbem fie mich für einen $olen hielten, »ad mich in Verlegenheit

fefcte, »eil ich nicht polnifcb reben fonnte.*)

£>ie *ppfl fam an unb melbete und, ba§ bie granjofen in bad

2anb <£te»e eingebrochen feien, ja fclbft in bie #auptfiabt, ba§ fie

hier aber noch ziemliche Drbnung gleiten. 9Kan fagte und, ba§

»ir und gu eilen hätten , wenn »ir noch bad <£td bed gluffed paf*

jlren wollten.

£en 16ten früh aufbreebenb famen »ir ju üRittag nach Mifen*

bürg (3 0».), ©tabt unb tat ©. tf. an j»ei Srüber Warnen*

®erfched •*«) »erpfanbet, ed ift febabe, ba§ fie ed fo in' Ruinen »er*

fallen laffen. SBir hörten hier bie $rcbigt unb fuhren nach üf*
nacb 2Rarien»erber (3 9W.), Stabt unb 9lmt ©. ß. oon »eichen

ber Oberft Gröben 829
) Amtmann ift. 3$ »urbe burch bie *ßolen

noch fe^r beläftigt. (Sine SWaffe tarnen oon ©tanbe famen tycr,

um 3- &w grau ÄurfürfHn ju fehen.

NB. bie (Äefchicbte »on ©cbli. unb Weibmfc.

Montag ben 17ten. 2>a man und ben Uebergang über bad

(Sid fehr eilig gemacht hatte, liefjen »ir unfre ©agage »ährenb ber

Wacht abgeben unb auflatt \)kx ben Jag audjuruhen, reiften »ir

früh ob unb überfdjritten bad &id ohne befonberen 3ufaö, ift

inbeffen fehr feiten, bafj man fo am 17
/1T ÜRärj einen glu§ »ie bic

SBeichfel git (Sife pafftrt mit fo vielen gro&en SBagen unb mehr ald

1000 Meutern, ©ir binirten in einem 3>rfe, »elched bem $aren

SBolff
830

) gehört unb fchliefen in einem £aufe, »elched bad 2eib'

gebinge bed ©arond ift, bad £orf hie§ ... (1 OK.). £>ad fieib*

Regiment Bereinigt fleh h*cr gegen Slbcnb mit und. SMe grau ©rafui

S. mit grau d'Eh., ihre Butter, ihre ©ch»efter unb ihre liebend,

»ürbige Jochter famen, um bei ©. 5>. um et»ad ju bitten, fie

fchliefen bie Wacht hier.

•) v. ©ud) ging in polnifdjer Jtleibung, wie ber Äurfürft, ÄBrprini unt

auch, fcerfflinger. r. Ä.

828) ßroei ©rul»er QSafdir« ((Serfdjo»»?), b. 8mt SRiefenburg wrvfanM.
829) v. p. ©röben, ffieorg $rtnrid), Sobn ftrierridVft, Ä. €ad)f. $anrtm..

unb Gatb. t>. »Xrcbftn , geb. 1630, anfang* unter f. Vanttrurrtn, 5t»

Oberji r. 3nf., f 1697 r. 7. gebr. ald ®en..ajtaj., Smtebauutmann ju Manen-
werter u. {Riefenburg, (firm. : fcoretb. r. ©attenbofen, f. 6. Otto griettr. »ai

aud) @en.*Waj. u. flmiÄbauptm. *u SWartenwerrer unb $ebenftein.

830) Snron *. ffioiff, unweit «Waiienwerber 79 anfdffig.
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^tenflag ben 18ten früfy aufbretbenb famen wir jum Diner

nacb Drfdjec (4 ÜH.), einem fcbonen ©tbloffe unb einer polmftben

©tarofiei (benn wir maren, feitbem wir bie 2Betd)fel paffirt Ratten,

in $olen), gur 9ta$t famen mir na# Dräfau (2 9Ä.), mo mir fer)r

fehlest aufgehoben maren.

üfteljrere ?ßo!en famen, ©. I). ju fer)cn , meiere midj alle

überliefen. SBir maren t^ter genötigt, baö ffiaffer bejahten, um
unfre ^ferbe $u tränfen.

Den 19ten brauen mir früb auf, unb gingen in einer £cur

nad) Xucbel (5 ÜR.), <Stabt unb polnifäe ©taroflei. Der ÄafieUan

oon Danjig r)attc fie als ^äebter ber ©tarofret biefeä Orte« inne.

6. 5t. D. meinte in ber iöorfiabt, ba er ntd)t in bie ©tabt mollte.

(Sine üJiaffe $olen famen t}iert>er, 3. 2). bie 9lufmartuug $u

machen, autb ber ÄafleHan felbft fam mit einem frönen ©efolge,

meinen #errn ju feinem glücfltcben (Srfolge gegen bie @$meben ju

beglücfmünfdjen. %m 2lbenbe fommt ein $oie Ijiertyer, ber au«

Ungarn jurücfgefcbrt mar, mo er ben Empörern gebleut, er bot und

mehrere (Sompagnieen Spolen an, um in unferen Dienfl gu treten,

td> iie§ iljn bei mir moljnen, unb er erjagte mir Diele fein 33ater*

lanb unb feinen «Staat betreffende Dinge.

Donnerftag ben 20flen frü^ aufbreebenb famen mir jum Diner

na<b ... v t>or ber 5lbreife ©. ß. D. fam ber ßafieUan, ©. Ä. D.

notb & Dien ju fagen, er mar febr gut begleitet. 6$ famen au$

nod? gmei anbere $olen, meldje % St. D. mit jum Diner nahm,

einer berfelben mar franjöflfcb gefleibet, glaubenb, er fei baburd)

©. Ä. D. angenebmer, er mar aber fyötblicbfi erftaunt, ©. &. D.

unb ben tfurprin&en polnifcb gefleibet ju finben, biefer fpratb fran*

jöfifdj unb ßatein, aber ber Rubere, melier nur fiatein fprad),

fpracb ed oiel bejfer unb mar fcfjr geteert, ein 2Jtann oon großem

93erfiänbni§, er mürbe oon ©. Ä. D. mit einem fdjönen unb reu

jenben {Ringe befc^enft , oon 16 Xfyater unb metyr SBertf), aber ber

ttnbere, mit feinem franjöfifcben Slnjuge, erhielt ntcbtd.

SBir reiflen nad> bem Diner unb famen $ur 9tad)t na# 93u(b*

$olj (2»/a tto* in $olen.

Den 21fien famen mir oon 93ud)ljolj jum Diner nacb 3aeob^

borf (3% ÜJ?.), einem polnifcben Dorfe, obgleid) bie ßeute fjler f(bon

beutfeb rebeu, mie in einigen anberen Orten aud). 9iad) bem (Sffen

famen mir nad) (l 1
/* ÜW.) föafcebufyr, einem großen Dorfe ©. Ä. Dv

V4 SK. baoon famen mir buret) Dorfßanbdecf, melcbcö bie ©renge ma<bt,

ba« Blühen, mel#eö tyier oorbei fliefet, trennt ^Sommern oon $olen.

Ii. n
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9lm Slbenbe braute un« bie $oft bte ®emt§beit be$ grieben*

gmifcben granfreicb, ©cbmeben unb ben #ergogen oon 23raunf<bmeig

nnb Lüneburg, meiere für eine (Summe (Selb unb ba6 9lmt von

©ebingbaufen ba$ <£rgbi$tl)um ^Bremen mteber gaben, unb fo tyre

$artbet aufgaben, mad man febr manfelmütbig ftnbet, ja fie tarnen

auf ben *ßunft, und ben £urcbgug ber brei Regimenter Infanterie

gu »ermetgern, meiere mir als ©arnifon in bie $piafee ber fcanbe

oon SKinben unb SKarf legen wollten.

#eut Slbenb fyatte ÜRabam einen fe^r bä§ü$en 3UM/ &cr un*

fe^r beunrubigte.

2Me $oft braute au<b, ba§ bie grangofen Duisburg an ber

fWoet tyaben pfünbern »ollen, aber bureb bie Unferen gefötagen finb.

©onnabenb ben 22fien. SBir blieben in fflafyebubr, um untre

^ferbe tl<b ucrpujien gu laffen. 3. $t $). bie grau fturfurfhn

befanb fia) (>eut beffer.

2>er ©ecretatr gu^d*19
reift nacb $tUt ab, ben 3)ur$gug

unferer Regimenter gu unterfjanbcln, unb fttb gu inftruiren, ma$

mir oon bem «gkrjoge oon 3*ß erwarten baben. 25er ftonig oon

2)änemarf ma<bt inbejfen fomobl gu SReere als gu ßanbe grofce

Vorbereitungen.

SKan gmeifelt fafl niebt mefyr an ber Ratification be$ gruben*

gmifcben bem ftaifer unb granfreteb.

©onntag ben 23ften. grüfy aufbreebenb famen mir gum 5£iner

nacb 3e^ef^n (3 SR«)/ b*m erflen 3)orfe ber Reumarf, wir borten

bier bie Sprebüjt, naebbem mir gegeffen famen mir gum Nachtquartier

naeb $ebin, einem fleinen 3lmte ©. St. 2)., ber Amtmann b"&t

©runenberg 831
), ein neuer dbelmann, tyter befinbet ftcb ein praebt*

ooUer glug Satgoogel*).

SMe $ofl betätigte beut biefetben ©acben al« bie lefcte, ebenfo

ba§ ber $ergog oon J)orf gegmungen mürbe, auf ©efebl feine«

Sruberfl beä ßtfnigä, (Snglanb gu oerlaffen; naebbem er einen Huf*

entbalt im $aag gemalt, ifr er nacb Druffel gegangen, um bort gu

bleiben, mad ben (Spaniern inbeffen niebt gang angenebm tft

SRontag ben 24flen. grub aufbredjenb famen mir gu *Dlitta%

na<b Reumebet (4 Tl.), einer fleinen ©tabt, meiere einem (Sbel*

mann Rainen* SEBcbel* 3
*) gefyflrt. Racb bem £>iner fubren mir gur

Raa)t naa) 2Karienmalbe (3 9Jc\), mooon ber Dberfl 2Jtarmi$ llJ
,

831) o. ©runcn&era, , Amtmann ton $ebin in d. Weumarf 79.

832) ». mm auf Ktumtun.
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©<bwiegerfobn be$ #errn Derffltnger, Amtmann ift, Ijter befinbet

fi$ eine jiemli(b gute ©la«büttc.

$)en 25flcn brauen wir bei fdjledjtem SBetter unb 2Bcgcn früb

auf unb famen $u SRittag, naa) griebberg (3 2Jt7), einer fleinen

©tabt ber Weumarf, von bier gingä birect na<b #tmmetft5bt, wo

Dberft (Strand *• Amtmann ift. £eut »erloren wir bei bem fd^Ied^ten

Sßetter unb ben SBegen mebrere ^ferbe.

2Bir erhielten noef) bie $oft, ba§ ber £er$og »on üRontmout

ein #eiratb$oerfprecben be$ Königs oon (Snglanb mit feiner »erftor*

benen ÜÄutter geltenb gemacht, unb aud> bie ©efdjeinigung, bafj fie

verfyetratbet waren, natbgewiefen babe, ba§ aber beffen ungeachtet

ber Äonig feinen ©ruber, ben #er$og oon J)orf, $u feinem einigen

unb wabren ßrben erflärt.

ÜRittwo<b ben 26fien famen wir nacr) ÜÄaffln jum (Sffen, e$ ift

bied (2V2 ein 3>agbljau$ ©• Ä. e$ war fyeut eine gro&e

Stalte, 9tad>t matten wir in (lüftrin (2,
/2 2W.)

/
'einer ©tabt unb

guten geftuncj ©. Ä. 2). £ier fanben wir ben Öhringen oon ftnfyalt,

ber Dbermarföatt (jatte b*ut flbenb einen gieberanfall.

$)onnerfiag ben 27ficn. ©ei gro&er Äälte, fd?led)tem SBetter

brauen wir frülj auf, fpetften in SWüntbeberg (4 ÜR.) unb fdjliefen

in JRüberSborf (3 2R.), wo wir bie grau fianbgräfln unb tyre

Jocbter fanben. % foupirten tjiCr, wir Ratten aber große SRütye,

Unterbau für unfre $ferbe ju finben, bie 9lea)enfammer fcatte feine

©orfia)t$ma§regeln bafür getroffen.

SBir erhielten burd) bie $oft 9tacbri#t, ba§ ber £err Galoo ***)

mit 8000 «Kann in Gleoe fei, unb einige Gruppen f#on ben SR^ein

pafflrt gärten.

grettag ben 28ften. ©. Ä. 2>. befar)! mir, ben Dber4Karf#afl

ju benaAritbtigen , ba§ er na# 9iüber$borf fommen würbe, wir

binirten bi« nod> unb erreichen gegen 4 Ufyr ©erlin (4 SM.).

$>er gute ®ott fei gelobt, baf* er ©. Ä. 2>D. fo gut erhalten,

mit feiner Armee unb bem ganjen #ofe, ba§ er un« fo gro&e unb

wunberbare (Srfolge gegeben über unfre geinbe. 2Bir bitten bie

göttlidje 2Rajeftät, er wolle feine gro&e @üte fortfefcen, unb wie er

un$ bi« jefct oon allen unfren getnben befreit, bieä aueb mit benen

tyun, bie un« noeb bebro^en, unb baburd) aller 28elt geigen, ba&

er bie nie oerlä&t, bie ibr ©ertraucn in ifyn fefcen, unb bie überall

erfennen, ba§ er allein ber ©erletyer ber ©iege ift, ba& er ben

823) ttafoo mit 8000 W. in Glew 79.

11*
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Sieg au$ ber fteinen ©ebaar gtebt, bte ficb i^tn vertraut , ba§ er

fld) niebt an bie Starte ober ßafyl ber Solbaten fe^rt.

Der tfurpring legte tyeut bie $olnifo)e Älcibung ab, aber ©.

Ä. D. bettelt fie no<$.

Den 29ften Ratten wir 9ta$ri$r, ba§ bie grangofen ba6 feböne

#auö beä #errn oon IRecf im 8anbe (£leme bur$ geuer gerftört

batten, unb ba§ fle in bem 2anbe ÜJZarf t»crrücftcn, trofcbem ft^tnei-

dielte man und no$ immer mit bem grieben, ober mit einem

2Ba ffenfttÜftanbe.

Der ^ßring oon 9(n(>alt fagte mir, roenn S. jt. D. Bommern,

aufjer Stettin unb feine Umgebung, abgeben motte, fflnne er ben

^rieben fyaben, aber man oerfteberte mtcb oon guter Seite man
motte baff er SUIed gebe, ebne einen ^o\L ßanbed gu begatten.

Den 30ften. Die (Snglänber Ratten 36 Äriegdfebiffe ausgc

rfiftet, um bie grangofen abgutyalten ben (Sanal gu überföreitert,

aber all baö lagt mid) noeb nidjtd guted boffen, benn man melbet

oon föegendburg, ba§ bie Stänbe bed JReidjed ben grieben gmifeben

bem Äaifer unb gran freier; ratiflcirt tjaben.

üJfontag ben 30ften. 2Ran fpraa) oiel oon einem 6 roöebent-

lieben SBaffenftidftanbe, inbeffen fyaben mir barüber feine grofce ©e*

miftyett. Der ßontg oon Dänemarf mar in $o(fietn unb wollte

mit 15,000 2Rann fleb in ^erfon mit S. Ä. D. oereinigen. Der

t$e(bmarf$att Derfflinger fam r>eut oon feinen (Sutern.

Die fa)mebifa)en ©eifceln fpeifkn tyeut bei S. Ä. D.

Dtenflag ben lften. Der ©efanbte bed £ergogd oon 91nfpaebM,

ber feit 2 ober 3 lagen bier mar um S. Ä. D. megen feiner

glücftidjen 9tüeffet)r gu beglüefmänfeben, f)atte feine Wbfebiebdaubieng.

L'on E. e. a. M. P. e. v. d. L. Die Herren UReinberd unb

gudjö famen gurüef, unb brauten und m$t bie beften ftaebriebten,

man fat) mobl mte mir franben. Der (Srfiere oerfieberte ber $ergog

oon 3e^e o^oüe feinenfalld unfre Gruppen pafftren laffen, um in

tt^re ©arnifonen jenfeitd ber SBefer gu rüefen, bad mar boa) mtrflieb

Abel ge&anbelt; man mu§ bad Wtted aber @ott anbeimjreUen , ber

eö boeb maebt mie ed feinem Jöolfe nüfcttcb iß. Der 9(nbere Oer*

fieberte und granfreieb befianbe barauf, baß mir 9Wed miebergeben

feilten, morüber ia) meinen &errlt#en SKetfier ein menig befümmert
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fa(>, wa« mi# au<b fo bewegte, bafc i# bie ganje 9ta<bt ni$t f$la*

fen fonnte.

2Rittwo<$ ben 2ten. üRan f»ra<# oom grieben inbem man fi<$

jum tfriege vorbereitete. 3$ erhielt f»eute bie üble 9ia$ri$t, bte

(Sefunbbeit meines ©ater« betreffend

L. P. d'A. m'a. c. j. c. v. a. q. a. f. s. a. M. 1. P. d. j.

1. t. p. a. u. p. j.

Donnerftag ben 3ten. 3Ran machte und notb einige Hoffnung

für ben grieben, ober wentgfren« auf einigen ©eiftanb, ben man
unö leiten wollte, i<b traue bem Alflen aber ni<t)t fetyr, benn i#

fet)e wobt ba§ nicbt bie gremben bie größten getnbe meine« unoer*

gleüblttben.Herren ftnb, fonbern bie 2>eutfcben felbfi, unb $mar burcb

eine befttmmte Unlufi, boffe aber ba§ ber gütige ©Ott einfr über

bie« 3lUe6 richten wirb. 9timerifc
89

jeigte mir fjeute einige ©riefe,

welche er mit bem Äönige oon fßolen gewetbfelt, bie greunbf^aft

betreffenb bie ber &önig für ben fturfürfien begt, unb um ji$ $u

reinigen oon bem firengen ©orwurfe ben tf>m ©. 5t. 2>. bei feiner

JRütffe&r na<b ©erlin gufommen lief.

£>en 4ten fagte mir <5. Ä. $)., @ie hofften no<b auf einige

gute 9ia<brt(bten oon dnglanb , welche oielletcbt bie SWafjregeln be«

flonig« oon granfrei<b in einigen -©ejtebungen gerjißren fbnnten.

9lu« Hamburg melbete man, ba§ ber ßömg oon Dänemarf mit

feiner Armee im ßanbe #oljtetn angefommen fei, fein ©cfanbter

#err SUefelb nimmt flbföteb um ju feinem £emt gu geben, au#

erwartet man einen ©efanbtcn be« Äurfürjten oon ©adrfen in ber

*ßerfon be« #erm oon ©urd>er«robe 844
). £>er Äönig oon 6<t)n>eben

fagt man fei im fytyigen gteber gefiorben, man will no<b nic^t baran

glauben, gewi§ ifl aber, bafj er feljr franf unb am gieber in geben«*

gefa&r ifi*).

6onnabenb ben 5ten. SRacbbem <S. Ä. 5D. gefpeifi, fufjr 6ie

mit bem größten Styeil be« #ofe« na<$ <Pot«bam, bter fanben wir

ben #er$og oon £olfiein au« tWagbeburg. <5. Ä. 2>. Ijatte feit

jwei Jagen einige ©t$tf<bmer§en im linfen ©eine.

%m 6ten würben bie ©icbtfcbmergen fo befrtg, ba§ ©. tf. 3X

fty na# ber 9tacbmittag«prebigt genötigt fa^ ft<b in« ©ett $u legen,

er t)atte fer>r gro&e ©djmerjen.

$er ßbmg oon Ddnemarf l>attc fein gager in £olftein ge*

824) t>. ©ur$er«rofce, ®tfant>ter von ©a$ftn.

*) Sari XI. (Hrfrt 1697.
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nommen unb 3 fran^öftfc^c dorfaren pltmberten einige fleine bänifefce

3nfeln.

ÜTiontag ben 7ten lte§ fld) @>. St. $>. eine Bber (dalagen, er

befanb ftcb «in 2Benig beffer at« gefiern, tonnte aber bi* 2 Utjr

nacb Mitternacht niebt fcblafen. (Segen 9lbenb fam ber ©äcbftKbe

©efanbte an, er würbe unter bie ^ringen »on Anwalt unb £olfieui

gefegt.

(Sr fagte mir er fei 1658 gu ©. Ä. I). gefenbet tyn bamal*

gum grieben gu bewegen, bie* fei tbm mobl gelungen unb gebe ibm

auet) gute Hoffnung für feine Rurige Senbung, welcbe benfelben

3rcecf b&be, al* id) if>m fagte &. 2). wünfebe fefyr einen guten

unb ebrenoollen grieben, aber aUerbing* einige Sßtebererfiarrung fo

»ieler Sftüben unb 2lu*gaben, welcbe er in biefem Kriege oerroenbet

(>abe, ein Arbeiter wäre feine« gobne* wertb, ftimmte er mir r>oll*

fommen bei. J'e. d. e. t. c. d. a. d. M. 1. P. d'A. c. e. n. m.

b. p. a. c q. j. p. g. p. n'o. j. j. 1. e. f. u. <L d'A. qu. p.

1. y. s.

$)ienftag ben 8ten rjatte ©. St. ÜD. giemltcb gut gefcblafen unb

befanb fieb aua) gtemlicb gut, ftanb auf unb lieft jteb anfleiben um
Wnbteng an ben ©cfanbten be* Äurfürjlen von <5acbfcn gu geben,

aber 9ia$tifcbe erfaßt iljn ein Brökeln unb einige* Bieber, wie am
vergangenen Sonntage.

9Ran fa)lug oor bie brei Regimenter, welche bie bringen au*

bem £aufe 93raunf<bn>eig niebt wollten pafftren laffen, bureb Reffen

gu febiefen.

ÜRtttwocb ben 9ten ^atte ©. St. $). roieber etwa* gieber unb

ftarfe ©idjrfcbmergen. $)er ©äebfifebe (Sefanbte r>atte r)eut eine (Son-

fereng mit bem ^ringen oon %nt>alt unb ben beiben @taat*rätben

©lumentbal unb SWeinber*. $>er ©efanbte feblug bie Vermittlung

feine* £erren oor j. p. f. a. c. g. a. 1. p. d'A. et A. (Einige

oon unfren Seuten matten t^re ^nftdjt für ben grieben febr geltenb.

$>onnerftag ben lOten fommt ber ©raf Sßaut febr früb mieb

aufgufueben, inbem mir auf oerfa^iebene Öorfcbläge tarnen faa,te er

mir, flcber werbe fieb granfreieb niebt in eine <5<blacbt einlajfen, e*

fei gu weit in $>eutfcblanb oorgerüeft, e* tonne felbft niebt einmal

bie dleoefcben fiänber bebaupten, oljne ben größten Xtyil ber <£bri*

jienljeit gegen jicb gu t>aben, e« fei bie ißcfejjung nur für bie gorm,

ber ÄÖntg wolle pcb nid;t in einen großen unb blutigen Ärieg ein*

laffen, um ©djweben gu genügen, benn wenn btefe* felbft in all

feine fiänber wieber eingefefct werbe, tonne e* granfreieb boct/ in
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10 noch feine $>ienfte wieber teiflen. (Sr fei übergeugt ber

ßönig oon granfretch werbe enblieb baoon abfielen, oorauögefefct

ba§ t>on unferen eigenen beuten nicht welche ©. Ä. 3). bagu be*

wegten; bied wollte £err oon $ompone 885
) oon gangem $ergen, et

war Sparteinehmer für ©Sweben, unb bad hauptfachlubfie ^njirument

ber festen Mtance gwifeben ben beiben Äöntgen. 3ftan oerfuberte

und inbeffen man babe in CSnglanb einige bebeutenbe 2>tnge oor,

bie ^oKdnber maxien auch gro§e Einhebungen, unb gaben 100

Zutaten für ben Äopf bem Leiter unb 20 einem gu&gänger.

©. Ä. $). hatte in lefcter Stacht nicht gut gefchlafen unb ftarfe

©chmergen.

Breitag ben Ilten. ©. Ä. 2). hatte gut gefdjlafen unb befanb

ft6 f^eut oiel beffer, ich hatte I^eut ftbenb eine lange Unterrebung

mit ihm über private unb öffentliche ©egenfränbe, g. 93. auch über

ben ^rieben. (Sr fagt mir, bafTein ©ebiff aud Oiofioc nach ©rral#

funb gefommen fei unb berichtet habe ed feien ©efanbte oon ben

italienifcben ^ringen angekommen, welche oiel (Belb angeboten härten

um ben Ätrieg gegen ftranfreieb fortgufefcen.

©onnabenb ben 12ten. ©. $t £). ^atte nicht nur gut ge*

fcblafen, fonbern feine ©chmergen nahmen auch febr ab. Oberft

©pbom 700 war am ©cblagflujj gefiorben. ©. SL D. ernannte ben

Dberfagieut. Dewijj 47 gum Dberfi an feiner ©teile, unb ben ^ringen

oon SRerfeburg 724 gum* Dberji*8ieutenant.

(Degen Wbenb fam ein (ftefanbter oon $annooer namend #err

Älencf 826
), ber erfie Äammerherr unb 9lmtdhauptmann oon ^Blumenau.

©onntag ben töten. ©. ft. $>. befanb jt<h immer beffer unb

gab bem (Sefanbten oon £annooer 9lubieng, er wollte und burchaud

gum ^rieben fhmmen, mad wir auch nicht oerwarfen, aber nur unter

efyrenooden unb oortheilbaften Sebingungen. £>er $ring oon Inhalt

unterhielt fleh lange über Med (Eapitel, unb ich barauf auch, wir

fagten ihm ©rünbe bie ihn belegten, befonberö ba wir ihm bat

©prüchwort (£arld bed günften anführten: haDe Ktchtd um
50,000 OKann gu unterhalten, aber genug für 100,000 üftann."

SRontag ben 14ten. Der ©efanbte #annooerd hat feine Hb*

fchiebdaubieng. (£d traf 9ca<bricbt ein aud (Sleoe, ba§ bie jjrangofen

fleh bort ruhig oerhielten, ba§ fleh aber in (Snglanb bie Angelegen*

heiten täglich mehr oerwinten.

825) $err t>. $omoone, grranjofe.

826) $m StUnd, GkfanMer Hannover« April 1679, 1. Jtammerfterr unb

«mMfrauormann oon Blumenau.
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£>en 15ten. ©. tf. befanb jt# febr gut, unb üb bat um

<£rlaubni§ meinen Sater fefjen ju dürfen. 3$ bra# ftatfctifö auf

unb fam nad) 8 il&r na# Serltn, mo td? ben Obermarföall fe^t

unruhig fanb, meil fein einziger ©otyn bic 2Binbpocfen b«ttc.

mar ein grofceS geft beim Oberft Lieutenant SBangenfceim , »o wir

beboucbtrten.

Der Oberft ©trau§ 59 unb i# befamen ©trett, mit gaben un«

ba« SBort un$ morgen ju fragen , aber £err SBangenbeim unb

anbere oon unferen greunben matten ftd^ bajuufdjen unb legten t&

bei, bie ©attyc mar aud> $u leitet unb läd>erlt(b.

ÜRittmo(b ben 16ien. 2$ blieb tyeut no$ in Serlin, javais

d. d. e. t. c. n. C. d. C. d. 1. R. d. C. c. q. le F. M. D. n.

p. a. g. m. S. S. El. y. v. f. e. q. d. e. g. j. n'a. p. cru.*).

$en 17ten fam tob ju Wittag naaS Oranienburg unb $ur 9tad>t

gu meinem Sater natb iornoto, jwifdjen Oranienburg unb bem

©rünebergfcben $>amm fanb idj nocb alteö (£i$, toaS gemt§ viel für

bie 3afyre$$eit ift in ber mir un£ beflnben. 3$ fanb meinen Sater

etoa$ erholt oon feiner ßranffjeit, aber nie! Unorbnung in unfrem

£auöfjalt. 3$ blieb 4 ober 5 Jage unb fafy einige ©a$en im

#au$balt, bajj menn mein Sater nic^t anbere Orbnung einführt,

unfre Hngelegenbeiten febr $urii<fgeben merben. 2Bir einigten und

ju einer 3ufammenfunft jmifdjen iljm, meinem Setter unb mir in

^renjlau am £immelfal>rt$tage.

£>ienjrag ben 22ften. $rüf> aufbrectyenb fam id> ju Wittag na*

Oranienburg (4 SW.) unb jur 9tad)t nad) Serlin. £er ©of>n be$

ObermarfttyattS befanb ftcb beffer. 3<b fpwd? <un Hbenbe mit

©. £. bem ßurprinjen, ber mit ben bringen oon Hnljalt unb £ur*

tanb angefommen mar, unb am folgenben Jage nad> ©(^önebetf,

&ier Muerfyä^ne §u f$te§en, gefycn wollte.

ÜRUtmodj ben 23ften. 3. reiften früb ab na# ©d?onebetf,

i(b binirte mit ben ßinbern ©. tf. !>., 9ta$rtfd) fagte man mir

ba§ M. F. e. a. d. M. F. et que les W. ch. a. 1. m. d. 1. ch.

a la pl. d. M. W. q. e. r. e. m. P. e. E. m. d. en pl. aut. ch.

d. M. W. Hm Hbenb ging icb ben $rtnjen oon Hnbalt gu fctyen,

ber mir unter Hnberem oon ber Verlängerung bed ffiaffenfiiUfianbe«

bi« $um 11. 3uni erjagte.

*) Sejiebt ftd^ roobl auf lit 9lna,eiea,enbdt mit ®raf Garlfobn unt feiner

«nttaffung auf ßbrenworr, worin »iefleidjt g. SR. ©erfflinger unf ttt jCtttfurji

»crföietener Meinung waren.
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I>en 24ften. ©egen 9 ttyr abreifenb fam u$ gu SRirtag na<$

SPotäbam, wo t# 3. &. 2). oon feiner ©i(bt genefen unb in feinen

Kleibern jtfeenb fanb. (5r empfing mi# fefyr gut, t$ r)alf iljm ftd?

gur £afel gu fefcen, wo bie grau fianbgräfln unb $ringe§, iljre

Zoster, mit ttym binirten, al6 i<b ging mit unfren Seuten gu effen

lie§ mt# 6. & 2). gurütfrufen, mit ifym gu bintren, wa$ meinen

SReibem Diel Kummer bereitete, #eut freptrte ber fdjflne #unb ber

grau äurfürfttn, worüber fte wie nur anberen fet>r traurig waren.

2)ie grau $ringe§ oon 9lnr)a(t fommt fyeut mit ad iljren Äinbern

Don Sertin gurütf.

greitag ben 25fien. ©. Ä. 2). befanb Diel beffer, fpeifte

im 3immer ber grau Shirfürjtin unb ftadjrtfcb fuhren fte fpagteren,

weit bie güfje ©. St. 2). nod> mdjt gang erholt waren.

(£$ fam b^ut ein ejpreffer Courier SBir bitten

9laa)ri<bt ba§ unfre 3 Regimenter enbticb pafjtrt wären.

©onnabenb ben 26fien. ©. & befanb jidj beffer a($ ©eftern,

et ging gang allein oon einem 3iwmer in$ anbere, aueb fuljr er

fpagiaren unb tobtete einen £irfdj. % bie ^ringen oon 9tn*

t>a(t, ber Äurpring unb oon durlanb famen gurücf oljne einen Auer*

t/a&n gefeboffen gu fyaben.

2Ran fagte mir fyeut, ba§ bie grangofen ungeaebtet be« ©äffen*

fHUftanbe* 300 ÜÄann frarf ben 9tyein paffirt bitten. $err ÜHein*

berö fetyrte nacb granfretd? gurücf, man gweifelte faft nübt mebr am
grieben; bie Angelegenheiten in (Snglanb werben täglich bewegter.

(%m töanbe.) NB. bie ©efcbidjte oon bem %ä§ex in ©ebönebeef.

©onntag ben 27ften. ÜÄan fyielt in bem gewöljnUeben ©aale

gum erflen SWate flffentlidje lafel unb 6. 2). befanb ftd) febr

wo&t. SBir Ratten Briefe, bie ben lob be$ Äonig« oon ©#weben

betätigen.

2)en 28ften ging ©. &\ 2). mit ÜÄabam, ben ^ringen oon

Reffen unb Slntyalt in einen gro§en $etd) gu fifeben, unb oon bort

jagten wir unterwegs $afen.

©. &. 2). erhielt ©riefe, welcfce ben Job be$ Äönig« oon

©dbweben betätigten, unb angeigten bafj bie Stirpe oon (£f>rifrtan*

ftabt föwarg ausgeflogen fei®*
7
).

Die ©riefe au$ ßnglanb metbeten, baß man um Unorbnungen

gu oermeiben, wela)e beim (Jingieljen ber ©eeget entfielen fönnten,

oon ben beiben gtotten ber grangofen unb (Sngtänbcr bie lefctere

827) Garl XI flarb erfl 1697, Die 9Jad?ri$t war falfä.
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gurüctyefye, bis crftere ben Sana! pafftrt b«be, »ad nic^t grabe jeigt

ba§ bie (Snglänber 2ufr fyabeti bie grangofen gro§ gu fyinbern.

9tacb bem ©ouper föitfte ©. ff. 5). na* mir mit tf>m in bei

ffalefdje fpagieren $u fahren , wir fuhren burdj ben *Parf, wo wir

metyr Ockfen unb Äübe al« £irfd?e faben, worüber ©. ff. $\ un*

aufrieben war. ßr fagte mir unterwege«, al« i$ ibn auf ben Job

be6 ffönig« von ©djweben braute, baß obgleid) er fein größter

geinb war, fonne er e« bo$ ntcbt (äffen tfm am ßeben gu wünföen.

3>tenfrag ben 29ften. SBir erfubren ba§ bie granjofen in Gleoe

no# me( 3erftörungen anrichten, wäfyrcnb man in $olIanb wenig

rutmrte, e« fc^eiut mir ba§ biefe ©cbänbli^en (bie #oflänber) tro|j

ber 9tad)barfdjaft e« mit rubtgem Sluge anfetyen würben, ba§ wir

ffrieg fuhren, wäbrenb wir boeb i^nen $u Siebe biefen angefangen

Ijaben, aber td? bin feft überzeugt, ba§ fie baoon mit leiben muffen,

unb ber gute ©ort felbfl fie wegen ityrer Unbanfbarfett unb Xreu*

lofigfeit frrafen wirb.

ÜRittwod) ben 30fien. ©. ff. $>. befanb fidj jiemlicb gut, man

fyatte burety bie ^reu&ifdje $oft 9lad)ri($t, bap ber Generalmajor

la Gtaoe* 10
, ($ouocrncur oon Villau geftorben fei, worüber £err

Srucbfe«
808

ntcbt bofe fein wirb, benn er erhält fein ©ouoernement.

3nbeffen fammelte man oiel gu ßanbe unb gu ÜReere, ber

ffaifer aber ma)t, er fyielt fidt> in fflufye, al« wenn it>n bie« fcüe*

nic^t« anginge.

granfreieb b^tte allen feinen ©Riffen $u ©refr ein ftenbegoou«

gegeben, wa« für ßnglanb unb ^oflanb oon gro&er $ebeutung iji,

man wirb wofyl eine« läge« fetten wa« ifjnen bie« fofien wirb.

$)onnerftag ben lften. SBir Ijaben 9ta$rt$t, bafc ber iractat,

ben wir mit granfreieb gefcbloffen , tynen SBefel unb fiipfrabt ju

geben, bt« wir mit ©cbweben grteben gemadjt, ben grangofen febr

gefallen, er nötigt fie un« bie ©täbte beim griebeitäfcblufc in bem*

fetben 3uftanbe gurüefgugeben , al« fte ft# bei ber Uebergabe be*

fanben, fie laffen un« bie ©eriebtspfiege unb bie Abgaben oon allem,

wa« bieffeit« be« JJtyetn« liegt frei, unb behalten in ben beiben

^läfcen nidjt« al« bie Verpflegung unb bie nötigen ©egenftänbe

baju.

3- bie grau ßanbgräfln, bie grau $rin$e& r8a oon »n^aü
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unb ihre beiben ^rtn^efjlnncn 785
reifen heut nach ©erlüt, ich gebe

mit ihnen, inbem ich bei ber grau ganbgräfin ben Dienft ^abe.

Den 2ten. 9ftemanb wollte noch bie 9teutgfett oon gefiern

glauben, felbfx nicht bie ©taatdräthe, unter biefen waren welche bie

bem Sertrage guftimntten, anbere nicht, inbem fie meinten er fei fer)r

aefctyrti$ unb von großen golden, wogegen erftere i(m alfl einen

großen ©eniefhreich bezeichneten, unb in ber $fyat e$ tft boch beffer e$

gutwillig ju geben, ba man e$ nicht fdmjjeu fann, unb ben guten

üBillen $u geigen, a(6 e« burch ©emalt gn verlieren, unb bie Sßläfce

mit ben Gruppen, welche barin ftnb, gu opfern, welche wir fo er«

galten.

Diefe Angelegenheit wirb mehr Wärmen unb SBirtbfchaft in ber

Seit machen, als je eine, inbem fie, ohne bafj 3emanb ba« @e>

ringfie baoon apnbet and lageeltcht fommt, ja an&er ©. Ä. D.,

bem *Pring oon Anwalt, bem gelbmarfcball unb SWeinber« weife Wie

manb etwas baoon, fo geheim würbe jie abgemalt.

(Sonnabcnb ben 3ten. Der Saroten unb ba« (Srftaunen biefer

Angelegenbett halt an.

Die grau ßanbgrafin bereitet ftct> morgen Abfchieb $u nehmen,

unb bie grau ^rinje§ oon Anwalt ju ir)rer Steife nach «$olIanb.

Sonntag ben 4ten. Die grau fianbgräfln macht ihre (§he>

paften unb ber £err Äurfürft in $ot£bam auch.

Ce jour j. f. u. d. da. p. e. a. M. 1. p. d'A. p. c. e. e.

v. 1. gl. s. b. a.

Den 5ten reift bie grau ßanbgräfin nach $Pot$bam gurücf. 3$
hatte in vergangener stacht einige gieberfchauer.

SBir foupirten im $arf, wo wir und fehr gut unterhielten. Die

grau $rin$e§ oon Anhalt fam beut oon ftofentbal, wohin fie ge>

gangen war um grau ©öfce
m

) ju fehen, welche franf war.

Den 6ten. 3* reifte AbenbS nach $ot6bam, unb fam bort

um 8 Uhr an, unterwegs begegnete mir ber !ßring oon Anhalt $u

*Pferbe, welcher nach ©erlin ging um bie grau 3ßringeß, feine ©attin,

gu fehen, berfelbe fagt mir ©. &. D. fei oon neuem burch bie ©tebt

geplagt, in biefem 3uftanbe fanb ich ©ie auch bei meiner Anfunft,

inbem ©ie ftch fehr über grojje ©chmerjen beflagte.

82S) grau ©enerattn ». $tye geb. t>. b. Werfe, Johanne Äat&artne, war

febr geliebt unb (jeadjttt vom $ofe, Äönig im Militair Pantheon weif} ni<bt,

wenn tiJöfce ftirbt, fie bewohnte JRofentbal, »tolpb v. ibr (fceraabl, war

(^ouoernear von Spanbau unb befonberf fyod) gehalten Pom Aurfürften unb

öatl (Smil, bem jturprinjen, ber ifjn al« $orbilb nabra. 61e Ratten Jtinber.
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mttaoQ ben 7ten befanb ft<$ ©. Ä. D. no<$ fe$r frtlecbt,

©te tyatte bie gan$e 9lacbt mdjt gefötafen, wir erhielten bie ©e*

fiätigung be« lobe« Dom Äönige oon ©tfcmeben.

Donnerjiag Den 8ten. (<Äm Wanbe.) #eut nimmt ber Dberfi

gargel 2lbfcbieb oon feinem JRegimente, »el#e$ bem ^ringen »cm

Sinljalt gegeben wirb.

©. 2). befanb ft($ fefyr fdjlecbt, unb tyatte gro§e ©$mergen.

Die grau $rinje§ oon ttn&alt fommt oon ©erlin prutf. ©. Ä. D.
giebt mir fyeut eine ßompagnie in feinem 2etbregimente.

greitag ben 9ten. Der $err Äurfürfi befinbet ftc$ ^eut f$Ied>t,

fyatte felbft etwa« lieber. SBir erhielten 9iacbrid)t , ba§ bie &ran-

jofen, obgfetc^ fie bie ©tabte SBefel unb ßipflabt fyaben, boeb auf

iljrer gorberung befreben Da§ ©darneben gän$U(b bergejieüt »erbe.

(91m föanDe.) £eut fanb tcb ein $rappennefi mit jroet Stern,

»ad ic$ nodj ni($t gefeben b**be.

Den lOten bracb idj früfy auf um ©ejlfe oon meiner Qompagnie

gu nehmen, paffirte ßarpäow (2 2R.), Dremmen (1 ÜR.), fam ju

SRtttag nad? ©arneroijj (2 2R.) unb jur SRa#t nacb meinem Duar»

tier 9Rati)enow (3

©onntag ben Ilten. Der OberjV Demijj 4r
, meiner Da« 8eib*

regtment commanDtrt, fam frür) an, naebbem mir bie ^rebigt gebort

oerlte§en mir bie ©tobt, unb fanben bie dompagnte oerfammelt,

oon melier t$ in gemfl&nlicber gönn Öeftfc nabm, naebbem i$ jte

eingenommen braebte idj einige (Sjceffe, roelcbe bie Seute begangen, in

Orbnung, gab bem Oberfien gu effen unb begleitete ibn aud ber ©tabt.

©r foflte nacb Bommern gefyen um bafelbfi ben ©rafen ftönig**

mar! einfcbtffen ju laffen, icb gab tym 23 Leiter oon ber <£om*

pagnie mit.

Montag ben 12ten früt) auf, maebte icfy in ©ranbenburg ÜRittag

(4 9Jt.)/ mo unfer SRajor fein Quartier tjatte, er mar reebt traut.

3$ fpracb i&m oon meiner feompagnie, fonnte aber ntcfct alle @enug*

tfyuung, meldte icb oerlangte, ermatten, unb jroar megen feiner tfranf*

fceit, einer %xt gfeeffieber ((£f>arlacb), roefebe ibn am fpreeben Ijinberte.

ftacfctifcb bra^> icb auf unb fam nacb Dremmen (3 9R.), mo icb

meine $ferbe fanb, unb noeb gegen 10 Ut;r flbenb* nacb $ct**

Dam fam.

Den 13ten fanb icb ©. R. D. oon feinem liebet tyergefreflt

Die fcbänblicben Stacbricbten auö «Jleoe bejtdtigen fta) unb ©. Ä. D.

fagten mir i^n bewege fe^r bie Uneinigfeit ber beiben (Generale

©paen 147 unb (Süer 92
bafetbji, er (>abe tynen be«(^alb getrieben
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fie foHen fleh oerflänbtgen, benn entftünben barem* Unorbnungen, fo

foHten fie mit ihren Äopfen bafür haften.

J. f. u. d. d'a. a. 1. p. d'A. q. u. 1. t. p. t. m. e. m'en f.

p. ut. 8.

£eut ftbenb nahm bie grau $rinjc| oon Inhalt mit ihren

lottern flbfcbteb Don 3. &. DD., tbre Ätnber hatten ©. Ä. D.

eine fyübföe SWufif aufgeführt, fie würben Don ©. &. 2). mit einigen

©ehmueffacben befebenft.

Mittwoch ben 14ten. % $. bie grau ^ringefc oon Inhalt

reift frü^ n^h Deffau, ber Äurprtng unb ein Xtytil be« £ofe« be*

gleiten fte
1

4 ÜR. außerhalb ber ©tabt. £eut 5lbenb erhalten wir

9lacbricbt, bajj bie Dänen mit ben ©chweben ein töencontre auf bem

ÜKeere gehabt.

Donnerftag ben löten. 3$ friir) nach Berlin unb fam

öor Wittag bort au, machte heut unb morgen,

ben 16ten, meine ©efebäfte unb fcr)rte

©onnabenb ben 17ten nach $ot«bam guntcf, wo ich ©. Ä. D.

fehr erholt fanb, fo ba§ er bereits umherzugehen, ja fdjon gu mar*

fairen begann. 9lbenb« fam ber $rin$ oon Hornburg mit feiner

grau ©emahttn, ber $rinje§ oon Surlanb, fetner ©cbwägerin, unb

$Prin$ gerbinanb feinem ©cbwager.

(Sonntag ben 18ten. ©. tf. D. befanb fleh oiel beffer.

28ir Ratten Detail« oon bem SRencontre gwifeben ben ©chweben

unb Dänen, e« tiefen nämlich fünf bäntfebe &rieg«fcbiffe au« ßal*

marfunb unb (Shriftwnöbafen um bie gefangenen ©chweben, welche

ber ©türm auf bie 3nfel Jßornholm geworfen hatte, aufzuheben, be*

oor bie fehwebifeben gabrgeuge anfommen fonnten, ober wenn fie

jich bereit« wieber eingefchifft hätten, fie mögltcbft im £afen ber ge*

nannten $nfel gu oernichten. ©ie fliegen h*cr auf febwebifebe

©chiffe, welche bie Hnfunft ber Dänen bemerfenb, fofort ihr gahr*

geug im £afen ließen unb ba« ÜNeer gewannen, aber bie Dänen

gingen ben ©chweben birect ju ßeibe unb griffen fte mit einer

großen SButh an, al« bie« bie ©chweben gewahrten ergriffen fie

fchmäblich bie gtuebt.

SWontag ben 19ten. Der $ring oon Hornburg ging mit feinem

gangen ©efolge nach ©erlin, um feinen ©chwager ben ^ringen

829) gertinant» $rinj ». (Sudan* , geb. 2. 9lc*. 1655, *tx (efete $ergoa,.

&tm.: 3ob. 3Raa>l., lofyer 3obann ©ecra,, fcerjog *u Saufen * fflei&enfel«,

am 20. Sept. 1730, mar tti ^rinjen r. Homburg mit Um ftlbernen Seine

6a)»ager, tiefer blatte in 2. G&e näralidj feine ©cfcmefler «uife Henriette.
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gerbinanb, »el*er na* Gurlanb abreiße
,

gu begleiten. <5. Ä. D.

,
fpeifte r>eut gum erflen 2Rate öffentlt*.

Den 20fren. 6. Ä. D. ging beut ginn erflen ÜRate in ben

Jfarf unb lic§ fi* babin bic ipferbe aus bem genannten ©eftüte

tonnten. 3Ran t)atte beut S^acbrict)!, bafc bie <5*ireben fld> nadj

ibrem 23aterlanbe etnf*ifftcn, unb bie Regimenter 2Ba*fmeifter unb

©ulbener bereite eingef*ifft feien. 9lu$ JßariS mclbete man, ba§

£err 9Reinber$ ne* feine ftubieng beim Äönige gehabt, inbem ft*

einige gormfefyler in feinem Grebitioc fanben.

2Rttrn>o* ben 21fren reift ber flurpring na* Göpntf.

©. tf. D. befanb ft* immer beffer, mir gingen Ra*tnittag auf

bie gu*«jagb unb befamen beren t>ier. £eut fommt ber $ring »on

Hornburg gurütf.

Donnerfrag ben 22ften. 3- Ä. DD. unb aUe bringen unb

^Prtngeffinnen gingen in ben ©arten »on Sormm, bie Damen n>ur*

ben febr na§. Die grangofen befielen no* immer barauf, bafc

<5*n>cben gang fyergefteüt mirb. SKan metbete au* ©rralfunb, ba§

bie ©*»ebcn geftem unb fyeut alle abgegangen feien.

3* wollte r)cut gu meiner <£ompagnie, aber 6. Ä. D. nötbigte

mt* bei ibm gu bleiben unb mit ifym gu fptelcn. Je f. c. j. u. d.

d'a. a. 1. P. d. C. c. q. u. tr. p. m. (3* gab fyeut bem ^ringen

»on (Eurlanb einen SBinf ber tr)m gut gu jpajj fam.)

greitag ben 23ften. 3$ re^e Mb ab na* meinem Duartier

unb fam gu Wittag na* Raueu (3% 2R.), wo ein Drittel meiner

(Eompagnie mit einem ©erganten lag. 3$ fa«b r)ier einige Un*

orbnung unb einige 93ebenfen fettend berer oon ber Statt in ©egug

auf bie 2Beibe ber $ferbe meiner Reiter, in ©etreff ber ßeute wcl*e

man aufcerljalb befl Quartiert commanbirte unb begugli* auf ben

©enu$ unb Unterbalt berer, roel*e ber (lompagme fehlten, i*

ma*te aber 2lfle$ mit bem Sürgertneifxer ab, ber mir »erfpra* bie

©a*en in Drbnung gu bringen.

Den 24|ren. grub aufbre*enb fam i* jum (Sjfen na* $arne*

nu& (2 OK.), unb Ratynow (3 2R.) um 3 Ubr. £ier fanb t*

mehrere 23efeble, unter anberen bafj nur in 14 Sagen gemuficrt

»erben fottten.

(Sonntag ben 25ften. 3* ma*te »erf*iebene 6a*en bei ber

(Sompagnie ab unb na(mt einen Reiter in Dienfi.

Den 2Gfien reifte i* gu SBaffer na* £a»elberg (6 9R.) unb
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unterhielt mich unterwegs bitten $u fcbiefcen. 3cb fam fer)r fpdt an

unb wohnte bei bem ©ruber oon £errn ©enning 83°).

Dtenjtag ben 27fien. 3$ binirte unb foupirte mit bem ^Prin^en

oon ÜRerfeburg, unb erhielt 40 $aar *pifiolen unb 40 Karabiner,

ich wartete »ergeben« auf meinen Dberften, welcher nicht fam, wc$-

^alb ich am folgenben Jage

ben 28fren nach Rathenow ging (4 ÜR.), unb bort etwa 4 Ubr

Nachmittag anfam.

Donnerftag ben 29jien. SMe 9leuigfetten geben und noch einige

Hoffnung für ben grieben. 3$ erhielt beut ©riefe, meine (£om*

pagnte betreffend unb mein 9Äajor fam mich $u fpreeben.

Breitag ben 30ften. 3$ reifte mit meinem SXajor *u 2Baffer

nach #aoelberg, wo wir febr fpat anfamen.

©onnabenb ben 31ften. Unfer Dberft war noch nicht ange*

fommen, wir erwarteten ihn heut mit gro§er Ungebulb, enbiieh fam

er um SWitternacbt , ebenfo unfer Dberftlieutcnant ber $rinj oon

ÜRerfeburg, ben ber ^ring oon Surlanb 831
) mitbrehte.

'gSonaf §uni.

Den ljten. SBir binirten beim $rinj oon SKerfeburg unb

bebouchirten am 9tbenbe.

üRontag ben 2ten fliegen wir Wachtifch gu $ferbe um ber grau

Sanbgräfln oon Hornburg 876 unb ^rinjefc oon (Eurlanb*69 oorauf?

jugehen, welche wir nach 6anbow führten. J'y. tr. 1. P. d. M. f.

t. d. 1. d. P. (3<h fanb hier ben $rinj oon SWerfeburg fehr ein*

genommen für bie genannte $rin$c§), wir fprachen fehr lange über

biefe Angelegenheit.

Dienfrag ben 3ten. Die ^rin^effinnen reiften früh aD / »i'

begleiteten jie bis an baö Ufer ber (llbe, nahmen hier Urlaub unb

lehrten $um (Sffen nach ©aubow $urücf, oon wo wir naebbem auf

mein Quartier JRathnow $ogen, bie ^rinjen ergeigten mir bie <§hre

mit mir ju fommen, ich logirte unb erfrifchtc flc unb ihr ©cfolge.

ÜRittwoch ben 4ten fehrten bie ^rinjen, nachbem fte ein wenig

binirt, nach ^otöbarn jurücf , ich gab ihnen bi$ auf halben ffieg

830) $err Penning in $awtberg.

831) «lejanter $rinj ». (Surlan*, fltb. 1658, f 1686 an ein« cor Ofen

erhaltenen SMeffur.
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guhnoerf, unb folgte ihnen, na*bem i* bie Angelegenheiten meinet

Gompagnie beforgt, <Ra*tif*e, in »arnewifc (3 SN.) »e*felte i*

ben Sagen unb fam fpät na* $ot«bam (5 3R.). ORan faßte mir

ba§ ©. Jt I). »on Beuern franf geworben fei.

Am 5ten fam i* an ben £of, i* fanb <5. & 3). ni*t gut,

al« i* tbm meine Ityeilnaljme bejeigte fagte er mir feine flehte

feien bie Urfa*e, unb beflagte fi* febr über ihre gübrung. Unfre

Angelegenheiten mit ben granjofen gingen au* febr f*le*t, ber

äonig »on granfrei* »erlangte gang Bommern, felbfl (Stettin gurücf.

3* reifte no* am Abenb na* »erlin, too i* febr fpät anfam.

greitag ben 6ten. 3* ma*te meine Angelegenheiten mit met*

nem Dberfren ab unb fertigte bie ©riefe au«.

Den 7ten fpra* i* mit M. d. G. q. j. t. t. s. (#err ».

<8roote? ben i* febr aufrieben fanb.) 3"Mfai gingen unfre An»

gelegensten in (Sleoe fehr f*le*t, man fagte bie granjofen »ottten

bie SBefer bei #öjter überf*reiten , ja fie »erlangten ni*t nur bie

ganje 3urü<fgabe oon Bommern, fonbern enbli* au* no* bie Aus*

lagen, bie jie in bem Äriege gegen und gcma*t Ratten.

(Am föanbe.) £eut erzählte man mir befrembenbe ©efprd*e

M ^rinjen oon Anhalt, bie i* inbeifen ni*t glauben fann.

(Sonntag ben 8ten, <Pftngjitag. 9ta* bem Diner beim ©aron

oon 23lumentf>al, roo roir in guter ®efellf*aft roaren unb feine grau

ben ©*mucf roieber fanb, ben fte oor 14 Jagen oerloren hatte, fab

i* mi* genötigt na* $ot$bam ju geben.

3* fanb meinen £errn in oiel bejferem 3ufianbe al« oorber,

obglei* unfre franjöftf*en Angelegenheiten immer f*le*t fianben,

geroijfe 2eute wollten f*on oerji*ern 6. & D. fytbt ben <£ntf*lu§

gefaßt Äße« jurütfjugeben.

ÜRontag ben 9ten. ©. Ä. D. befanb fi* oiel beffer; ber «ßrinj

oon Anwalt reifi na* Deffau. ÜRan tyatte 9la*rt*t, ba§ bie fran*

jöPf*e Armee fi* in ÜRarf* fefcte.

Heftern unb heut famen bie beiben $rinjen oon SWerfeburg 744

unb feurlanb mi* $u fernen, unb blieben bid üKittema*t bei mir.

Den lOten früh auf/ uta*te i* in Hauen SRittag, roo i* mit

einem Xheil ber Kompagnie abrc*netc unb ihnen @elb gab? 3*
commanbirte 15 ^ferbe um in gehrbcUin Ctuartier gu nehmen, unb

c\ing no* na* {Rathenow (5 9R.).

ÜÄittroo* ben Ilten fam ber töatb gilbuet 884
) na* {Rathenow,

832) Matt) gütutt.
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mit bem id^ meine ©efd^äfte abmacbte, ict) commanbirte 30 $ferbe

metner (Sompagnie nadp griefacf unb SRfyinoro. (3lm föanbe.) Da«
»ar am Donnerftag, benn bie beiben Jage Donnerftag unb ^reitag

»ar ic£ in ©eföaften, um ^fcrbe ju faufen, in S3ranbenburg.

Den I3ten fam ber ^rinsi Don ©atfyfemüRerfcburg, unfer Dberft*

Itentenant, in mein Duarrter, icb gab ifym unb mehreren Slnbern ein

Diner, er fagt mir, ba§ eine ^art^ie unfrer Iruppen, erroa 300

$ferbe, einer franjöftfdwn 9lbtbeUung »on gleid)er ©tarfe begegnet

fei, fie im offnen gelbe ablagen, unb jle biß in if>r ßager »er*

folgt babe.

(5lm Slanbe: Den grcitag regnete i(t) mit meiner (Sompagnie,

unb b^ut foupirte i$ mit bem JRatty gübejut.)

Der $rinj fagt mir audj er fyabe ba« töerfpredjen , baft unfer

{Regiment immer foU erhalten bleiben. <5r reifte na^ttfer) na$

$aoelberg, roofyin iä) tfyn bringen lieft. NB.

©onnabenb ben 14ten. (Wmtöanbe: 3$ gab ben Degen unb

ba« ftommanbo an meinen Lieutenant.)

3$ regnete mit bem SRefi meiner Sompagnie j ber $rinj »on

ÜKerfeburg fam unb reifte fyeut ab.

Sonntag ben löten beenbete icb meine ©efödfte in ber <Eom<

pagnie.

2Rontag ben 16ten. 3$ ergriff einen Deferteur meiner (£om*

pagnie unb fejjte tf>n in ftrreft.

Den 17ten. 3$ einigte midj mit bem ÜRagifrrate in 23ejug

auf eine anbere SBeibe für bie *ßferbe meiner Leiter unb reifte 9tact)*

mittag na$ ©ranbenburg, reo mir ber STiajor gu Slbenb (Sffen gab

unb mir erjagte, ba& bie granjofen ba« Regiment Dragoner »om

$rin$en »on £olftein faft ganj gefangen unb jerftört Ratten, e«

roaren einige $ferbe burdj ©ranbenburg gefommen, roet$e bie DffU

jiere ber ©arnifon oon SWinben auf ifjre ©üter fcfcttften , inbem fie

fid> »orbereiteten bie Belagerung tiefe« $lafce« gegen bie granjofen

ju unterftüfcen.

SWittroocb ben 18ten. grül) abreifenb fam i<$ ju Wittag na<fy

Sreuenbriefcen (5 9R.), auf bem SBege nacb 3uterbocf (2 2R.) be>

gegnete mir 1. j. F. q. r. d. D. NB. (Der junge g., ber »on

Dreeben gurüeffe^rte.)

Donnerftag ben 19ten. Der Warft oon $üterbocf begann.

9Ran fagte mir, ba§ bie granjofen föon »JWinben belagerten.

3$ a§ bei einem Gapitain ber Dragoner oon ben Gruppen be«

tfurfitrfien »on Saufen.
a 12
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3$ faufte au# einige <Pferbc für meine Leiter unb ging gegen

9lbenb na# ftlofier 3"ina, wo mir ber Oberamtmann #err £rafc

Diel greunbli^fett erwieäj unterweg« glaubte i# mir ben £al«

bredjen $u muffen.

£>en 20ften pafftrte t# bie Meine fd#ftfd>e <5tabt Sutfenwalbe

(1 Tl.), unb fam gegen Slbenb nad? Trebbin (2 ÜR.), eine anbere

Heine <5tabt, bie aber fdjon bem ßanbe ©ranbenburg gehört, £err

Ärajj 8") fagte mir er Hüffe oon fet>r guter Seite, bajj ber Äurfurft

ton (Saufen gro§e 2ufi ljabe ftcr; mit <5. St. £). meinem Herren &u

unterreben. JRa^rtföe reifte td> ab, unb war um 8 U(>r in ©erlin

(4 ÜR.).

©onnabenb ben 21ften. üRan ergaf)lte mir »on bem 3ufammen<

fio§ ber ftranjofen unb unfrer Üruppen, bie grangofen Ratten ft*

»on SRinben gegen #erforb jurüefgejogen, wa« un« ben ^rieben all

nafye betrauten Jtefc, wie ft$ alle SBelt biefer «frojfnung fömeicr/elte.

©onntag ben 22flcn. £erJRü<fjug ber ftranjofen oon SWinben

unb unfer JRencontre mit t&nen beftdrigt flcf), lejjtere« n>ar fetjr t>art,

e« wunberte felbfi bie granjofen, ba§ eine fo Heine %af)l gewagt

fyatte fo Diel SBiberfranb ju letfien unb ben Äampf fo lange $u

unterhalten. 2Ran erjagte mir no# anbere feltfame 9teutgfeüen,

bie fcr>r gu unfrem SSortfyeü waren. 5Ran oerfldjerte, ber tfonig

oon granfretd? Ijabe über 80,000 (Streiter in ben fidnbern be*

Äatferreitfy« unb fagte er maefee ^ractifen um bie getfilicfcen #ur<

fürflen ju einer 3ufammenfunft ju bringen, unb einen Ädntg oon

(Rom wählen ju laffen.

2Rontag ben 23jlen. ffiir erhielten 9laä>x\$t, ba§ bie gran*

gofen ftd> in ber JRdtye »on 2Rtnben, unb unfre Seute unter ben ©e>

fdjüjjen ber gefhmg gelagert Ratten, bie Süneburger etwa« työber,

bie #anno»eraner etwa« tiefer, beibe bieffeit« ber SBefer, in ber 2lrt

bafj 4 Säger unb 4 »erfa)iebene Armeen in einer (Sntfernung »on

t)fl#fien« 3 ober 4 2ReÜen flanben. $)ie granjofen matten feit*

fame gorberungen an #auno»er, befcauptenb fte Ratten tynen »iei

©elb geliehen. $>a« £au« ßüneburg wollte bie granjofen feinen*

fall« über bie SBefer laffen, ba« waren aber alle« nur OiebcnSarten,

benn bie <prinjen waren fefyr in JRotfc, fte wugten fafl nt*t au«

welkem #olge fte Pfeile mannen follten.

3$ fer/rte na# $ot«bam jurürf.

633) $. Ära&, Oberamtmann oon 3tnna.
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$>cn 26flcn. 2$ binirte mit ©. ff. I). bem £errn Banbgrafen

unb bem ffurprin$en in ©(benfenborf. NB. bic ©cfdjiAtc.

3»ci ober brei Jage tyintereinanber Ijatre man 9ia$ri$ten oon

3ufammentrcffen mit bcn granjofen.

Donnerfiag ben 27ften. 9la$ri$t eine« blutigen ©cfed>tc«

beim Uebergang ber SBefer jwifdjen ben grangofen unb ben Unfren,

man fyatte auf beiben ©eiten roütbenD gefämpft. Die granjofen

Ratten eine oorgeföobene 2Bad?e ber £annooerauer »on 200 fßferben

unter 2Rajor Dittfurt 884
) aufgehoben, fle »aren aufgehellt, um ju

»erbinbern, bafj bie grangofen in £annoocr einrütften, biefe tyobtn

fle aber otyne einen ©<bu§ gu tfyun mit ifyren Offizieren auf, führten

fle in ibr Sager, beraubten fte ganjlicb (tous nas) unb fanbten fle

gu gu§, i^re Offiziere ebenfo, gurütf, roa« mir bodj bie ßeute ein

SBenig unwürbig bebanbett fd&eint.

greitag ben 27j*en. SWan matbte in biefer 3eit alle erbenfliebe

Slnjtalt, ©. ff. D. $u bem dntfcbtuffe eine« griebenföluffe« ju

bringen, unb atfo Bommern aufzugeben, al« er enbticb faf>, ba§

ber ffaifer unb bafi gange ffletcb wie bie anberen ©erbünbeten it>n

»erlie§ unb in ©etradjt De« frönen 93orfcblage« , ben ber ffurfürfi

»on ©aebfen ibm madjte, entfcblofj er ficb mit gro&em SBtberfireben

gum grieben, inbem et mir eine« Slbenb« fagte: bliebt ber ffonig

»on granfreieb ift e«, ber mieb gum grieben jroingt, fonbern ber

ffaifer, ba« föeicb unb meine eigenen öerwanbten unb Marten, fle

»erben inbeffen einft bereuen, rooju fle mid? gebrangt &aben, unb

tyr 33erlufi wirb eben fo gro§ fein al« ber meinige.

©onnabenb ben 28flen. üflan fpra$ balb »om grieben batb

vom Kriege, inbeffen madjten bie Unfren in SBejtfalen gute ©eure.

Den 29flcn. SBir Ratten 9Kacbrtcbt über Hamburg, ba§ bie

^raujofen üRiene matten, ÜKinbcn ju belagern. 3n&cffcn näherten

fldj unfre Gruppen, bie au« ^reu&en jurütf famen, obgletcb »ir ben

grßfjten ^^eit berfelbcn bort gelaffen Ratten. Hamburg für^tete

fcfyr, oon ben Gruppen ©. ff. D. angegriffen gu »erben.

2Rontag ben 30ften. Der Daniföe ©efanbte bot un« im

Kamen feine« fföntg« 1000 9J?ann an, um ben ffrieg fortgufefcen,

»äbrenb er mit ©djroeben fyeimUd) ben grieben tractirte. 2Ran

raelbete, ba§ bie grangofen aufarten, al« getnbe gu Ijanbeln.

834) o. JDittfurt, flRajor, $annowaitcr.
12*
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$Unaf §utl

$ienf*ag ben lfien 3uli. flu« SBien fam Mc SRacbricbt, ba§

ber Äaifer mit bem grieben, ben wir mit bcm Äonige oon granf*

retcb fcblte&en wollten, fel)r übet jufrieben fei, aber foUte biefer tbm

unt>ortr)ei(^aft fein, er $at ftcb nur über feine eigenen geiler p
betlagen.

SRittwocb bcn 2ten. Je tr. 1. P. d'A. p. p. D. e. d'u. h.

j. c. m. p. M. 1. P. d. j. 1. p. b. etonne\ 3n biefer 3eit quälte

man ben armen £errn SBangenbctm febr mit feiner £etratb, bie

man ofjne ®runb oon Jag $u Sag auffebob. 2Ran fpracb aueb oon

ber £ocbjeit ©r. £. be$ Äurprinjen.

Donnerftag ben 3ten. SBir batten 9tacbrtcbt, ba§ bie gran*

gofen ben grteben mit un$ in ibrem Säger baben publiciren laffen,

unb ba§ jle gingen unb famen, fieb mit unferen 2eutcn ju erbclen,

wie unfre c$ aueb mit ibnen matten. 2Bir gingen &cut gum 2>iner

nacb bem ©arten oon 93ornbeün (23ornim), id) reifte nacb £ifcb unb

fam jur ftaebt nacb 9tauen (3 Tl.), roo t<b mit bem ÜRagiffrate

wegen ber 91afcrung meiner $ferbe unterbanbelte.

£en 4ten früb ging td> ben (Somimffar ©rebow 835
) ju feben

na(b . . . . (3 Tl.), wo icb mit i&m fpeiffc unb in SRatycne»

(3 Tl.) f<büef. 3(b maebte Ijeut unb

am 5ten meine Angelegenheiten ab. ging na(b £aoelberg

unb fam wieber jurücf , um beffer für unfre föeouc bereit §u fein,

womit icb noeb

Sonntag ben 6ten befebafttgt mar, i<$ fölief in Sranbenburg

unb reifte

ÜRontag ben 7ten frilt) ab, um ben Slbenb in $ot$bam (4 SR.)

ankommen, Ijatte mieb aber unterwegd oerirrt, £ter fanb icb

£errn b'^fpence 1 " feit 2 lagen angefommen mit bem Abfölufc be*

grieben«, er reifte nacb öerltn, als icb tn $ot$bam anfam.

<5. St £). mein #err fagte mir, al$ icb ifyn gum griebenfifcblu§

beglücfroünfcbte : 9lun wof>l, ber Äaifer, ba« ftetcb, unb alle anberen

meiner ©erwanbten unb ©erbünbeten ^aben mieb baju genötigt,

unb niebt ber tföntg oon granfreieb, fie werben aber einfi barunter

leiben, tr)rc ©iferfuebt ift bie Urfacbe, bie iljnen, fei e« noeb fo

fpät, boeb einfi oom Könige oon granfretcb wirb bejaht werben.

835) t>. ©rttoir, 6ommi)7ar.
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£err b'dpence reifte tyeut fcbenb nocfc nafy ©erlin.

<5. Ä. D. (>atte feinen DberfiaUmeifier jum Dberft fetner ßeib*

®arbe ernannt.*)

Den 8ten reifte t$ früb nacr) ©erlin (4 SR.), n»o icb eine

2Raffe Mottet«, 6tiefei, Degen unb anbere Equipage für meine

Kompagnie einlaufen tieft icb filmte mit #errn b'ßäpence gu fprecfcen,

er mar aber ben gangen Sag lang auf geften, nnb reijl morgen

frü^ na# ^otdbarn.

ÜKtttroocb ben 9ten. 9ia$bem i$ meine ©eföäfte abgemalt

fcatte, fetjrte icb na<$?<Pot$bam jurücf, wo icb am 8benb etwa«

fpät, in bem Hugenblicfe al$ £err b'(Spence abreifte, um nacb granf*

reieb jurücfjufebren, anfam. (Em föanbe.) Daä war am folgenben

Sage, Donnerftag ben lOten.

Breitag ben Ilten. 2ßit £age$anbrucb aufbreebenb, fam t#

jum Diner nadj ©arnemifc (5 9R.), unb gur 9ia$t in mein Quartier

na# Watfjeno» (3 2R.)-

©onnabenb ben 12ten. 3$ madjte meine ©eföäfte für bie

SJhifterung fo gut icb fonnte.

Den 13ten fam üRajor 9la|jnier
8SÄ

) oon #aoelberg mit meinem

©ruber, biefer fagte mir, ba§ bie töeoue wegen ber ÄTanftjeit be*

Dberften am 15. ni$t fiattftnben mürbe.

Der Gapttain Änefebecf 83?
), meiner früher meine Gompagnie

gehabt, fam mtcb gu fefjen, man tyatte ifyn tobt geglaubt, inbem er

ftcb mit einem anberen ßapitain tarnen« ßrel«&eim M7) im Duell

gefcblagen, er blieb noer)

ben löten unb mar gefommen, mi<b begüglicb ber Kompagnie

um ©elb angugefcen, »ad i(b if)m gang runb abfölug.

SDftttwocb ben 16ten. ftaebbem mir gufammen gegeffen, reiften

mir ab, Änefebecf, mein ©ruber unb icb na# £aoetberg unb foupirten

beim ^ringen oon 6a#fen, unfrem Dberftlieutenant.

Donnerftag ben 17ten. 3$ machte fcl)r frity meine Angelegen*

fetten ab unb ging gegen 9 Ubr gu meinem Dberften, ben icb noeb

in fetjr fcbtecfytem 3uffano* traf# obgleich er ficty febon beffer alö oor

einigen Jagen befanb. Der Oberft fagt mir, ba§ bie 3Jcufierung

oor bem 29. ni<bt mürbe machen laffen, beS&alb bat tc^ noeb

einmal um Urtaub nacb ©erlin. ffiir fpracben aueb oon bem ©er*

langen be$ #errn Oon tfnefebeef, meiere« er ungerecht fanb, unb

*) £a* aar eben ©raf 33. t'fi«ptnce.

836) r>. 9la(>mtr, Wajor, wabrföetnlt(b im geibrtgfmente t. Jtf.

837) (Sopt. o. Änefebctf vom «dbranit., faläßt fty mit Gapt. i?Tel6^efm 1679.
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bie* tym in meiner ©egenmart fagte. ffiir brauen no# in ber

Stacht auf, wo mein ßutfcber mich mit all meinen beuten beinah

in« SSBaffer gemorfen fyatte.

Den 18ten. 3$ fam mit £age«anbru<h in föatbno» an, unb

beforgte meine ©efcbäfte.

Den 19ten. (gegen %benb brach ich »ieber auf, unb fam gur

Macht nach Eranbenburg.

Den 20jien faufte ich einige ßleibungSitücfe für mi# unb

meine Sompagnie, brach 6 Uhr frül> auf, unb fam gu Wittag gum

Gomnuffar ffiocbo»
336 nach $leffon>, unb ben Slbenb nodj nad?

«Potöbam, »o ich bie Nachricht ehielt, bafc ©. &. D. bie £o#gctt

beö Äurpringen befcbloffen habe.

9Kontag ben 2lflen traf bie fteutgfeit ein, ba§ bie franko*

flfcben Gruppen bie gange ©raffcbaft Clbenburg in Gontributixm

gefegt Ratten , unb ftcb monatlich 70,000 J^aler geben lie§en , auch

legten ftc in alle $lä&e bcs Sanbeö Bremen Sefafcung, rodbrenb

bie im SJtinbener fianb unb ber ÜRarf gebliebenen Xruppen ftcb

gegen ben flieht gurücfgebogen bitten, rrofcbcm aber inbeffen bie

fatferlicbe ©tabt Dortmunb unb SBerle behaupteten, n>clc^ed ba$

gange ßatferreicb fcbimpfltcb berührte.

Dienjrag ben 22fien. üJian fpradj immer mefyr »ou ber $0$«
geit S. beö Äurpringen, ich fat) mehrere SJeranberungen am

£ofe, unb glaube in wenig Jagen nocb mebre erwarten gu fönnen.

ÜKittroocb ben 23ften früh abreifenb fam icb nach ©erlin unb

foupirte bei 1. g. M. qu. m. s. d. a. d. m. El. s. f. e. n. P.

Den 24ften früb aufbrecbenb fam ich gur guten faxt nach

$ot«bam, unterwegs begegnete i(b bem £errn 2Ranteuffel

®

3H
),

junfer (gentilhomme de la chassc), »elfter mir fagte, ba§ man

ben #eibereuter oon $ot$bam unb ben ßetbjager <5. 5t. D. in

flrrefi gefefct \)<ibt, weil ftc im $ot$bamcr $arf £irföe getöbtet

unb barauf perfauft bähen.

3ch nahm ®- ftr &*n ^ringen Pon ßurlanb Urlaub

mit mir gur SKujxerung unfcrefl ^Regimentes gu fommen, unb erhielt

ihn, auch rraf i<h griffe Slnorbnungen für g»ei liebenbe <perfonen.*)

2Bir reiften noty am Slbenbe unb famen gum flbenbbrobt unb

Nachtquartier gum (Eomtmffar fflotym nach ^lefforo.

S38) x>. SJlantfiiffd, 3aflbjunfer.

*) o. Sud; meint (?ier Un Aurpringcn.
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grettag ben 25ften. grity aufbre0enb famen wir gu Wittag

na0 93ranbenburg unb reiften barauf na0 Sftatbeno», roo n>ir und

in ber SRa0t bergefialt im #olge Derirrten, ba§ wir erfl

am 26fien um 5 Ufyr ÜRorgenä in föat&enoro anfamen.

£eut oerfammelte ft$ meine gange Kompagnie, i0 gab einige

Sefefyle in 23egug auf biefelbe.

©onniag beri 27flen Ue§ t0 bie galjne mit ben gebräu01t0en

gflrm^feiten mieber anklagen, unb Ijielt »atyrenb ber betben

Jage eine 9trt 9Ruftcrung ab.

SWontag ben 28flen. 30 führte meine Kompagnie frofy au«

ber ©tabt, unb lte§ bie JReurer einige Uebungen machen, ©egen

Wittag fam mein Oberfi mit feiner grau ©emablin, ber $ring ».

ÜKerfeburg, ber Kommiffar 3agon> 839
) unb mehrere anbere (Sbel*

leute unb Offigiere, t0 gab iljnen gu fpetfen, morauf (ie abreiften.

30 Heft ber Kompagnie ©elb auätfyeilen. (£ö fehlte ntc^t otel, fo

tyatte i0 tjeut 9lbenb eine grojje Unorbnung unter meinen Scuten.

Den 29ften. üRit $age$anbru0 marf0irten mir gur töeoue,

meiere bei einer fleinen SBurg Sprijjerbe (3 2J2.) trattfinben foEtc,

tyter mar meine Kompagnie unb bie be$ 2Rajor$, roet0e beibe in

fe^r gutem 3ußanbe ft0 befanben, man lieg beibe Kompagmeen,

unb Dffigtere unb fteuter, foroo^t alte, atä neu aufgehobene, ben

6ib ber Ireue leijren. 30 feierte 9lbenb$ na0 meinem Quartiere

gurütf, ber $ring ». KurlanD, ber bid jefct bei mir gemefen mar,

ging mit bem Dberfren, um bie föeoue anberer Kompagnien gu feben.

2Rittroo0 ben 30fren. 30 machte meine ®ef0ä7te, lie§ bie

Kompagnie in iljr Quartier gurücffefyren , unb bereitete mi0 gur

^tbreifc, i0 gab einem ber beiben Kommijfare Steuer 840
) ein Diner.

Donnerftag ben 31fien. 30 mx*> *>ur0 einige ©ef0äfte ab*

gehalten gu reifen, tyatte au0 einen (Streit mit ber 93ürgerf0aft.

Breitag ben lfien ^ugujt. 30 wfo m^ *faem Deputirten ber

93ürger gum Kommiffar ©rebo», bie Sürger »oEten, ba§ biefer

i^nen no0 einige ßcute nehmen unb fie in Dorfer legen foEte, er

»oEte aber ni0t unb fagte, er (jabe i^nen f0on gu oiele genommen,

839) t>. 3agow, Gommlfiar.

840) IRttftx, ftommiffar.
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auf meine I^rotfäenfunft aber »erlegte er bo* no$ 6 3Rann. 3$
reifte am 9lbenb unb fam jur *Rac^t na<b flauen.

Den 2ten ÜHittag« in ©erltn, fjier begegnete i# bem Ob«*
marföatt. Unfer grieben mit ben ©djweben war gemalt, biefe

waren bamit feljr aufrieben. SBä&renb ber 3 läge, bie i<b in

©erlin war, paffirte nicbtö 9teueo\

Dtenfrag ben 5ten reifte tcb na<b $ot$bam, unterwegs be*

gegnete mit ber DberfMieutenant ©angenbctm 41
, welker mir fagte,

bafj bie #o<$jeit be$ ßurprinjen ftcb fünfrigen (Sonntag machen

würbe.

SBir gingen auf bie £irfd>jagb nacb ßebnin unb fcboffen 4
ÜRan fagte, £err bu £amcl 96

fei (SteneraMDtajor geworben.

Sonntag ben lOten. Als ber Sonntag ba war, wollte ©. Ä. D.

bie #od>$ctt für feinen ©obn nidjt anfallen, weil e« tbm unan»

genehm mar, ba§ ju oiel üRcnfdKn ba$u nad> ©erlin tarnen, unb

9liemanb wu§te, wann ftc ftattfinbcn foüte.

Der ©raf (Sarlfon erhielt bie (£Tlaubntfj, na# ©#webcn ju

gelten.

%m 12ten n>ar eä nod? eben fo unb immer Unbefiimmtf>eit.

Unfre Angelegenheiten mit graufretd) unb ©cbmeben waren be*

fiönbig in fefcr gutem 3uftanbe, nad> ben Umftanben in biefer 3eit.

ÜRittwocb ben 13ten. ©. tf. D. lag mtt ber grau Äurfürftin

nodj im ©ette, al« er ibr fagt, er fei jcfct ganj entfd?loffen , t>eut

nod) bie £o(bjett beS ßurprinjen auäjuricbten, wa$ bie grau Sur*

fürftin fofort burtb ein fleine« ©illet, ber grau ganbgräfin melbet,

bie ficb beffen aufjerorbentlicb freut j
gegen Wittag feilte man e*

bem ganzen £ofe mit. %m «Mbenbe fanb ft$ ©. D. mit allen

anberen holten $erfoncn im 3immer ber grau Äurfürflin ein, nabm

bie $ringe§ oon Reffen an bie föecbte, ben iturpringen an bie Sinfe,

unb führte beibe in ben fleinen ©aal, wo man für gew$bnlid)

fpeifi, babin r)atte man einen flcinen mit einem Jepptd) begangenen

£tf<b geftcHt, unb »or bemfelben eine 25anf, um $u fnieen. Der

$rebiger dontiu« 841
) erwartete jie ^ier. ©. Ä. D. Ijarte ftc auf

ben Sepptcb geführt, lic& fie bort unb jog fid) jurütf jur grau

ganbgräftn unb Äurfürfiin. <Rad)bem ber $rebiger fie getraut,

foupirte mau obne gro&en ^Jomp, es würbe etwa« fpat, worauf man

bie Wcuoermctytten in tyre 3immcr fünfte.

©. tf. $>. gab al« ^nftruetion an feinen ©ofyn, niebt ju eilig

841) Gontiu«, ^reti^r, Un 710 fälfallcfc «ontcial treibt
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an bie ©eforgung ju gefcen. (Sa Ser. El. donnant pour jnstruc-

tion a Son fils de n aller pas trop viste en besoigne.) Der

tfurprini gog fteb in fein 3umner jurüef, tief* mieb folgen, unb mir

fpraetyen t)ier oon mehreren Dingen. ©. D. entfteibete fi#, eö

arrioirte ttjm ein) befremblieber 3ufali (il luy arriva un etrange

accident), oon bem mir 6. £. SRittbeitung maebt, ieb triftete ibn

fo gut e$ mir m6gltef; war, unb nadjbem er meinen ffiatb befolgt,

befanb er ftcf> fe(>r gut. %t$ ©. £. jt# jur Hutye gelegt, jogen

»ir flnberen un$ aueb jurürf.

Den 13ten ftanb <5. tf. D. früt) auf unb lie§ mir fagen, ieb

folle bie SReuoermäbltcn beglüefmünfeben , aber eine gewiffe ^erfon*

lieb feit glaubte baoon gro&en ©ortbett $u jieben, unb fam mir

guoor, inbeffen rjatte er nur einen 9lafenjtüber baoon. 3eb unter*

lic§ inbejfen niebt, in ba$ 3immer 3brer #ot)eiten ju geben, wo

itb ben ßurprin$en im ©orjimmer fanb, weiter fet^r fetter mar,

einen fo fdjöncn ©ieg baoon getragen ju baben, inbem er mir

fagte, er fyabe jtcb bei meinem JRatfye oon geftern febr gut befunben,

il me fist encore v. et. 8. 1. P. d. s. 1., man tractirte jum Diner

febr praebtig, ebenfo ben ftbenb avec une belle collation, worauf

nur tanjten. 3<b tankte mit einigen anberen (Saoalteren bei ben

6fyrentän$en oor ber 5ßrinje§. 3cb überwarf mieb fyeut Wbenb mit

£err 23. bem jüngeren.

(%m iRanbc.) NB. Söabrenb be$ Diner« natjm bie grau Äur*

fürfhn ben oberen $(a£ über bie grau Sanbgräfin.

Breitag ben 15ten. 2Ran erlujligte flcb noeb unb ber Sturprtnj

erjagt mir genaue 6in&etfyeiten oon feiner Jt)at.

©onnabenb ben 16ten. Der ßurprinj matbt mir noeb mehrere

oertrauliebe 2Rittfyeilungen , er mar febr fro|.

£eut gingen 3- St. DD. jufammen in ©armunb ju biniren.

(Sin ftarfe* gieber ergriff mieb biefen borgen, icb wollte mi$ aber

fo balb niebt ergeben, beim ©peifen einigte ieb mieb wieber mit

£err SB.

Den 17ten. Die ^oeb^eit be« £errn SBangentjeim 61 mit ber

Softer be« Ober'2Karfeball« fanb ftatt. 2Rem gieber quälte mieb

fceut fet)r.

SWontag ben 18ten. 2Rein gieber bebält feine ©tärfe.

Den 19ten. Dbgleieb ieb mtefc nur wenig beffer befanb, lie§

ieb mieb boeb naeb ©erlin bringen, wo mieb ba« gieber mit fefyr

grojjer Gewalt ergreift.
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£eut führte #err o. SSangenfretm feine junge ©ema&Hn- na*

Berlin unb ber Dbermarfdjafl tractirte fie fe&r präd)tig bei fic&.

Den 20flen. Der DberfMfteutenant SBangenfceün t^at baffelbe

bei fi<f>, erhält aber gegen 9lbenb einen ©efefcl, er fyabe auf baä

eüigfre mit fetner (Säcabron na# 3üterbocf an bie fä(fc|tf$e (Brenge

gu rücfen, unb jwar auf ba« laufenbe ®erü#t, einige faifcrticbe

Regimenter wollten unfre ßanbe pafftren, um in tyre SEBtnterquar*

tiere nad? ©<$lefien ju rücfen. SWan wollte foäter no# anbere oon

unferen Iruppen fenben. üRein gieber behielt eine grofje £eftigfeit.

Den 21flen. 3mmer no# ftieber.

Die 8cib*©arben marföirten. Unfer gricbe mar oottfommen

geföloffen, man fagte bie« au# oon Dänemarf.

greitag ben 22|7en. 3$ war beftänbtg in bemfelben 3uftanbe.

3n biefer 3eit fam ber junge Saron o. ©ibabl 718 nacb $ot$bam,

burd> melden ber Äonig von Schweben gro&e (Eomptimente an

6. Ä. D. ma#en lagt.

Den 23flen licfc i$ mir eine Slber fölagen unb batte fetyr

wenig gieber.

Sonntag ben 24ften communicirte mein lieber fam niät

wieber. 3n biefer 3eit fiel ber Dbermarfdjall au* in gefährliche

Äranf&eit; man fpradj oon ber föütffetyr ©. Ä. D. oon $ot$bam,

um einen moäcowtttfcfjen ©efanbten, ber erwartet würbe, *ilubien$

$u geben.

Den 25flen. 3$ ^atte fein gieber incl>r unb begann mi#

beffer ju befinben, eben fo

am 26ften, wo üf) jutn erflen ORale ausging.

Dienfiag ben 27ften. 3. $t DD. unb ber gange £of fam oon

«Potöbam an, ebenfo traf ber moScomiriföe ©efanbte oon Hamburg

ein. 911« t<t> gegen 2lbenb meinen #errn auffu^te, fagte er mir,

man fonne wol>l fe&en, ba§ meine tfranf&ett feine oerfiellte fei

Donnerflag ben 28ften. Der ©efanbte fottte gegen «benb

Hubieng baben, id> r)atte an unfrem #ofe eine flubieng mit biefer

Art oon ©efanbten no# nid)t gefe&en. Da berfelbe oerlangte, 6.

&. D. fofle ftd>, wä&renb er ben Jitet be« Agaren, feine« #errn,

oorlefe, ftebenb galten, wa$ ©. tf. D. m#t wollte, erhielt er feine

Hubieng freut, unb <5. ß. D. fratte bie «Äbfufct, tyn ofrne Bubteng

gurüefgufenben.

Den 29flen liefe ©. SL D. bem ©efanbten fagen, er fönne

gurfitffefrren, man würbe ifrn ni#t mcfrr frei galten, bie« überrafdjte

ifrn bo$ fe(>r. Der junge Etbafrl wollte fein ©ut ©ifcenbrotf
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wieber baben, unb fcanbelte barum mit #errn Derfflinger, bem man

e« flegeben fattt, er erhielt 62,000 Sfaler (Sntfaäbtgung unb 2000

£l>aler »om Storon für ^Meliorationen.

©onnabenb ben 30flen. $>te 9tngete^enr)eit mit bem 2Ro«co*

witcr war betgelegt, <5. Ä. $>. wollte etwa« entgegenfommen, wenn

ber djar baffelbe in 3ufunft tr)äte gegen ben ©efanbten ©. Ä.

ÜRan fagte mir Ijeute, ber junge Sibabl ^abe auf 5?efcbl be«

ßonig« oon ©cbweben meinem $errn berietet, ber Ätönig fei gu*

friebener, mit 6. Ä. $X grieoen $u Ijaben, al« mit allen Uebrigen.

Da« gieber fyerrfdjte fiarf in ^Berlin unb bie $efl gu SBien, fo bag

ber Äaifer genötigt war, fi<b jurücfyujieben unb ben £of na<b

$rag bringen ju laffen. £err ». Grocfow 844
) war jurücfgerufen,

unb feit einigen Jagen angekommen.

©onntag ben 31fren füllte ber ©efanbte ttubienji fcaben, man

lie§ ba« ®arbe* Regiment bie SBaffen ergreifen unb fiellte ein »a*

taillon, wa« fonft in ber grofjen ©tra§e (93reite*©tra§e) ftanb, in

ben inneren #of be« (Schlöffe«, e« waren gmei ©efanbtc, <S. & $).

erwartetete fic auf feinem Jerone unb lüftete feinen $ut, ben er

glei^ wieber auffegte, Wa^bem fie ibre tiefe Verbeugung gemalt,

nad> ©irre ihre« ganbe«, fing ber erfte ©efanbte mit bem Stiel

feine« #erm an, unb ©. Ä. SD. ljielt fieb einige 3eit ftebenb unb

fefcte fub bann, worauf ber ©efanbte einfielt unb ©. Ä. D. in*

ftanbig bat, ftcb noeb einen «ttuge^tblicf ju erbeben, wäbrenb er feine

Nurebe ober ben Xitel feine« £errn weiter la«, wa« ©. Ä. $>.

enblicb tbat, fta) abef bennoo) wieber fefcte, beoor ber Xitel ju (Snbe

war. ©te präfentirten barauf prätbtige ©efebenfe, unter benen eine

ÜRaffe 9Äarber*, 3obel* unb anbere gelle, biefe ©efebenfe würben

bureb me&r al« 70 ^erfonen getragen, barauf würben fte gurütf*

geführt unb traetirt, wie bie« gewtynlicb iji.

3n biefer 3c*t machte man eine 2lrt ©omben, weldje au«

ÜRflrfern neuer ßonffruetion geworfen würben, unb $war über 3000

bi« 4000 Stritt, wa« man früher nie gefeben.

842) v. Ärodo», ?orcnj ©tora,, geb. 6. 3an. 1638, ftorb a(* Äanjler von

hinter Bommern, witfi. ©e&. SRatfc, Staat*« un& jtritgftminifttr, Domvrobft

ju Qamin, (frbberr auf iPecft, €$(o{m nnv Surggefeffener ju (Jtoljin b. 14. Oct.

1702, er fft nidjt ju »erwe<b,feln mit (frnft v. Jt, <8e$. Jfrieg**giatb, ber in

Hinwegen beim &rieben6f$(ufj ivirftc. gcrenj war ©efanbtcr in Sien, @a)n>eben,

fcianfrcid), $olcn.
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^Soiittf $epfem6er.

SRontag ben lfien September baten fie um geheime Slubieiq,

welche fte au<b erhielten. ÜRan brannte (jeut ein geuerwerf nieber,

»ad ibnen auänebmenb gefiel.

Den 2ten Ratten fte ftbfcbiebdaubieng unb erhielten 5 bi«

600 J^aler an ©eföenfen.

<5. & D. nabm Bbföieb [oon b,er grau ganbgräfin unb reifte

fjeut na# ÜRüblenbecf ab, um bort #irfcbe gu fcbie&en.

9Rittwo<b ben 3ten. Der 3Ro«cowttifcbe ©efanbte reifte ab unb

i<b machte Vorbereitungen für bie Stbreife ber Sanbgräftn, wel<$e üb

bi« an bie ©renge führen, unb oerpflegen foHte. Dertfurfürft unb

bie grau tfurfurfrin reiften beut oon SWüblenberf nacb Oranienburg.

Den 4ten. Die grau ganbgrafin nimmt überall ttbföieb unb

erhält mehrere 8efu(be, mir bereiten und gu ber morgenben fcbreife,

obgleia) ia) no<b febr fd>wa(b mar, ber Äurpring unb feine ©emabltn

gingen mit bis an bie ©rengen.

greitag ben 5ten. IRacb bem Diner reiften mir na<b 9$ot*bam,

mo wir autt) fdjliefen.

©onnabenb ben 6ten. <Racb bem Diner reiften mir nad>

Sennin, »o mir blieben.

Den 7ten borten mir r)i« bie ^rebigt oon Doctor Gongiu«,

ber oon ©erlin &ie$er geforamen war.

SKontag ben 8ten. 9laa) bem grübftücf gu Sebnin reiften mir

unb föltefen in 3icf<"# bier bemerfte man, ober oielmefcr faon in

gebnin, bafj man ben Koffer ber dbrenbamen ber grau ganbgrafin

in JBerlin oergeffen babe, worin alle it)re tfleiber unb ©cr)mu(ffa*en

ft# befanben, barüber war man fet>r beunrubigt. grau oon SWaife*

boueb 84S
) war beftanbig am 4tägigen gieber franf.

Dienftag ben 9ten famen wir, frity aufbrecfcenb, gu SRtttag

nadj Webeüfc, wobin mir ber flmtäfebreiber au$ 3refar ba* 6erwi«

unb bie ©Rüffeln, wie id> ibm bcfoblen, ni#t gefenbet. 3um
©ouper unb gur Stacht famen wir nacb ÜHagbeburg, wo 3. D. bei

bem ©ouoerneur, bem ^ringen oon £olftem, foupirten. Die Äur*

pringe§ war geneigt, fieb oon tafel gu erbeben, inbem fte fia>

fcl>r übel befanb, aber bie 5tranft>eit war gut, benn fie gab und

beftimmte S&emeife i^rcr ©c^wangerfebaft , ber gütige ©ort wolle

843) grau o. 9Raifebud> im (Befolge t>. 2anrü.räjin e. $e|)en.
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Sorge tragen unb alle gut erhalten. 3$ föttef beim Domberrn

®dren •").

Den lOtcn. ftacfcbem wir Hbfcbieb »om #ergog »on $olftein

unb feiner gamtlie genommen, famen wir gum Diner na$ ©an«*

leben, einem Amte be« flbminiffrator »on £atte, beffen Amtmann

fidj ffiaucbbanpt 84ft
) nannte, »on bort gum «Äbenb unb 9ca#t na#

©rüningen, unterweg« faljen wir gwei feompagnieen (SaoaHerie,

weld>e neuerbing« für ba« ;3tegiment oon Jreffenfetb ausgehoben

waren, unb gwar bura) bie GapitainS Stille 846
) unb ÜWünt^om **7

),

wel^e fid) 3. DD. präfentirten. 93or (Brimingen begegneten wir

einem 93ataiHon tfurpring in 6aMa#torbnung, wela)e« fner ber grau

ganbgräfin oon Hornburg gu (Sbren aufgefaßt war.

Den Ilten. 2Bir wollten bie grau ganbgräfin befhmmen, fi$

in ©rüningen auSguruben, fic wollte aber ni#t, fonbern fetyrte na$

Uberlingen, wo fle ifcre <S#mefter, bie $ringe§ oon £ourlanb 4M
,

bei ibrer Jante liefj, gurücf. 2Bir anberen reiften, na^bem wir

um 10 itbr binirt, na$ Cfierwid, wo wir föliefen. 9lm «Ubenb

befcfjenfte mi$ bie grau ßanbgräfin mit einem frönen 93e<fen unb

Äanne »on ©über unb einer Äette oon bemfelben 2RetaH, roegen

ber SWübe, bie id> au« Siebe gu tyr gehabt, fte ma^te mir grofje

93crftd?erungen ibrer £ulb.

greitag ben 12ten. Die grau
v

ßanbgrafin reifte am frühen

SWorgen ab, wir begleiteten fie no# 1 ÜÄeile, wo ber flbfdjteb oon

beiben (Seiten gwtföen ber ÜRutter unb ben Äinbern, wie man fi#

benfen fann, feljr gartlt$ war. <5ie ging, um in 3efen 9lad?fc

quartier gu ma#en', id> gab tyr öorrätbe für gwei Jage mit. Der

tfurpring mit feiner ©attin binirten in ©$lengftebt, Don ba gingen

wir, um in DföerSleben gu fölafen. 3$ ging $ier mit <5. £.

844) ». ©5ren, ©om&err in SRagbeburg.

845) v. 9laud)baupt, Amtmann auf ©rüningen bei SRagbeburg.

846) 0. ©tifle, Ulrf4> Gbriftopb, biefer ©tifle ifl ein gang auflgejei^neter

Offijier, geb. 15. Ott. 1654, f 20. 3an. 1736, er bitnte von 1672 bit an feinen

2od bei aOen oorfommenben jlämpfen ber Oranienburger mit befonberem difer

unb Grfolg, 74 vor ©rave* beim $rinjen ». Oranien, »arb er fpdter Offijier

b. ©ranbenbg. ©arbe, fcebrbeüin, Bommern, $reu§en, Ofen, bei Sanben, «afale,

ben fpanifdjen Grbfolgefrieg, $fofrftäbt, ganbau, bann ©avopen, lurin, 1715

vor ©tralfunb. ©ein. : SRarie v. Cofel, 5 6. 31. ©tifle mar 1679 Capitata,

96 Obrifi, 1705 ©en.*Wajor, 1715 ©en.^t., Äemmanbant r. ©tagreburg, Grb*

ben auf #refrl>orf it., wo er beerbigt ifl.

847) 0. fRundjo», Capitata, bebt mit ©tifle 1679 10. ©ept. jrcci gomp.

für b. <SaD.*Sgmt. Jreffenfelb au».
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bem Äurprinaen auf bie ßer#en*3agb. $ct 9tr§t au« SRagbebnrg,

£err öetfer 848
), »ereinigte ft* mit un«, wa$ mir fe^r gelegen fam,

benn t<fr befand mt$ re<frt föletfrt.

©onnabenb ben 13ten. 3um $>iner waren mir in 9U»en$-

leben (3 9X.), wo Depurirten ber magbeburgf<fren ©täube famen,

um 3. &u beglücfmfinföen, Souper uub 9ta<bt in ©urgftall (4

Sonntag ben 14ten. SRacfrbem wir in ber Ätnfre waren, würbe

bintrt unb aufgebro<fren, 9?acfrt in Jangermünbe (3 5R.), wo wir

#errn ®root au* ©erlin fanben. Wbenb« befanb ftd> ©. ber

Äurprinj nüfrt gut, er foupirte mit ber wto mir «H«»

in feinem 3immer.

SDen löten reiften wir natfr bem grufrflütf naefr £a»elberg

(4 2R.), bei ©anbom, am Uebergange ber (Slbe, fanben wir meinen

Dberfren unb mehrere Offiziere unfre« föegtmente«, welche un« frier

mit ber Kompagnie be« Dberfien erwarteten, oor £aoelberg rebetc

bie #errf<fraften ber ÜÄagijhat ber ©tabt an, wir gingen burefr bir

©tabt unb fcfrliefen bei ben ©tiftäfrerren im #aufe bed $>ed>anten,

wo % no<fr bunfr bie Sanbfränbe angerebet würben, i$ wohnte

beim ©tiftffrerrn ©ttlle 849
), meinem alten greunbe.

SMenftag ben löten, grüfr aufbreefrenb famen wir ju Wittag

naefr ffirifc (3 2R.), unb jur 9*a<frt naefr 3ecfrelin (4 2K.), einem

Amte. ©. ff. £>. wollte frier unterweg« bie geifyett ber £trftbe

benufcen, unb ber $rin$, bie $rinje§ unb bie Säger wollten #trf<fre

fliegen, aber obgleid? wir mehrere fabeu, fonnten wir un« ifrnen

bod> mcfrt näfrern an biefem Slbenbe unb festen naefr 3e(frlin gurürf,

ofrne etwa« au6geri$tet $u fraben. 3<fr befanb mid> noefr rertt

f<frle<frt in biefer Seit. SBir blieben 10 läge frier, wäfrrenb wel<frer

ber Äurprtng jttfr mit #irf<fre fcfrte&en amüftrte, au# würben alle

Keine ©piele gefptelt, i<fr war, wie ber gange £au«fralt, immer »on

ber $artfrte, aber autfr beftänbtg ganj franf.

Donnerflag ben 25fren. SRacfr bem grüfrfrücf bratfren wir auf,

ber Äurprtnj f$o§ unterweg« #irfcfre, je faisais 1. d. da. a. 1. p.

e. pourtant p. t. o. e.

ffiir famen um 7 Ufrr 9lbenb$ in föuppin (4 ÜR.) an, t<fr war

immer mit bem tfurprtngen im Sagen unb fefrr gut mit tfrm, ber

gute ©ott wolle mir ba* erfralten. 9Kan fagte und frier, ba§ ©.

£. D. fi(fr auf ber £irf(frjagb fefrr gut unterfralten frabe, man fratte

848) »ctfer, «rjt au» «Wogfccburg.

849) v. etiüt, etift«ljcrr in ^aotlbcrg.
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ben #errn ». 9llefelb
$M

, ©efanbten oon $anemarf, auf einen mit

#eu unb 2Berg au«gefio»ften £irf* f*iefjen laffen, »el*en er für

einen richtigen £irf* I>telt.

£>en 26ften. SBtr reiften na* bem $5iner na* Oranienburg,

J>afjtrten ben Gremmer Damm, en chemin 1. p. P. m. L o. a. b.

e. et j. v. s. j. n.

©onnabenb ben 27ficn. $rüb aufbre*enb famen »ir gu ÜRittag

na* ©erlin (4 SK.) , »o »tr ben ©aron oon <5*»erin am gteber

fe&r franf fanben, wir reiften no* nad) bem biner na* (Sopenic

(2ÜÄ.), untenoeg« f*o§ ber tfurprtng einen £irf* et m. e. d. t
8. d. 1. c a. 1. p. e. j. 1. f. u. d. d'a. 8. q'e. n. 8. p. t. m.

©onutag ben 28jlen. 3* erbielt bie 9*a*ri*t, unfer ffiegt*

ment foUe marf*tren, unb einen 23efer>l meine« Oberften, meine

fcompagme gu fammelu, wa« mir ber %rgt burdjau« ni*t ertauben

»oUte, inbeffen ging i* mit bemfelben na* Jif*e na* ©erlin,

»ir festen am flbenbe »ieber na* Göpnic gurücf. 3n ©erlin ging

ba« ©erü*t, ber tfomg oon Dänemarf »olle Hamburg belagern,

rrir mürben un« mit tym oereinigen.

ORontag ben 29ften, gefi ©t. 3Rt*el unb ©eburt«tag ber grau

Äurfürfiin, mir gingen na* ©lienitfe, bem Oute eine« ebelmanne«,

ba« <5. £>. gefauft Ijatte, ber Rangier Ärocfo» fam au* bafjin unb

©. SD. (ie§ tyn ben SBiflfommen trtnfen, »a« ©eranlaffung gu

einer Debou*e gab, il aurait tantost caus<5 la d. d. M. W., wir

festen na* bem 5)iner na* (Stynic gurücf.

£>en 30fren. *Wa*bem ©. Ä. £>. in Oranienburg angefommen

unb <5. £. bie« erfahren, bef*lo§ er, na* Jtf*e na* ©erlin gu

fahren, £err SB. »oUte feinen geiler oom gärigen läge, ber ben

©runb in ber großen 2lu«f*»eifung tyatte, »ieber gut ma*en.

£>en lflen October. 9(1« ber Äurpring erfuhr, ©. Ä. 2). »olle

beut no* na* $ot«bam, bef*lo§ er, if>m gu folgen.

£>te Äranfbeit be« ©aron o. ©*»erin bielt an.

$>en2ten. $>er Äurpring ging mit feiner ©ernannt na* !pot«bam,

i* blieb in ©erlin, um mi* beffer feilen gu lajfen, »o i* 8 Jage

»«»eilte. SBdfcrenb ber 3eit famen g»ei ©efanbte na* <Pot«bam,

einer oom äaifer, ber anbere oora £aufe ©raunf*»eig, ber erfiere
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aar ber %U oon Danfe 850
), ber Rubere #err ®root 881

). Der

junge Doctor 2Bet§

*

62
) oerlor in biefer 3eit 1200 Jbaler gegen

$txx föodjow, roel^e inbejfcn ni4>t gu gut bejaht würben.

Donnerfiag ben 9ten. 3<b ^5rte , ba§ 3. Ä. DD. mehrere

2Rale na# mir gefragt Ratten, ob i$ nodj ,am Heben wäre ober

nicfyt, i<b fubr gum 9lbenb na<b $Pot«bam, fafy aber beut 6. 6t X.

nubt, fonbem ging mit bem Äurpringen gu foupiren, ber mi<b mit

glängenben Semeifen feiner «ßulb empfing.

greitag ben lOten. ©. Ä. 2). empfängt mi<b feb* gut, id>

fagte ibm r)eut $lbenb meiere bebeutenbe ©atben, bie er gut in

%$t nimmt. Die Hamburger waren beftänbig im (Streite mit bem

Ääntge oon Dänemarf, bie #ergdge oon 33raunf(b»eig mieten ji$

ftarf in biefe Angelegenheit, unb fanbten Jrupoen in bie (Statt.

Den Ilten. Die Hamburger wollten fia) mit un« oerftänbtgen

unb un« bie ©umme oon 125,000 £b«lern gablen.

©onntag ben 12ten. 9Ran melbet au« Hamburg, man glaube,

ba§ bie ©ad>e gwiföen bem Äonige oon Ddnemarf unb ber ©tabt

ft* beilegen mürbe.

3. tf. 2)5). gingen beut gum 9lbcnbmar;le.

9Jtontag ben 13ten. üRan magre eine £irf<bjagb Innrer Haput,

um jte in ben ^arf eintreten gu lajfen, fpeifte beut au<b bafelbft.

2Bir brauten faji bie gange SBod&e mit biefer 3agb gu, unb liefen

etwa 200 #irf<be unb fc^ere in ben $arf. ÜRan melbet au« $>vU

lanb, ba§ bie ttttiance mit önglanb fo gut »ie abgesoffen fei,

wa« bie ftrangofen ein SBenig beunruhige, e« gab aber no<b Änbere,

»elcbe bie« fet>r begwcifelten.

<S« fam au<b ein ©efanbter oon JBraunfäweig tarnen« ®roor,

mir maren ntebt fetyr befriebigt über bie« £au« tfBraunfäweig),

aueb bitten mir einige ©treittgfeiten mit 9Wetflenburg*©<bwerin,

welge« bie gwälf 3o0fuber ©ein, welge bie Äurfürften auf aüen

beutf<ben glüffen frei batten, nigt wollte »afjuen laffen.

Die beiben ^ringen oon £olfrein qui avaient est«* cassea*)

unb ber ©eneral*ÜRajor bu #amel waren aueb bet #ofe auf bem

guge ber ©ittfieller. Da« Regiment ©olfc foUte in bie ©arben

gefietft »erben unb 6. St. D. gab ibm 1000 £b«ler jdbrlicber «penfton.

850) Sites fcanf«, x>om JCaifcr fltftfricft im ©ept. 1679.

851) ®root, ©efanMer *on Jöraunfamrig im Btpt. 1679.

852) fcwtor ffidfc.

•) 2>tc* begießt ftd? auf ifrrc 3t<gimfnt«r, uirt fofl $et§cn, »eren »egimenter

eaffirt waren, t>. Uebtrf.
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Sonntag ben 19ten. ^Dic Slffatre oon Hamburg fönne, fo

fagt man, jum ©ru* mit bem Äonige oon Dänemarf fommen, mit

uns wollten fle ftd> aber immer einigen, unb uns unfer @elb jaulen.

SWontag ben 20fien. Der tfurpriug reif: mit feiner ®atrin unb

feinem gangen £ofe na* Sopmc unb ©. Ä. D. mit bem £ofe na*

^otsbarn gur #afenjagb, wo mir mehrere erlegten.

©. it. D. beflagt ft* feit mehreren lagen über S^merjen in

ben ©*enfeln.

Den 21flen fommt ber $un$ oon Hornburg aus Gurlanb, ein

wenig ungufrieben, bafc man fein {Regiment cafftrt habe. 9Kan t)atte

9ta*ri*t, ba§ oicr f*mebif*c ©*iffc mit ÜRannf*aft belaben, um
na* Bommern in ©arnifon gu gehen, untergegangen feien.

ÜRittwo* ben 22fien. Die Hamburger Angelegenheit wollte

no* ni*t ganj jum beilegen fommen, mir mußten, bafe #err

SWeinberS au« $aris abgegangen fei, um gu ©. Ä. D. gurüefgufehren.

Donnerftag ben 23fien. 9Ran fagte mir, bie grangofen matten

Umftänbe, SSefcl gu räumen, worauf ©. Ä. D. bef*loffen ^dtte,

au* bie pommerf*en $läfcc ni*t gu »erlajfen.

greitag ben 24ften. SBir Ratten <Ra*ri*t, ba§ Saron o. ©4>roenn

fi* feljr f*le*t befinbe.

Den 25jlen. Die Hamburger ©a*e naht ihrem &nbe. &S

erf^eint einiger ©treit in biefer 3eit gwtf*en ben £ergogen oon

33raunf*weig unb uns.

SBir tyatten in biefer 2Bo#e einen fä*ftf*en ©efanbten £errn

oon 93ur*erSrobe 853
) hier.

©onntag unb ÜRontag biefelben 9la*ri*ten aus Hamburg.

Dicnflag ben 28ften. 3<h wcöcn einiger ©ef*afte na*

öerlin. Der ©efanbte oon güneburg fagt mir, bafc bie, ©a*e mit

Hamburg ft* no* an einen ißrief oom ftaifer ftofje, melden bie

©tabt erhalten habe.

Donnerftag ben 30flen. 2Ran melbet aus Bommern, eS feien

bort 2000 ©*weben als ©efafcung für bie «ßlä&e angefommen.

'gflonaf 'glopemßer.

©onnabenb ben lflen 9iooember. 3* f*hw na* ©eenbigung

meiner ®ef*afte in Öerlin na* $otSbam gurütf, wo i* ben gangen

#of bei guter ©efunbheit fanb.

853) v. Sur$er»totc, fAdtfföa ©efanMe 79 in Salin.

II. 13
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©onntag ben 2tcn. OHan trotte 9la<$ri<$t, bajj ber ftatfcr fld»

bei $rag auf ber $agb amüfue, au« SBien melbete man, e« feien

feit ©eginn ber tfrantyeit tne&r als 80,000 Jobte in SBien unb

1 Jagereife um bie (Statt beerbigt, unb groar na# ben Rechnungen

ber ©eifHttfcen, wet(fce fie beerbigt fcaben, obne bie ju galten, »elcfre

biefer ffiofjltyat ni<bt tfreilbaftig geworben finb. SBabrenb biefeT

ganjen 3eit Ratten wir feine 9leuigfeiten oon 9lu§en, nnb %ü*e$

blieb in bemfelben ©tanbe wie »or&er.

$ier feigen 10 leere ©eiten unt> Da* Xagfbudj beginnt »ietet mit fem
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Bit 3a\)tt 1680, 81, 82 unir 83.

tyfbriföir llrfierbTidi.

©o Diel SBlut, fo otel Arbeit, fo otel Hoffnung unb ®ottoer*

trauen — Alleä oljne ßobn — fcbeinbar. — $>er flurfurft war tief

gefranft, granfreich fchüfcte (Sc^roeben , ade geinbe ßubwtgä waren

haltungälo«, uneinig, egoifHfch, ben eignen 93ortr)eil im Auge, ba

hatte ^ranfretd? leichte« Spiel unb ber gro&e ßönig? n>ar nicht ber

SWann bie (Schlaffheit feiner geinbe ungeftraft ju lajfen, e« fofrete

ihm perfönlich ja webej SWübe noch Aufopferung , unb über be«

ehrenrührigen gen>altfamen föaube« mar ber gro&e &3ntg unb bie

gro§e Nation längft t^iniDe^!

ftriebricb SBtl^elm aber war am 6. gebruar 61 3<*hr geworben,

fein Körper würbe nur noch burch ben energtfchen 2BiHen gehalten,

feine frtegerifche perfönltche ^h^tigfeit n>ar gebrochen.

gubwig« Auftreten Sffnete allen Staaten Suropa« bie Augen,

fajl ängftlicb barüber erfchien ben 16. April 1680 ber ©efanbte

<Earl« II. oon (Snglanb, Robert ©ourhwell, er bewarb fich um ein

93üntmi§ mit ©ranbenburg, ber fturfürfl lehnte e« befrimmt ab.

Am 2. 2Rat erfchien, oon 2Btcn gcfenbet, ©raf Lambert, ben

fturfürfien ju einer ßonferenj in SRegenöburg gu bewegen, auch bie«

lehnte griebrich Söilhelm ab, am 11. 3uni fam SWarfgraf $ermann

fron SBaben in ähnlichen Abfluten, ebenfo oergeben«. £>er ßurfürft,

fo oerlangte man, feile bereitwillig jur #anb fein, auf feine oom

bleich ihm oerfprochene Oenugtbuung: bie Anwarrfchaft auf Oft»
13*
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frie«lanb, auf bic föeich«fiäbte TO^I^aufen, 9torbbaufen, $ortmunb

fönne man aber nicht eingehen, er habe ja ohne ba« SReicb ben

grieben ju St. ©ermatn gefcbleffen.

Arn 4. 3uni 1680 flarb t>er flbminiftrator »on SRagbeburg,

#crjog Hugufi oon Sacbfen, ©ranbenburg fejjtc ftcb in ben bleiben*

ben SBcfty be« ©reifte«.

9tocb immer war - Spanien bic tTactatmä&igen ©elber Don

1,800,000 Ibaler fcbulbig, ba cnrfd>lo§ ftcb mein £crr ben Spaniern

ben Scefrieg ju machen, um mogltcbft gu feinem ©elbe gu fouiraen,

bie Speculatton war aber niebt glüeflieb, fie füllte ^Raulf« Jafcben

allein.

Snbeffen war Subwig« ©erfahren gegen bie 9teicb«ftänbe gan$

unerhört, er betrachtete ftcb unumföranften £errn ber Stifte

ORefc, loul unb ©erbuu, lie§ fieb bulbigen unb erriebtete im (Slfa*

ein ©erlebt, ba« gan$ unabhängig »om iReicb«fammergeri(bt ju

Speyer »erfuhr, jugleii feilte bie 9teumon«fammer bie Sehne ber

(Stifte prüfen, bie er bann fofort mit ©emalt einjog, fo gefebab e«

mit ßauterbnrg, ©ermer«heun, ftalfcnburg, Saarbrücf unb 3***'

brüefen — jum £obne ber föegenöburger 9leicb«ocrfrtmmlung. Änr*

fürfl oon ber $fal$ bat ba« föeicb um Schufc.

9U« bie »erfammelten ©efanbten ber granjöfifcr>en in granffurt

darrten, fefete ßubwig feiner ungeftraften grecbh«t W« Ärone auf,

unb bemächtigte ftcb Stra&burg« Anfang 1681.

Zto$ bem gefebab nicht«. Sari IL war leben«mübe, er fürchtete

ben wachfenben (Sinfhifc feine« Parlament«; griebrtch SBil^elm erwog

SMnemarf« Annäherung an Schweben unb ftranfretcb, er fd>lo§ mit

©raunfchweig>2üneburg ben ©ertrag ju ©arbelegen, unb $u gürflen*

walbe mit Shtrhejfen, ber ffieftphälifche ^rieben unb ber oon 1679

fotlte erhalten »erben.

£er tfaifer wollte unb fonnte ohne ganj I)eutf(hlanb ntebt*

thun. — 1683 tief ber griebe mit ber lürfei ab.

Snbejfen waren in granffurt bie ©efanbten ocrfammelt, gric*

brich Sötlbelm übernahm ba« ©ermittleramt, (Snbe Diooember 1682

trennte ftcb bie granffurter öerfammlnng erfolglo«, bie ©efanbten

gingen nach ffiegenöburg, hier wollten bie ftranjofen aber nur bi*

(Snbe 1683 bleiben.

$ie Spannung jwifchen SBien unb Berlin war heftig, am
31. Januar 1682 hatte ber tfurfürfl fich mit $>änemarf wbunbet,
3Rünfrer unb «fcannooer waren eingelaben beizutreten , um £oUanb
»om Äricge mit granfretch abjurathen

,
gegen Schweben unb 3eUe
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fi(& $u fidjern, unb granfreid? $u fricblidjeren ©ejinnungen ju notbi*

gen. Aber $ranfret# war gan$ wtberwärttg, Sdjweben neigte ftcf>

ÜBten offenbar $u unb Treäben ging audj mit Defhetdjä *ßelittf.

Ta fanbte ber Äurfür^ Januar 1683 Otto »on Sdjwerin bcn

jüngeren nad? SBien, wätyrenb Sebann ©«rg II. *en Slnbalt ba«

Sermtttleramt übernahm unb bcr Äuryrinj btefer Vermittlung geneigt

ftd> geigte. Ter im Tcceinber 1682 nad> Berlin gefanbte öficrreid?ifibe

©raf Lambert fyatte ben Äurfürften nod> einmal perfönli$ na<$

iftegenäburg ju fommen aufgeforbert, 300,000 XtyaUx geboten wenn

ber Äurfürft ber franjoftfeben <partbei entfagte unb fidj bem Äaifer

juwenbete, bie Summe unter ber germ eon Subfibien jur Dtufhmg.

Briebrüty SSil^elnt machte gletcbjeitig burdj Schwerin feine

fprüdje auf 3*&trt0ff/ &ca
.
nife/ ^"Ci3 uu& SBeblau gettenb. %n

Saufen fyattt Sdjwerin metyr SBorte als Ibaten gefunben, al6 ber

Staat ftd> $u einem Dffenfto*!Bünbnt& mit 2Bicn, Sdjweben, $elen

unb £annooer bereitete, erflarte gelbmarfdjall ©olfc (efl war föübtger

o. b. ©oljj, früber in ©ranbeuburger Tienften) feinen Slbfdjteb

nebincn ju wellen, man gab beöbalb ba$ $ünbni§ auf. 3« 23ic*

liefe griebrid) SBilfyelm erflären buä ÜHeid? fei au§er Staube 2ub*

wig XIV. unb ben lürfen gleichzeitig ju wiberjteben. Ter Äaifer

baebte aud> niebt an bie Söiebereroberung Strasburgs, man wellte

burdj ^tuffteUung einer Wrince granfreiebö fernere #ertfd)ritte bemmen.

Ter Äurfürft übernahm, ba Detfreicb ^rieben ma$eu wollte,

wenn bie (Sbre gewahrt werbe, ba« üJtittleramt, aber ber lob be$

Premier *2Rinifler £ed)er trat ftörenb ein, e$ fam Verlebt, am
15. 2Rär$ 1683 brad)cn 140,000 Surfen oon flbrianopel auf. Ten*

nodj jog man in SSien bie Skrbanblungeu uneerfiänbig in bie

fiänge, al$ Scbwerin abjureifen erflarte ebne Antwort, fagte ibm

©raf Äonigdecf ber Äaifer wünf(be ba& ber Äurfürft ßubwig gu

einem Unioerfal ^rieben bewege, für Sägmtborf wolle man eine

Summe ©elbed jablen, bie Scblefifdjen «gjerjogtbümer betreffenb, fo

wunbere man ftcb über feiere ^rätenfionen.

Tie 9lbfd)ieböaubienj ifl fdjwer gu erhalten, ber Äaifer mu§

gu#«prellen, ©ar unb TacbSbefeen, enblid; am 21. 5Karj 1683

reif: Schwerin jurücf. Tie ferneren Söerbanblungen führen un$ über

bie ©renjen be« lagebu^e«.

*
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3nfyalt6t>er$ei$ni§ junt 7. Kapitel.

(Die 3abre 1680, 1682 bi« jum 9. Slpril 1683.)

1680. o. ©ud) »erträgt fid) nidjt mit feinem ©berfren. D. »amt. P. Cberfr

$Prinj Wirt aufgeläft. D. Äf. tjt fcfyr unwohl. %iel Uutftdnt>e macht &tn «

SHaj. $rinj bei JRePuction feine* JRgrato. granjofen traben nod> imm<r

©efel in ©efifc. ©ud> na* ©erlin, wopnt fn «&in im $aufe P. Äur;

prinjen, wirP oon P. <frerrfd>aften fepr gut aufgenommen. Äfft. u. Äurprinj

tränt. 6. gebr. fceft bei ©rumbfom, 12. bet tu Hornel, naa> beiPen ift P.

Äurprinj unwobl, 13. bei SRcinPer*. 4. SWärj ein franj. Courier mit

fdjenfen für He Äfjlin., 60 Z. gefdjäfct, ©ud> meint, fie feien nur 40

lauf, wertb. ©ärfcfe toPtfranf in $reu§en. gejt bei SWintfter gud>«,

Äurprinj Port. 20. 2Rärj Äf. nacb $ot«Pam, 2 faiferl. ®efanPte Port, cn

ftranfrei*« trifft audj ein. ©er -berjog von ead>fen*?auenburg tommt n«a>

$ot4ram. $af«njagP in ©erper. öerbanPlung über Pen Glbjoll. ©ud>

bringt P. $erjog über geproeflin, wo er tbm P. @<b(ad)tfc(P $«fgt unP Pie

e<b(ad>t erjäplt. 1. »pril 3agt> mit P. tferjog in Äorifr. 5. «pril bndit

b. 3ourna( ab unP beginnt erft wlePer

1682. Sud; giebt eine aDgemeine von febr vieler Ginfidjt geugenPe Ueferffat

Per inneren unP äußeren »erbältniffe. ©eefrieg mit Spanien, Pie ^auPell»

Gompagnie, P. 6d>iff mit 80,000 bo&ano. <PfunP lauteren ©olPe#. <»o

fanbtc vom Äaifer, granfreia), tfnglanP, ^oOanP u. Dänemart. €d>u^

bünrnii? mit Dänemart. 3)iarfgraf £uPwig bat in ©cfel bie ©inPpodVi,

Äncfebeo? alt (floumneur gu tym geftpidt. Die bringen o. ©raunfdjwcig

($anooer) fommcn. ftranfrcidj nimmt &tra§burg u. Safale unP will uid>t#

alt Pen gricbcn! Dem Äaifer wirb wegen Sudenburg bePenflid). ©ranPen»

bürg fdjlüfjt ein ©ünPmfc mit 6aa)fen. ©or ©panPau empfängt Pal

£efb*Gat>.«9tgmt. Pen -berjog o. Hannover, Piefer wifl P. Äf. gegen %xanh

xcid> jum ©ünbnifj bringen, ©um fpielt mit P. Äf. o. ©ranPb. u. •berjog

o. <bannoper 9lbenP4 Äarten (Setfcbr). 20. 3«n. nad) $ot*Pam, Pie $m<
fdjaften befdjenfen fid) gegenfeitig febr reidj. 24. 3*n- bridjt P. 3<>nrual

ab, beginnt erft wiePer mit

1683. Äf. gebeilt, gebt ftcujabr nad> ©ertin. Derfflinger wiQ Pen «bfd>iep

nebmen, weil man im JRgmt. ©riquemault Cffijiere obne fein ©iffe«

ernannt bat. (Brofje ^d^Itttenfabrt, %tft beim granj. GefanPten, wo Äut»

prinj u. Äurpringefj. SanPgraf o. Homburg n. £erjog ». (Srop (au< Sien)

tommen. 15. Sud) naa) Tornow. 6. 3an. ©eburtÄtag p. Äf., P. Äurvrinj

giebt ibm ein %t% 11. ©ud> ju <^ofe, Äf. ^djtnftlentjüntung. Pu ^amel

n. Süttwifr fd)(agen fia>. Äurfürfr u. Äurprinj unwobl. 14. %<ft bei

Dandelmann, Äf. unwobl unP Äummer. $rinj o. «nbalf* 6orfd)(ag jn

fünften Oeflreid)«. SJlärj. ©ei «bofe lauter politifdje u. Siebeftntrigaen.

24. Wärj P. ^of nad> $ot«Pam, Äurprinj mit $rinj 8ni# naa> ©<böntpfrf.

Sfucrbäbne gu fd)it§tn. 9ZicPer(age P. Xürten auf P. 3nfel @d>ütt ©ünN
ni^ jwifd>en Äaifer u $oten. Dänen u. ©d;wePen ProbenP gegen einanter.

SlpriL o. Oppen oerlobt fidj mit %xi. gelin. Äf. o. ©apern genannt all

OberfelPberrn gegen Pie lürten. SRan fpielt ©ud) bäflid) mit. Wit l-

9. «pril 1683 btiebt ta* Zagebud; gän^lid; ab.
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Da* 3 a I) r 168 0.

'gSottaf gonuar.

J. N. J. A.

$5tc$ 3a&r beginnt mit einem' ^onnerftage unb üb befinbe mid?

in SBittenberge, einer fleinen (Statt in ber {ßriegnify am Ufer ber

Ktbe, einem ©aron oon $utltfc
854

) gebörenb, weldjed §M fyitt

baä 9ie$t bat von allen ©itiffen bie ben $lu§ auf' unb abfahren

3oH unb 3mP°rf Su nehmen. SDic Kinfünfte gehören aber nubt

einem (Singeinen, fonbern ber gangen ^amilte gufammen.

tyatte in biefer ^tit »iet ©treit mit meinem Dberfien tou-

chant m. C. 1. i. a. b. v. f. a. a. son A. le C. L.

Freitag, ben 2ten. 9ta<btif<b reifte tcb ab um in mein Guartier

SBÜönaf gurücfjufebren. 9Rein Oberft reifte mit mir um unterwegg

mir bie fyübfa)e ÜBorfteHung gu ma$en id> follc meine Kompagnie

ocrlaffen, ba er fa{}, ba§ t$ nityt biefer %nfl<bt fei # wollte er mtcb

erfebretfen, fagenb bie beiben Kapttatnä ber gmei neuen Kompagnien,

bie feit einigen Sagen caffirt feien, wollten no<b mit mir toofen,

ber id? meine Kompagnie faß gu gleicher ßeit mit ibnen ermatten

batte, fU glaubten icfy mürbe meine Kompagnie efyer oerlaffen al6

barum gu fpielen, was i$ aud> wirflub getfyan Ijätte, et ainsi i. s.

v. a. ». but. qui n'e. 1. d. f. C. u. d. e. n. 0. mais bien 8.

ch. N. 1. C. L., tcb antwortete ifym nid)t$ Wnberefl al$ ©. Jt. £>.

mein £err babe mir biefe Kompagnie gegeben, er nur fönne fie mir

nehmen, wenn e$ ifym gefalle, tcb würbe obne SRurren allem ge*

borgen roaö mein oortreffltcfcer «ßerr befehlen wolle, unb wenn <5>.

&. mir beföhle mit ben Herren gu loofen, würbe tcb gewifc meine

854) »own o. «pnt(ife, «ötP&cr von 2Bittcnb«0e.
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©<bu(bigfeit tbun, inbeffen fei feine ©ereefttigfeit in biefer graten*

fton, icb fei (Eapitatri einer alten Gompagnic unb biefe »on gwei

neuen, ja bie Drbreä ©. Ä. D. fagten gang befonberS bie beiben

follten ßapitaine ber neuen dompagnien fein, i<b fönne roeber fpielen

nod) mieb caffiren laffen, obne bagu befonberen Sefebl ©. Ä. X1

.

gu fyaben, worauf mein Oberfi, alä er fab er tonne mieb gu feinem

anberen (£ntfd)lu& bewegen, in fein Ciuartier gurücffebrte, mit mir

nur noeb eine gute b^lbe SDtcitc reifenb.

£)en 3ten. 3* wollte grabe auf 2BÜ$naf geben, verlor aber

ben 2Beg unb fam na$ Berleberg (2 2R.), wo id) meinen Oberften

fanb, ber mir ein febr erflaunteö ©eftefct maebte, tytx traf icb au$

ben ^ringen oon SHerfeburg, unfren Oberfilieutenant , mit roelcbcm

t<b noeb bie Wadtf blieb.

Je depechais mon V. d. Cb. a la Cour a. q. 1. p. ni. pL

d. c. procedura (i(b fdjtcfte meinen Jfammerbiener an ben #of,

rreöbatb ber $ring mieb beflagte).

Sonntag ben 4ten. grub aufbreebenb mar tdj gu SWittag in

Sßilönaf (2 ÜR.), 9tacbt in £aoelberg (2 Tl.), in wclcbe 6tabt, fo

wie in fl&rijj man mieb feit einiger $tit in Duarrier gelegt batte,

an jebem Ort bie baloe ßompagnie.

SRontag ben 5ten. cafjtrte meinen (Sergeanten, ber feinen

^Ibfdjieb erbielt, »eil er einen gefangenen Leiter, ben er unter feiner

Dbb»t batte, entlaufen liefe, er gab mir eine <5cbrift, in welcber er

alles laugnete wad er oon mir bem Dberflen gefagt baben feilte.

£>onnerfiag ben 6ten. 3$ cafftrte noeb einige Weiter meiner

Gompagnie. 5Reiu Oberft fam ben flbenb tyex burdj, um na<b

Söerlin gu geben, er fei, wie er fagte, babin gerufen, a une C. sec

m. j. n. e. c. s., (gu einer gebeimen Sacbe, aber icb glaube niAt

baran) id? gab ibm meine Äalefd>e unb ^Jferbe nad) Otatbenow.

$a$ SBajfer mar oon flarfem Wegen unb ©dmee fo angefebwoflen,

ba§ man 9Rübe l>atte bei ©anbow obne Äabn burdjgufomraen.

^cb biclt 33ejtd)ttgung meiner Kompagnie in biefen Jagen, unb

erbielt über ba« wa$ id? naebgefuebt b^tte günjlige Antwort oom

$ofe.

greitag ben 9tcn. üJtein Oberft fommt gurücf mit mir gu

SHirtag gu fpeifen, ba« SBaffer mar inbejfen bcrgefialt gewaebfen,

ba§ man e« obne Äabn niebt pafftren fonnte, unb ba« SBaffer ber

(Slbe flieg fo boeb an bem Orte, ba§ bie £aoel jefct gurücfflie§t,

m. C. e. b. p. d. et no me p. p. d. j.

Sonntag ben Ilten. SDer General* SWajor <prinfc
64 fam mit
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feinem fRegiraente burdj #a»elberg. 3>ic Angelegen fetten mit bem

#ergog »on 3eH finb im Sanbe 2Re(flenburg beigelegt. SÄein Dberft

Tommt au# bieder, id) fanb ba« genanute Regiment no# in gtem*

U$ gutem 3uflanbe. ÜReine Beute au« Jfyrifc Ratten einige Unorb*

nungen gemalt, td> »erftagte fie beim ®en.*9Rajor, meiner flc in

?lrre|t fe&en unb banad) gute 3ufhg gegen fie üben lie§.

Den 12ten. Um 9 in Berleberg (4 ÜH.), »o au# alle Dff>

giere be« «Regimenter waren, um wegen ber Ouartiere gn fptelen,

ba« SWeinige würbe wieber Sranbcnburg, wir fpeifren bei bem

bringen, unfer OberfMJieutenant unb je v. b. q. m. C. e. d. q.

ch. e. m., aud> formte id? feinen Urlaub bcfommen <5. R. D. mei*

nen £errn gu fpredjen. SWan gab mir SBcfcr>l bem föegimcnte be«

®en.*9Rajor $rin& gu folgen, um bei ifyrer ftebucrion mit meinem

SRajor gugegen gu fein, unb von biefem töegimente bie Beute gu

nehmen bie un« gefielen, icb fetjrte nod> am flbcnbe na$ «fraoelberg

gurütf (4 3R.).

Dienftag ben 13ten. Unfer OberfMHeutenant fam ben flbenb

an, wir gingen gufammen bei bem <5tift«tyerrn 3agow gu foupiren,

ber und fetyr gut tractirte.

Den 14ten. ÜKetnc (Sompagnte, bie be« Gapttatn ©pbow 83*)

unb bie £älfte ber be« Dberftlieutenant« marfeftirten »orbet um in«

$a»e(Ianb unb bie 3aud?e in« Guartier gu rütfen, je r. u. 1. tres

r. d. m. C. et 1. r. a. Der ÜKajor fam aud> an.

Donnerftag ben löten. 2Btr bracben frülj auf, fonnten aber

bie (Slbe bei @anbow nid?t pafftren, ba« SBaffer war gu fdjnell,

ofyne gu füttern ging e« nun gu einem iractate nad) iparep (2 Tl.),

fo ba§ wir im gangen 7 beutföe Stetten matten, $arep gehört

ben 33aron« von $lotl)o oon benen td> einen ©ruber in granf*

reidj gefannt fyatte, ber erft Dberfcfiieutenant ober »ielmerjr (Eapi*

tain ber ßaoallerie war.

greitag ben 16ten. Um 2 Ubr ftacfyt« aufbredjenb, pafjtrten

wir bei Sorten, einer großen (§ä$fifd?en (Stabt, bie (Slbe unb

wanbten und gur föectyten. ©ei £age«anbrud> fließen wir nad)

855) Ga&itain epbo» vom getbrefltmente j. $f., wa$rfd>einll$ ©afjer

$rtebrfd> t>. 6. a. b. fteumarf, ftanb 92 bei b. ©arte j. warb bei 6a(en*

tement fdjroer perounbet, 1701 Obetft, 8. Ott. Srigabier, 1705 ftommanbant

o. jtüfirin, 9, wo er mit $r§. Struppen in $oQanb ftanb, ©tn.:2Raj. , 30 ©en*

Sieut., f 33 in Äüftrin.

856) t>. ^lat^oro au« ftoreu, fein Sruber war früher «apt. b. Co».
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V4 Wink auf eine fc^r fcbmierige ^affage, welche man Un Sera,

nennt, ber glufc, weiter fcier fliegt, fommt oon ber ©eite oon 3**bft

unb b«§t , na#bem er lange bie (Slbe begleitet menbet er

ji<b red>t« unb fliegt immer »on berfetben meg, bei ©entmin oorüber,

mo er fi<$ bann in bie £aoel ergie&t. £>ie ©tabt SBorfen ifx bu«b

geuer gerflört, mel$e« mäljrenb ein faiferlicberDberft (»ieräBinterquartier

fcat, au«gebrocben. SJon bort famen mir auf #bmg«bom unb matten

gro&e Uramege, bie und bur$ ba« 9lu«treten ber ßlbe entfianben

unb famen nacb üRagbeburg (6 2R.) etwa um 11 Ubr SKittag«, fo

na# 6 ÜR. otyne gutter gurücflegenb. 3n ber Otabt mar ba« Sie*

giraent $ring aber erfl Va ©tunbe »or [un« bunbgefommen. £ier

fanben mir mehrere Offiziere biefe« föegimente«, bie unfren Auftrag

fo gut al« mir felbft rannten, obgleich man und befohlen fcatte ein

tiefe« @e&eimm§ barau« gu macben. 3<b beim £ergog oon

£otfiein gum ©ouper, biefer fagte mir 6. Ä. D. befinbe fl£& fe&r

f<ble(bt, morüber i<b fcfor traurig mar, ebenfo fagt er mir mehrere

©atfcen über bie neue ©efejtigung, roelcbe man bier ma<ben mcUte,

biefe roirb gang »ortrefflid? fein.

2)en 17ten um 10 Ubr aufbreebenb, famen mir na* S^orner*

leben (2 Tl.), unb fanben bur ben ©en.*9Kajor ^ring in feinem

Quartier no(b an ber lafel. 9tacbtifcbe fagten bie £alberjtabter

(£ommiffarien , bie £errn 2inte unb ©uftat 857
), bera @en. '2Rajor,

auf ©efebl ©. Ä. $>. babe er fieb oorgubereiten bie 2Rufterung gu

»affiren, unb naebbem fei e« bie (befhmmte) meitere ftbjfobt ba« 9?c*

giment aufgutöfen. £ier oermeigertc ber ©en.>9Rajor ben ©etjorfam,

er babe oom $ofe barüber notb feinen ©efebl, er fflnnc obne f»e*

gieHen 93efel)l ©. Ä. $). ober be« gelbmarftbatt« bie« niebt tyun,

unb trofc aller ©orftellungen , mel$e fie maebten, blieb er fefi in

feinem (Sntfcbluffe, unb nötigte bie &ommiffare an ben £of gu

treiben, ma« ber ®en.*ÜKajor autb tr>at. 3$ fc^Iug unfrem ÜRajor

oor ein gleite« oorguneljmen, befonber« meil bie Äommiffare fagten

fie Ratten feine Drbre un« bie Jruopen, bie mir oerlangten, gu*

fommen gu laffen, menn biefe un« niebt gutmillig folgten. X>ie

©efefjle fagten nidjt« Slnbere« al« mir fönnten bie Beute nacb ber

9tebuetion, mel$e mir gemault Ratten, abführen, bie« #elt er nia)t

für nat&tg, meil e« bie Gommiffare fcbriftlicb Ratten, bie golge aber

geigte bafc mir febr gut baran getfjan Ratten, ffiir foupirten unb

föliefen r>tcr au#.

857) ©er (lommtnar ®uttfat.
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Sonntag bcn 18ien. 2Äein SWajor reifte wegen einiger befon*

berer Angelegenheiten ab, ich blieb allein bort.

2öir hatten bie Offiziere unb Leiter unfred ©efolged nach einem

anbeten Orte in« Duartier getieft.

SRontag ben 19ten. Dad gange {Regiment marf$irte nach

£alberfiabt, ich folgte bem (Generalmajor unb fanb bei $emerdleben

(2 SK.) bad gange Regiment oor ber ©tabt gelagert, fte warteten

auf bie Quartier Billette unb tcb fab bad Regiment vorbei mar*

fairen, »ad febr gut war, gu Wittag ging ich nach ©rüningeu gum

Amtmann, wo ich ben ©enerat traf, ber bie 9tacbt \)itx bleiben

wollte. Den Abenb ging ich noch nach -ßalberftabt, wo td) ben

©raf Dohna traf, Dberjl'Sieutenant oom 3nfanterie*JRegiment spring

Ant)alt, welched Regiment 2 Kompagnien hier in ©armfon hatte.

Dienfrag ben 20fien. Aid ber ©en.major fam, flieg er beim

Äommiffar Sinte"" ab, ber und febr gut bemirtbete, nacb bem

Diner ging ber (Generalmajor nach ©tropfe, feinem Ouarrier, ber

©egenb wo alle fcanbleute ©ebaeb fptelen.

ÜTitttwoch ben 21fien. . 3<b ging mit meinem SWajor nacb bem

©enebictiner gonoent £uidborg (1 2Jc\), um ben Prälaten 3ifcwtfc
M*)

gu feben, welcher bto We" tft, er begeigte und viel greuublicbfeit.

SBir febrten gegen Abenb nacb £alberftabt gurücf. Der Prälat fagt

mir mehrere Dinge d. Q. p. s. d. m. d. d. dans ce p. lä.

Den 22j!en ging icb nach bem ©rabe bed oerflorbenen 8übe 1OT

unb feiner grau, man hat ihm ein Epitaphium oon mei§em SKarmor

gefegt. 3Ran hatte Nachricht, bafc 6. ff. D. fleh febr fehlest be*

fänben, worüber ich fer>r betrübt bin unb ©ort bitte er wolle biefem

tapferen unb gro&müthigen ^ringen balb wieber feine »olle ©efunb*

heit geben.

Sährenb bed greitag unb ©onnabenb bereitete man fleh jur

SRebucrion bed Wegimented ^ring, worüber man neue befehle oon

£ofe hatte. Der Generalmajor hatte biefe ebenfaüd. ^nbeffen

unterhielt ich mich oortrefflich , ging alle Sage gu ©afte unb gwar

in gute ©efettfehaft.

Sonntag ben 25ften. Der ©eneral major $ring fam in bie

©tabt, wir fpeiften gufammen bei bem Blatt) ßente, ber und fer)c

gut tractirte. Aid wir aber nach b«m @fftn auf bie gu morgen an*

gefejjte töebuction gu fprechen famen, überwarf ich mich mit bem

©eneral febr flarf, er wu&te aber wohl ba& er Unrecht hatte. 3n*

656) «be ron 3i&*'l>, ^rälat im ScneHctiner Content ^ufo&ure.
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beffen wollte er fein Regiment nt(bt in bie <Stabt fuhren, rrofc allem

wad i$ unb bie töommiffare tbm faxten. Diefe fonnten mit tbm

nt#t autorifirt reben, ba fie feine neue Snffruction erhalten, obgleich

fie biefelbe »erlangt bitten.

üRontag ben 26ften. Dad ganje Regiment »erfammette fid> in

ber 9läfje bcr ©tabt, wo mau bie ÜJtofierung »ornabm, i(t) notirte

biejemgen, weldje für und brauchbar erföienen oon ben Kompagnien

bed Oberften unb Dberftlteutenantd. SWein ÜRajor tf>at baffetbe bei

«»et anberen unb bie übrigen Offiziere unfred ©efolged bei ber

5. unb 6. Kompagnie, darauf präfentirten mir fdniftlub bem <8en.<

ÜRajor bie Warnen ber 9ludgefud?ten, fanben tjier aber oiel ©(bwierig*

feiten, tbeild wollte er und oon jeber Kompagnie 10 Wann geben,

tfyeild wollte er ed auf anbere SBeife machen, Knbltcb ging er »or

bie erfie Sdcabron unb wollte ba§ jle oortraten, wenn man fte rufe,

fie fanben aber alle Kntfdmtbtgungen, benn ed waren einige ©(burfeu

unter iljnen, bie tynen oorgerebet Ratten man maltraitire bie Seute

bei und.

3Xau ma<bte ed ebenfo bei ben %nbereu, wir faben aber nur

aud ber Kompagnie bed Kapitain 3*uner 869
) 10 ÜÄann oortreten.

9Ud wir und enblid? überzeugten, ba§ wir in biefer &rt niebtd

erhalten fonnten, wollten wir bie 10 SWann aud? nidjt, unb barüber

begann bie Kaffation, bie ftdj in guter 9lrt ma^te, befonberd bei

SWajor 33rifelwi|j MO) unb Kapitain 3«uner. ®eneral oerlangte

bie ©tanbarten, bie man iljm enblicb mit einigem SBiberwiüen, be*

fonberd bei feiner eigenen Kompagnie, gab. 2öir gingen barauf

ntm Diner beim Kommijfar ßinte. 3$ foupirte bei #err Stobel*61 ),

welker mit feiner ftrau in ber ©tabt war, td> fab audj notb eine

anbere grau oom ßanbc, bie fer>r büofcb war.

Dienftag ben 27ften. 3$ ging früb um oon ben £errn Äom*

miffaren flbföieb ju nebmen, unb bie fiiquibation über bad mad

meine Gruppen oerjeljrt bitten ju madjen, aber fie waren fo gütig

und nun ftrütyfrücf ju behalten, ja fte tractirten und fo oortrefflia),

ba§ wir noeb biefe
s
)lad)t in £alberfrabt blieben.

Den 28flen brauen wir frür> auf unb famen beim ©eneral rn.it

feiner 93agage bei (Srüningcn oorüber, ntm grübftütf nacb «frermerd*

leben, wo bie Offnere mit ben Gruppen ft$ mit und »ereinigten,

859) o. 3«uner, Capt. vom 9ta.mt. $riiu.

860) r». $rifel»l&, SRaj. vom %nt. ^rinj.

861) $«r 9t6bd in ^albcrfraM.
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nacbbcm wir fie geteilt famen »ir gur 9la#t na# SRaabeburg, ber

SWajor unb i#, unb liegen ben Lieutenant mit ben Leitern in eini*

gen Dörfern in ber 9täf)e ber ©tabt.

3* foupirte bei ©. D. bem £ergog oon £olftein, ber mir ben

<ßlan ber ©tabt mit ber gangen ©efefttgung, ben ?Mäfceir, tftrtben

unb tyre #öljen mit bem $lan ber ©itabelle geigte, alle* in #olg

gefc^mtten unb fefyr fenntlid} gearbeitet.

Den 29ftcn. Wadjbem »tr bei bem Dberften 8id?tentyagen 86*)

gefpeifl unb et»aö gef(b»elgt Ratten, gingen »ir gu einem gefle na<b

#of>engtafe (4 3R.), untenoege« begegneten »ir mehreren Beuten gu

§u§ unb gu $ferbe, »on benen einige nacb $reu§en gingen, anbere

baber famen, alle« »aren cafftrte Leiter unb Dragoner.

greitag ben 30ften. grity aufbre^enb famen »ir gu SWittag

na<b einem Dorfe namenfl unb gur 9*a<bt na# ©rauben*

bürg. 3$ erhielt ©riefe oon meinem Dberften in »ettfcen er mir

melbete q. 1. a. d. M. W. e. t. a. f. v'a. (ba§ bie ©a#e be«

#errn 2B. gang abgemalt fei.)

©onnabenb ben 31ften. 3$ »oKte frülj nad> Dtatyeno», ba

i<$ aber »u&te, bajj ber ®en.*2Rajor $ring Ijter anfommen mufjte,

fcielt iü) müb no# auf, unb ba \$ i&n nitfct in mein Quartier

führen fonnte, »o noeb alle* gu unorbentlub »ar, führte iti) tyn

gum Diner in ba« ©aftyau«, er reifte no# nacb Dremmen unb \$

na<$ töat&eno», »o üb fpät anfam.

£&onat Jeßrnar.

(Sonntag ben lften. aecorbirte mit bem SWagiftrate »on

ffiatljeno» »egen ber Verpflegung meiner Leiter, »äbrenb be$ Oer*

floffenen ©ommer«, unb febrte bann nacb ©ranbenburg jurüd, »o
t# Slbenb« 9 Ufyr anfam.

2Rontag ben 2tcn. ©. tf. D. befanb fieb noeb niebt befonber«,

ob»obl beffer al$ bisher. *Wan fagte bie granjofen maebten no<b

feine ORtene SBefel gu oerlaffen, aber »ol>l neue ©cbwierigfeiten,

Ratten nod) einen üKonat Kontribution »erlangt unb bereit« bie

^Patente barüber auägefteHt. Slucb forad) man oon gro&en %u«*

Hebungen, bie fie »ormtymen.

802) Dberft »• *i*t«ifain, etflnnitrt, baite in Wagteburg eine $rei*

compaflnle, er war Jtommanftant tafrfbß.
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Dtenflag ben 3ten. «He Gommanbanten ber Gompagmeeu

famen na<h ©ranbenburg, um ben Dberften, ber au« ©crlhi fommen

follte, gu erwarten, man ^atte wieberum bie Duartiere gemedifelL

Den 4ten. 2 Uhr nad? 2Kirternacht fam ber Dberfi, i$ erhielt

bie Guartiere in Rathenow, ©ranbenburg unb $rifcerbe no(h einmaL

Donnerftog ben 5ten. 3$ fah ^eut einen fardtfbaren ©tnnn

mit ©#nee unb #agel, Donner nnb 99lifc, wa« für biefe 3ahre«$eü

befrembenb genug ift 3d> reifte no<h am Hbenb nach ©erlin, fam

jur 9to(ht na<h @tgin, wo ia> in bem £aufe be« Äurprinjen wohnte.

Freitag ben 6ten. ®eburt«tag ©. St. D. meine« Herren, er

»oflenbet ba« 60fte 3ahr unb tritt in« 61fte. Der gütige ©ort

wolle no# lange biefcn tapferen ^ringen erhalten unb tym jebe

*rt 3ufriebenheit unb (Srfolg geben, befonber« aber, fo e« ihm ge*

fdttt, eine beffere ©cfunb^ett.

fBon dtjin fam ich $u Wittag nach ©tafen (2'/2 SR.) unb oon

bort am fcbenbe nach Söerlin an ben £of. 3$ beglüefwünfehte 3.

St D. bie grau Äurfürfhn wegen ihre« 9lamen«tage« unb wegen

be« ©eburt«tage« ©. Ä. D., wa« fet>r gut aufgenommen würbe.

511« i* fam ©. Ä. D. $u fet)en unb tr>n auch beglücfwünfcbte war

ich fetyr wiHfommen, befonber« al« flbenb« ber flurprinj oon bem

gejie, wa« #err ©rumfow gegeben, jurüeffam. Diefer fowobl al«

bie ÄurprinjeB bezeugten greube über mich unb ich fah ©ort fei

Danf baf, ungeachtet alle« beffen wa« meine geinbe Ratten thun

fonnen, 3. alle mir noch wohl wollten-, wa« ber gütige ©ort

mir erhalten wolle, unb mir bie ©nabe erzeigen, baft ich tiefen

herrlichen ^erfonen treue unb nü&liche Dienfte leifren fönne.

©. 5t $>. tbetlt mir eine fcf>r befrembenbe SKeuigfeit über ben

$er$og oon ßujenburg mit, er war ber 3auberei angeftagt, in bie

93afHUe gefefet, wa« mir aUerbing« für granfreich hinlänglich fonber*

bar erfebien, wo man behauptete man habe gar fein ©efängntfc,

grau oon ©otffon« 876
) unb mehrere fieute oon ©ebeutung Iptten

fleh burch bie gluckt gerettet, unter it)nen ber «Warfi« o. ©ejfac "•).

©onnabenb ben 7ten. SWan (arte Ulacbricbt oon ben gro&en

Vorbereitungen gum Kriege ben granfreich begann, unb ber fcbleduen

©ehanblung, welche bem äurfürjten <Pfatygrafen ju Sbetl würbe,

btefelbe war in beriet fe^r heftig, ©o fptelt biefer Ätonig überall

ben £errn unb hat SRiemanb mehr ber ihm wiberjtehen fann, ober

876) $rau o. ©otffon unfc SWarflot« o. 6tffae fliegen ^fbr. SO au» $art«

tot Ut «ojlifle.
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ber ti nur unternehmen »eilte, fo gut t)«* er alle gürften Atropa«,

bie ihm fonnten guwiber fein, »erftanben gu trennen unb gteiebfam*

gu entwaffnen.

J. y. a. c. j. u. g. b. e. 1. P. E. M. 1. P. et 1. G. q.

j'appaisais pourtant selon mon possible. (3cb wohnte beut einem

langen ©trett ^mtfd^en bem Äurpringen, £errn unb @. bei, benen

ich na* «RögUcbfett miberfpracb.)

Den 8ten befanb ftcb ©. Ä. $). nicht grabe fer>r gut, wir

hatten Racbricbt, ba§ ber Äaifer »on Steuern 4 Regimenter davaU

lerie ausübe, ba« will aber niebtä fagen.

ÜRontag ben 9ten. ©. tf. befanb fieb boeb ein ©enfg

beffer, bafür aber ©. £. ber fturpring nicht gut, fo bafj bie Hergte

ein gieber fürchteten, ich foupirte mit tr)m in feinem 3fmmer, ebenfo

bie grau ^ringefc unb $ring SouiS.

SDtenfiag ben lOten. ©. ff. I). hatte oon neuem ftarfe@icht*

febmergen, ber ffurpring hatte bie gange Rächt ntct>t gefcblafen unb

grofce ©cbmergen an einer ßntgünbung, bie ihm auf bem rechten

%rm unb Rüden gefaflen war.

SRittwocb ben Ilten. Dcrffurprtng fanb fid> am ÜRorgen noch

febr belafrtgt, aber naebbem er ftcb am Nachmittage ein 2Benig au«*

geruht, febwanben bie ©cbmergen, aber ©. befanben fleh noch

[ehr [chlccht, er hotte eine 2lrt lieber bei ber (Sntgünbung.

S)en 12ten. 2Ran befanb fleh biefen Zag nicht beffer; 1. G.

d. H. a. d. u. g. f. c g. ou. i. a. g. 1. P. E. m. f. m. l'en a.

d'y. v. (ber @en. bu #amel gab ein grofje« geft wogu er ben &ur* >

pringen eintub, er befanb fleh aber fehlest al$ er baoon gurücffctjrte)
j

ich ftanb in biefer 3<it gut genug bei £ofe, ber gute ©ort »olle

mir bie« erhalten, wenn e£ ihm gefällt

grritag ben 13ten. $ie ©efunbheit 6. ß. D. bewerte fleh im*

mer, ©ort fei gebanft ebenfo wie fcte 6. £. be* Äurpringen, biefer

ging, obgleich bie Sterbe ed oerboten, gum gefie bei #errn ÜReinbertj

ich rcifle Kachmittag nach ©ranbenbuTg unb ruhte bie Rächt in

Dremmen (5 Tl.).

Den Uten, grity aufbrechenb fam ich gu ÜXittag nach 23ran*

beuburg, wo man ben Äommiffar ©eneral ©rumbfom erwartete, um
hier bie Unterfuchung ber legten öffentlichen Sefanntmacr/ungen in

ber ©tabt gu fuhren.

ORan hatte Racf/ricbt, ba§ bie grangofen SBcfet heut »etltefjen.

3* machte heut hier meine Gompagme*©efchafte ab.
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©onntag ben 15tcn foupirte ich betin ®eneraN£ommiffar unb

*tub i(m gum (Sffen mit mir jum folgenden Jage ein, er entfcbutbigte

ftcb aber, inbem er früh abreifen raufjte. ©. gab ba$ 9lrat

JRafienburg bem $pro»m$tal'9tath £errn ^erbaut 863
), ©ruber M

Unfrigen.

Montag ben löten je r. d. 1. d. m. C. d. 1. i. gr. d. d. c.

q. j. m'o. v. r. a. B. 9lm 9lbenbe beirirtbctc ich #err ®ören ur,

SRajor ber Guard. du Corps, groei <Sttft$h*rru unb mehrere anbere

Dfftyiere, »ie auch bic beiben regierenben öürgermeifier ber beiben

Stäbte »on ©ranbenburg.

Donnerfrag ben 19ten. SRacbbem ich meine Angelegenheiten in

Orbnung gebraut, reifte ich um 4 Uhr au« ©ranbenburg unb fäUef

in Dremmen (3 2R.), oon »o ich am

20ften abreifte unb ju «Wittag in ©erlin war. 3<f> fanb ®.

tf. $>. fct>r erholt oon feiner ®icbt, bie i^n feit einiger 3eit febr

beläftigt hatte.

6onnabenb ben 21ften. SBir erhielten Hacbricbt, bafc bie grau*

jofen enblicb am a4
/14 . ffiefel geräumt gärten unb auch ba« (Üe&er

2anb, aöerbing« betaben mit »ielem <£ontrtbution«>©eU>.

Sonntag ben 22ften. SBir Ratten biefelbe SluSficbt für Hamburg.

Montag ben 23ften. SBir (netten &rieg£re$t über ben ältefien

Sergeanten ber ßeibgarbe.

ÜRittaocb ben 26ften, Stfcbermittwocb ,
je f. f. 1. P. E. a. AL

8. E. c. a. 1. p. P. e. P. (ß« fcbetnt a(8 gratulirte ©ucb bem

tfurpringen $u einer $u ermartenben Skterfdjaft.)

5)onnerftag ben 26ften. ÜRan melbete au« SBefel, bie gram

gofen hätten oor ihrem Abzüge au« biefem Sanbe grofje (Sntfcbulbi*

gungen gemalt. S. £. ber ßurprtnj fouptrte beut bei bem #errn

Obermarfcbau*, »o man ficb gut unterhielt, h. q. 1. E. d. F. p. p.

M. 1. G. M. p. u. p. a. d. 1. p. E.

grettag ben 27ften. 3$ binirte beim hoflanbtfcben ©efanbten,

ber mir über bie taufenben öerhattmffe eine fc^r merfmürbige SRit*

theitung machte.

Sonntag ben 29ften. ÜRan hätte bie Nachricht, ba§ bie großen

unb anbattenben ©türme, welche in biefer 3*ü ftattfanben, mehr

als ich mich toen jemals erinnere, befonber« auf bem 9Reere grofce

863) t>. $erbant, ^ropinjiflI*9latb, erhalt l. 8lmt 9ta&rturg, *ru*r mb
9lre. 279.
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3erfidrungen angerichtet Ratten, tiefer ÜRonat enbet mit ber #eU

lung ©. Ä. 3). unb ber 3erftörung ber ©tabt ^arlemont burcb

bie ©panier gegen ben ßontg »on granfmdj.

aRontag ben lften. SBir erhielten 9tachricbt, ba§ ber £er$og

»on <5acbfen*2auenburg uns befugen »eilte. SJtan melbete ^eut

auch, bafj bie $efl anfange in *ßrag 93erbeerungen anzurichten.

Dienftug ben 2ten. <5. 2). befanb ftcb immer beffer von

feiner ©id)t unb begann ein n>cnig ju geben.

SWitrroocb ben 3ten. ÜJfan fprad) jrarf »on einem ©ünbmffc

grotfeben (Snglanb unb £ollanb, unb »on granfreid) mit £ollanb,

fagenb man mache gro&e Ärtegörüfhiugcn tu (Snglanb um bie $oU
lanber ju unterfiüjjen , im galle ba§ ber Äönig »on granfreieb fte

beleibigen wolle.

£)onnerftag ben 4ten. £)er Courier beö ßönigo »on granfreid)

fam an, um ber grau Äurfürflin prächtige ©efebenfe gu bringen.

greitag ben öten, 9tamen$tag ©. Ä. 3). &er franjöfifcbe ©c>

fanbte macht ber grau Äurfürflin fettend fetneö £erm unb DJteifterä

fehr fdjöne ©efebenfe, beftebenb in einem <5cbmncf in gorm einer

JRofe »or ber 23ruft gu tragen, unb groei Dbrenbommeln, alleö »on

Diamanten unb fehr hübfcb gefaßt auf 60,000 XtyaUx gefehlt, m.

j. n. c. p. qu'i. v. p. 40,000. (3$ glaube aber nicht bafj fie

40,000 £(>aler merth fmb.) 3$ hatte r>eut (Streit mit ©en.*ÜRajor

$rüu,.

£)en 6ten. 3$ fa^enfte bem ßurprinjen ein $aar ^iiroten.

©. St. $>. »erbot mir burcb ben Saron oon ©luinenthal mich mit

(Sen.*3Kajor $rüu, ju fcblagen, toad nicht nöthig mar, mir tyatttn

un« febon in einigen ^Beziehungen »erfiänbtgt.

car il n. v. p. t. v. e. b.

(Sonntag ben 7ten. (5. 2). mar toieber oon ber ©iebt im

regten (scbenfel geplagt, man hatte beut Macbricht, bafe ber £er$og

»on <5acbfen*2auenburg 864
) tarne, 6. Ä. ju feigen.

ÜRontag ben 8ten. traf bie *Waa)ricbt ein, ba§ ©eneraU

2ieutenant ©örfcfe tobtfranf in $reu£en fei (er jtarb erfi ben

864) $frjofl 3u!iafi ftranj s. €a<bftn« Öautnburg, lefetcr $frjOfl, 1641 gu

$rag geb., fot^olif*, f 1689. (*fm.: $ctt»iß «laufte p. euljba<b, tit Ifobter

fin» »nna, geb. 1672, unb fcrancüca, fltb. 1675.

II. 1*
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27. ÜKarg 1682). Die granjofen matten große föüfhingen, ob»«

baß man tue eigentliche Slbftcbt erraten fonnte, iubeffen brauten

fle bie gange Seit in Unruhe unt) gelten %0e* gleicbfam in <£d?ad?.

Die Spanier bitten Sbarlemont b«<*u«gegeben. SJtan fab, ba§

©ott bie gange SBelt mit 93linbt>eit fällig, ba fte bie Bbfttbten

granfreicb« nicbt bemerfte, Me gang ftar auf eine llnioerfaMWonartbte

gingen, man (yatte nicbt ben 2Rutb, ilmen gu wtberftreben.

Den 9ten. £err gutbä ließ ein großes gefl in ber Hoffnung,

©. St. D. würben e$ befucben, bereiten, unb war febr oerbrießltcb,

baß biefelben ein £inberntß in ber ®icbt fanben, inbcffen ging ber

ßurpring mit ber Shirpringcß bafytn, biefelben fubren nocb JWadjmtrtag

natb 6d)önebecf, um fluerbäbne gu fcbießen, unb blieben bie 9lad>t

in SWöÜenbecf. ©. St D. r/atte f^eut große ©cbmergen.

SWittwocb ben lOten. Die ©cbmergen Birten ein SBentg auf,

man erbielt au« Greußen Wacbricbt, baß bie «Stürme auf ber Dflfee

großen Stäben getban Ratten.

Donncrftag ben Ilten. <5. St. D. befanb flcb nocb beffer. 3*
erbielt ftacbricbt, ba§ mein ©ater febr franf fei, be$balb reifte Mb ab.

Den 12ten. Wittag in Oranienburg, SFladbt in Tornow (4 9R.),

wo icb meinen ©ater an einer %rt ©cbwtnbfucbt fetyr franf fanb,

mein Setter au« Stolpe mar aucb gugegen.

©onnabenb ben 13ten. 2Bir wollten ben #etratb$Pertrag mit

meiner SRutter macben, ba aber mein ©ruber nicbt gugegen mar,

fonnten wir nicbt« befcbließen, inbeffen nahm icb «nen für micb

beinab oerlorencn ^rogeß auf.

Den Uten. 2Rein ©etter febrt natb £aufe gurütf. 3<b »urbe

mit meinem ©ater wegen be« grauen (Snglänber« einig.

SWontag ben löten. 9la<b bem Diner nabm i(b Urlaub oon

meinen ©erwanbten, bie micb trofc meiner ©cgenoorflellungen */Ä SWcÜe

begleiten wollten, um an ben #of gurücfgufebren. ÜRein ©ater batte

fcbon 3 2Ral ba« 3immCT Mtlaffen. 3* fam nod? am flbenbe in

©cbönebecf an, wo icb ©. St. f>. ben Sturpringen fanb, ebenfo feine

©attin, tyitx war icb ber SBob^ufgenommene.

Den 16tcn reiften wir gufammen nad> ©erlin, wo wir <S. St D.

Pon ber ©icbt gut bergejiellt fanben. Arn übrigen Ibeil ber 9Bodx

paffirten feine große Dinge, man tjatte 91acbrtcbt oon ben großen

StriegSrüfhmgen ^ranfreicb«, woburcb ber Stönig bie gange Abritten'

beit in Slbbangtgfett unb gurgt erbielt, ber bie gange flnbaufung

ber Gruppen ben %rm labmte. Snbeffen war Sitte« wie einge*

fcblafen, ftieraanb macbte bie geringfle flnftalt, fi$ gu fiebern.
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©onnabenb ben 20ften. ©. Ä. reiften nad) <Pot«bam.

5)iontag ben 22ften. 3* ging auc^ natr) iporöbam, wo am
Slbenbe jwei tfaiferlitfce ©efanbte famen, ber ^rdlat Saufe"6

) unb

®raf Samberg 886
), ©otyn be8 DbcrmarfAaH« be# Äaiferlidjen

£aufe$, fte waren birect mit $ofr gefommen, worüber man bier

nitfct fet>r befriebtgt war, man madrte ^Inflatt, ben franjöfifdjen @e*

fanbten am morgenben Jage prächtig ju bewirken.

Dienfrag ben 23ften. Die faiferlicben ©efanbten Ratten bei

©. tf. D. 9lubienj, £err $erbant, ©roote unb i$ führten flc in

3 SBagen $u 6 <Pferben batjin.

55er ©efanbte granfreicr/ä fam au#.

Die Äaiferlidjen ©efanbten Ratten lange Hubienj, worauf alle

fetyr prächtig bewirket würben, bie Äaifertidjen nahmen an beiben

©eiten ber Jafel ben oberen ^Majj, wa$ wie fi# benfen la&t (aber

umfonfi) ber grangofe ni<$t erlauben wollte.

Den 24fien. #err jperbanb 888
, Söranb 897 unb i# mit nod>

3 anberen (Sbelleuten ©. &. D. reiften bem #er$og oon ©adjfen*

Sauenburg entgegen, wir empfingen t(>n in Selifc, wolnn er mit

feiner ©attin unb feinen beiben Jätern %benb$ 4 U&r fommt,

wir tractirten it>n fo gut wir fonnten, aber er tranf fürdjterücr;. KB.

Donnerfrag ben 25fhn. SBir liejjen iljn in SBelijj bintren unb

reiften um 1 Ufyr na$ ipotöbam, untermegeä begegneten wir bem

Äurprinjen mit allen ©ro§en be$ #ofe$, bieffettö be$ $arfed. ©.

D. war wegen ber ©tdjt in $otäbam geblieben unb bie grau

Äurfürfttn bei i&m, wie aueb bie Äurprinjefc (i$ glaube wegen tyrer

©djwangerfdjaft). <5r würbe fetyr gut empfangen unb bewirket,

©. Ä. D. gab tljm ben oberen $lafc, e$ war au# ein feljr atibt*

barer $rin$, wie au# bie grau ¥rin$e§, feine ©atrtn, aber er tranf

ein SBenig $u fiarf, obglei# er ben Sein gut oertrug.

Den 26jien. SBir gingen auf bie £afenjagb, befaraen aber

feine, man bewirtete Jjeut fetyr prächtig.

©onnabenb ben 27fren. SBir waren nalje bei ©täbtefren SBerber

auf ber £afenjagb, föoffen eine gro&e SKaffe, unb binirten in ber

genannten ©tabt, wo man ein SBenig tranf. $n biefer 3eit be*

gannen bie geutc be$ «prinjen unb unfre 3Äinifter gu unter*

banbeln, in ©cjug auf ben (5ingang*joll, welken ber $rin$ oon

ben ©Riffen, bie oon ÜRagbeburg na# Hamburg fahren, nimmt.

865) $ralat Saufe u. ©rar Samberg, SDUdrj 1680 »om JcaiftT gcftnfcri.

14*
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Verfette wollte bie 3Ragbeburger wie unfre Untertanen betyanbeln,

bi« man if)m fagte, fte feien btefi erfinacbbemJobe be«2tbmimfrrator«.

Den 28ften. Der <Singang«goU würbe tjeut no# »er&anbett,

otyne ba§ man jebo<b etwa« erreichte, man bewirtete fie mit einer

fetyr großen $ra#t, ja felbft mit Serföwenbung.

Den 29ften. ©. Ä. D. bewtrtbete ben ^ringen, bie $ringe§

unb aße Damen, wie au# bie gwei ÜRarföäfle. 2Ran fam giemti<b

. überetn wegen be« 3oHc« auf ber ßlbe, aber nic^t gang, £err 3.

mar fef>r bagegen.

Dtcnftag ben 30fhn. Der £ergog bewirtete ben £of, aber

nt$t unfre Damen, a. s. r. f. i. f. m., aber ba« ©eföenf, wa« er

an 3. D. bie grau Äurfürfhn gab, mar fetyr galant unb felbft

prä^tig. 2Bir reiften na# bem Diner, ©. &. D. braAte fie bi*

an« Ufer »on JReblife (tteblifcer gä^re, b. Ueberf.), wo ©. Ä. D.

mit bem £ofe umfebrte, £err ^erbant unb id> inbeffen fie führen

mußten. 2Bir fdjliefen in Kauen, ou nous b. e. (wo mir noeb

tranfen).

Den 31fkn famen mir gu ÜRittag na* ge^rbeüin (4 SR.), i$

mußte bem £ergoge unterweg« bie Detail« be« Kampfe« unb ber

©cfclacbt geben, welche Grgablung ©. D. fefjr gefiel. 9lacbtifö ging

i(b mit bem £ergog SBilb gu fliegen, wobei er f«b fe&r gefebitft

geigte, i* geigte ttym aber, baß man bie« aud> an unfrem $ofe

oerftanb. 2lm Slbenbe fommt fein Dbermarfä^all ©raf oon ©allen*

robt 888) oon $ot«bam gurütf, wo er geblieben war, um ben ©ertrag

abguföließen.

tyonat 'gCpriL

Donnerftag ben lften flprit. ÜWittag in Sfyrife (4 SW.). 9?adj

£tfcb ging td> wieber mit bem #ergoge gur 3agb, am Slbenbe

feierten wir feinen 9lamen«tag, unb matten ein große« ©elage.

greitag ben 2ten. 3nbem wir mit großer SDtube aufbrad>en,

famen wir gu Wittag naa) Berleberg (5 SW.), wo ber £ergog fd>lafen

foDte, er gog e« inbeffen oor, noeb nad) Senden (3 gu fafcren,

um morgen fein ßanb erregen gu fdnnen, bie« glürfte un«, unb
wir fouptrten no$, javais une b. f. ce soir (i# machte &eut Slbenb

eine Dummheit).
i

866) ©rof f. SaHtnroM, D&ermarfäaa t. $trjoa« ». ea*fcn*«aueii&nrfl,
fatießt mit ©rao&tn&urg Dtn e^iffabrWMrtrag 1. Gibt 31. SRärj 1680.
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$en 3ten frü&ftütften wir jufammen, worauf bcr #crjoa, ab*

reifte unb un$ mit 3cid>eu ber 3ufrieben&eit über unfcr'en Dienfl

entlie§, i<b war fefcr jufrieben, t>on btefem kennen befreit gu fein,

dr ging, nad> Neubau« unb id> mit meinem (Befolge nacb Berleberg

(3 9R ), wo n>ir fältefen, icr) befanb mid) fcr>r übel na# allen tiefen

9tu$fd>»eifungen.

(Sonntag ben 4ten. 2Btr reiften nad> bem <£ffen unb famen

gur 91artt na# Ätirifc, wo wir bie ßeute fe&r unlieb fanben, id>

bejubelte fle aber wie jie e$ »erbienten.

SRontag ben 5ten. reifte »or unb fpeifte ein SBenig in

gebrbettin, i# lte§ ben £of bei £err ©ranb unb na&m <Pojr na#

Hauen (4ÜR.), ^ier roedjfelte id? bie $ferbe unb fam no# na#

$ot«bam, oon unferer Steife 23ertc$t $u machen, wo i$ ©. tf. D.

bei guter ©efunbtyeit fanb j'y. e. b. b. v.

(£ter ift im letfe eine üurfe »on 7 Seiten. Sinai, t. Ueberf.)*)

*) feblt temnad} t>ie 3eit vom 5. Äpril 1680 unfc t>a* ganje 3a^r 1681,

von Iwm 8ud> aUerting* ein furje* ffiefunuS giebt (f. «nm. 867 Seite 215.)
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^Äoiittt ganuar.

J. N. J. A.

£en ljlen Januar. 1682 begann mit einem Sonn*

tage, unfer ganzer #of war bei fetjr guter ©efunbbeit, ber gütige

®ott moUe ifyn lange babei erhalten, ffienn ber £of jid) aber

äufcerlicb gut befanb, war fein innerer 3ufianb um fo trauriger, bie

allgemeinen unb befonberen 3ntriguen Ratten bie ©eifrer unb ®f»

müttjer bergefiatt vermint, ba§ eö nißt brei Sßerfoncn gab an biefem

großen #ofe, bie einig waren, ober bie fiß gegenfeitig mobl wollten.

2Bir maren im Ärtegc jur See mit Spanien, um unö für ben

ftejt ber ©ubftbien bqabtt gu maßen, mir bitten tfynen im ©er*

gangenen (Sommer mebrere Sßiffc genommen, aber obgleiß ftc reiß

belaben maren, f^atte <5. tf. $\ boß menig baoon, bie privaten

aber befio mebr, bie atä 33ettler famen unb nun offne Xafet Ratten,

mo man meljr unb beffer auftragt, als an ber <5. $ie*

felben ^erfonen bitten 6. $L 2X beftimmt, einen #anbel unb £aufß

auf ben jtfiflen oon ©uinea gu beginnen, in ber Hoffnung eine«

febr großen 2Jortbeil$, ber tapfre gürfl ging barauf ein. &ber fei

e$, ba§ ba$ Sßiff, melßed man binfanbte, jtß gu febr ben %t*

geuben näherte, melße bie £oHänbtfße Occibental* Gompagnie al*

iljr eigen juftänbig oertfyetbtgte, unb beren jle feit mehreren $ar;ren

im Üöeftjj finb, fei e$, ba§ flc einen anberen ©orwanb nabmen, furg

man Iie§ ©. St miffen, baß bie £ollanber ba« <5ßiff, 18 SReilen

in See, genommen bätten. £)affelbe mar belaben, wie man fagte,

mit reißen «ßanbelSgegenfiänbcn, unter Mnberem mit mebr a(6

80,000 bollänbifßen {pfunb lauteren ©olbeö, mie man es oon ben

Äaffern biefe* ßanbe« einlaufet. !£ie £oflänber führten bie <coU
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baten unb SWatrofen in bie ©efängmffe Don dafielmine, unb »er*

j>rooiantirten ba« Äaflel mit ben ßeben«mitteln M genannten

©#iffe«, ba fie ben $(a$ nid?t anber« gegen bie Äaffern galten

tonnten, welche e« belagert unb fafl ausgehungert Ratten, liefern

fhmmten bie Bnberen nicfct bei, unb ffcritten vielmehr laut, fte

nm§ten no<b nicbt ba« ©eringfle baoon, fonbern glaubten tuet*

me&r, ba« ©cfciff fei im ©türm untergegangen, unb bie fieute fagten

b!o§ fo au« eigenem 3ntereffe, e« fei »ielleidjt in befter ©tcberljeit,

aber aüerbing« roofjl nid>t für ©. Ä. £>., fonbem für einzelne

«ßrioatleute. Da« null ©. tf. 2). nidjt glauben, rooljl aber ber

fßremierminifier, unb bie« braute bod> etwa« Don ber $$tung, bie

man für bie $oüänber Ijatte, gurürf, rooiu ber granjdfift^e (Sefanbte

ni$t oerfe^lte ba« ÜRöglitbfte beizutragen, trjeü« buro> feine ßrea>

turen, tfceil« für feine $erfon, inbem er burd? feine ©eföenfe

fowoljl wie bunfc gro§e 33erf»red>ungen unb eitle Hoffnungen, bie

er tynen üorfteüen lie§, fid? Kreaturen machte.

2>abur<t> jog er bie wenigen ßeute an, bie ©. Ä. $>. nodj oom

Äaifer Unb ©panten im Vertrauen Ijatte, unb bie er oljnc Jüeran*

laffung mit fo wenig ©ere^tigfeit al« SRufcm bei ©eite liegen

lieft"
7
).

807) {Brandenburg* ^clftif anno 1681 unb "Anfang 1682 ton ©ucb, refumirt.

IMefe Qemerfungen jeugen von einer Steife be* llrtbeil« unb einer unbefangenen

»uffaffung, bie $ua> bei ber Siebe ju feinem dürften at* b&d)fr geredet unb

waferbttttgetreu binftcHen. 3n itm erften Ztyilt begebt er fid> befonbert auf

Benjamin Ütaulc, jenen eigennüfcigen boQänftifcben Kaufmann, auf beffen SJer*

menbung rer $ißauer $afen gereinigt würbe. Tanjig gab bie 9iorra an ©ee*

joü, SRaajj unb (Bewicbt, 3600 *f rottete Sttarine unb Äc-rairalitatfl » (SoQcgium

raonatlid), alfo 43,200 y jäbrli*, e* ift bier nidjt ber Ort, bie ©eeunterneb»

nungen weitläufiger ju verfolgen, bie ftlotte (elftere inbeffen f«r>r gute fcienfte,

ber (irrrag war aber niefet bem entfpredjenb, felbft Pie gefaperten ©c&iffe brauten

nidjt viel. 1680 würben 6 Fregatten von 20—40 ®efd)ü|en mit 600 Watrofen

unb 300 ©olbaten bemannt von ^iflau unter Gorneiiut van Bevern jum Äapern

fpanifd)er ©dMffe (Spanien batte 1,800,000«^ ©ubftHen ©djulPen an ©ran«

benburg) auägefenbet, fie nabmen lai ©djiff Sari II im 4?afen v. Ofienbe unb

verftetgerten e0 in fcanjig, aber bie CHferfucbt $oQanb* buibete bie ferneren

Unternehmungen ni*t (griebridj v. ©roben auf ©uinea), »aule erhielt 1686

Marine unb flfriranifaV ttompagnie jufammen al* üreetor, ja 1687 eine fotd^c

©emalt, ba§ er feine Beamten anfteflen unb abfegen tonnte. 13. 3unu 1689

fam aber für Staute ein neut* iHf^tement, tt>m jur Seite wurten v. Jtnr;pbaufen

u. Gbcrftarb v. JDaneteimann gefegt, et fanben flu) 264 lauf. *f ©Bulben, man

flagte Staute ber Veruntreuung an, ob mit gro§em »ea>t, ifr nidjt aufgeflärt,

er oerlor inbeffen feine »efi^ungen, SRofenfelbe (fpater griebria>*feibe— Xre*eow«),

fam nao) ©panbau unb ^arb bei Wittenberge auf feinem ©ute. »uf diaulö'«
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ÜÄan faiin ftri> wofyl benfen, bafj bieä &lle$ ber frangffifchen

<Partbct Hortbeil gab, ja felbfr ber aufcere <5d>etn war ftarf für fie,

jic uuteriiüjjte itjre 8a#e nod) burcf; fiarfeS ßntgegenfommen in

mehren ÜDingen unb reiche ©efc&enfe, bie ber ©efanbte bem ganzen

#ofe machte, er (>atte baju lOOOOO lioreä bc ftrance um ÜRartrat

erhalten, meldte er aud> gro&entfjeilä mit gutem Erfolge auftgab.

M. e. q. j. t. 1. p. 1. c'e e. qu'i t. d. m. 1. d. d. 1. m. E. 8. t

e. 1. P. e. 1. f. a. e. c. p. Fe. d. 1. P. d. H. q. r. d. t. m. s.

a. P. E.

(5$ »viren auefc mehrere 2iebe$perbältniffe bei #ofe, welche i$

inbeflen nic^t nenne, fowofyl NB. wegen befonberer ©rünbe, al*

wegen ber Sange, obgleity id> flc fenne »on beiben Seiten.

2Bir rjatten ©efanbte oom ßatfer, $ranfretcr;, ßnglanb, £ol>

lanb unb Dänemarf bei £ofe.

(Stroaö »or Gnbe be« 3af>re$ Ratten mir ein Sctwfcbünbni§ mit

bem Könige oou £änemarf gefdrtoffen, nadj welkem wir gegenfei*

tig . . . üRann Infanterie unb . . . (Saoallerie ficllten, wir fucb>

ten e8 aud) auf bem SDteere ausbreiten, aber bie$ wollte nod>

nidjt gelingen, weil ftd> bie Stänen bagegen festen, inbem bie

* ©tärfe jwifäeu unä r^ier ntctyt gleich fei. Unfre erfien ©taat«mu

nifter waren auef; jufammen im ©treite, etye ba$ ^aty enbete, man

fyatte fie aber, wenigfienö bem Mnfcbeine nact>, geeinigt.

£ie Slrmee ijt in gutem 3uftanbe.

$)er $rinj ßouiö ift ju SBefcl »on ben SÖtnbpotfen geseilt,

wohin man ben #erm »on ftnefebeef al$ ©ouoerneur fanbte. $rinj

»on 2lnr;alt ifr am testen läge be« Satyred an ben £of juriu*

gefommen, unb ber #of bereitet ftdj oor bie «prinjen au« bem

#aufe 23raunfd>weig, welche wir in furjer 3eit erwarten, wofyl ju

empfangen. erhielt Söefebl mit ben Herren »on ©rumbcow,

©trau«, ©root, Oppen, £eibe 8M), «Rippe 868
) unb Slrquonoitte «••)

morgen aufzubrechen.

$arH>ei bejiebt fid> »u<6. fpecieH, er fdjeint fie ju »ertlagen unt meint, Per

«Premier <2Rinifrer .... roifTe taten, aber ftranfrefd» benufce He eadje gegen

fcoüanb gefmirft bur* ©efdjente unt> jiebe ben Äurfürften tem Äaifer unb feinem

Saufe ab - SBucb, iil bier gut faiferlid?, niefct mit Unredjt; er »ergajj OejtretA«

©unten Parum nid)t! —
868) £eibe, SHippe unt 2(rquonuiDe empfangen mit ben befannten €trau§,

®xeot u. Oppen He »raunfdjmeigfdjen «Prinzen 2. 3«n. 1682.

fceuce i\t wobl ter 789 bejei^nete (Sapt. t ©arte v. t. ^eölen. Kippe
u. ÄrquonwiOe ftnb mir unbefannt.
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Montag ben 2ten brach ic|> mit meinem ©efolge früh auf, ber

#err ©eneral (Somiffar (©rumbcom) blieb in ©crlin. Um 10 Uhr

borgend fam ich nach Spanbau unb befuebte ben @eu.*2Rajor

Schöning auf ber (Sitabelle, er bereit mich mit ©trau« unb Strquon*

oiUe ju Jiffl)e.

©or unb Wachttfche gelten mir mepre ©efpräcbe, er bewirtete

un« fetjr gut unb berührte unter Ruberem ben atten franjöflföen

Ingenieur unb ben ©rief be« £errn g. ber etwa« bebeutete. Wach*

tifch fuhren mir jur Wacht nach SBujrermarf (2 Tl.)

3>ienftag ben 3ten früh aufbrechenb famen mir ju «Wittag nach

©arnemifc (3 *W.), «nem Dorfe wa« ben @tift«herren »on ©ran*

benburg gehört, bie un« (>ier bewtrtbeten, ber Demant Wibbec 8«»)

fam auch hierher, unb erjagte mir, mein ©ruber"« habe ftch mit

gräulein £rc«cow »erlobt, gegen (Snbe ber Wut)e fam wich noch

mein Cberft. SBir 'waren ein SBenig ^ufammen (b. h- mir tranfen)

unb febieben mit gro&en greunbfebaft« ©erficherungen. 3$ ging

gur Wacht noch nach Wathenom, wohin mein ©ruber auch fam.

Den 4ten ©ormtttag aufgebrochen, «Wittag in gifebbeef (3 OK.),

^ier würben mir bureb einen fehr flechten 2Beg genötigt bie Wacht

jn bleiben, »eil ber SBtnb §u ftarf war um ben glufc ju paffiren.

greitag ben 5ten. SBir gingen nacb Sangermünbe, inbem wir

ben glufe paffirten, ^tten wir beinab einen Äafjn mit mehreren

^ferben oerloren, benn al« wir ba« Ufer oerliefcen, freuten bie

«Pferbe unb warfen (ich aufeinanber, ein« würbe fjerauegebrängt,

unb bie anbern waren in grofccr ©efahr, nadjbem wir bie Stränge

jerfchnitten, fchwamm e« an« Ufer, unb bie anbern folgten. 3<h

erhielt Ijeut ©riefe »om Dbermarfchall £errn Ganifc unb oom

©eneraMSom. ©rumfom, welche mir bie flbreife ber #er$dge mel*

beten, ebenfo ba§ ber »on 3efle unb ber 2te ?ring »on £ano»er

nicht raitfamen, ich antwortete ihnen unb fchrieb auch fr™
ifoiefebecf.

greitag ben 6ten. SBir ruhten un« in Sangermünbe, hatten

aber feine neuen Wachrichten oom £erjoge. ÜRan erjäblte mir heut

oon ber fchlecbten Drbnung, bie man in ber ©arbe (eine «Hbthei*

lung ber ©arbe, bie bieffeit ÜXagbeburg lag) bieffeit« «Wagbeburg

halte, ber Oberamtmann ßrüger »70
) unb Amtmann $eter« 870

) au«

©urgftaü" erzählten mir mehrere Weutgfeiten unb (Jinjelheiten.

869) £ed)ant ron $rant>cntarg o. SRtbbccf.

870) ÄriifltT, C&eromtmonn, tytltxt, Amtmann ja fcurgjtal, Um. Äfftf.

Hmtt frei Sulingen in t. «Itmarf.
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2>nbeffen begannen bie äußeren Angelegenheiten fUb gn berubi*

gen, obgleich bie gan^e &haften bei t in Unruhe aar, über bie 28eg*

nähme oon <5tra§burg unb (£afale, granfreieb fiteste fie einjufcblä*

fern unb behauptete immer e$ »oUe nichts al$ ben grieben •rl
)/

währenb e$ fleh eine* £ßla£e6 nach bem Anberen bemächtigte.

Die $oHänber, ba$ gewabrenb, traten ihr Wöglicbftcä ©egen*

bünbniffe gu machen, aber alle SBelt war auf feiner $ut unb wollte

mct)t jueifi eintreten, theilä weit ed ihnen mi§traute, fie mächten

üielleicht $um gleiten üRale ihre . epingle de jeu mal a pro«

pos für bie Verbünbeten, wie im 3abre 76 gurücffiebert, theü*

um nicht bie erflert gu fein, benen bie Saft be6 Ärieged auf ben

Arm fiele, unb fo baö (Srfie £iebeepfanb für bie Anberen abguge*

ben. (Snglanb gog unter oerfetyiebenen Gntfcbulbigungen immer $u*

rief, wie bie Anberen, fo ba§ bie Staaten (©eneral Staaten) jt$

entfcbloffen ein 33ünbni§ mit Schweben gu fcblte&en, baä für Sediere

in oerfebtebenen ^Beziehungen »ortheübaft war, obgleich ee granf*

reich unb be$ ÄonigS ©efanbten im £aag ©raf b'Aoaur, 8T*) fefcr

beleibigte. <5r ift ein febr getiefter unb in ben ©efebäfren tu

fabrener ÜRann, er flagte bureb einige Drohungen, welchen bie

©cneralftaaten fehr gut antworteten.

Die Angelegenheiten begannen ben ßaifer gu brürfen, welcber

bie ©renjen von fiujemburg gefährbet fab, er fing an, an feine ©e*

febäfte &u benfen, unb einigte jidj f(hneU mit Ungarn, gab au<h

gleichzeitig feinem ©efanbten im $aag ben Auftrag, ben Vertrag

jwifc&en ©cbweben unb £ollanb $u unterzeichnen, bie« fowobl, at*

ber 9ef(blu§ ben man in ßngtanb faßt, unb bie VorfieHung, welche

bie ©efanbten oon ßnglanb unb $ol!anb SBefer)! hatten bem Äömge

t>on granfreieb, über fein betragen gegen bie ftieberlanbe, gu ma*

eben, nötigten ihn gu geftatten, ba§ man bie ©efafeung oon gugem*

bürg roieber oerprooiantire, unb fie fogar auf 2000 SR. oerftärfe.

granfreich hat einige ©efechte mit ben dürfen auf ber ©ee.

2Bir fcbliefjen ein SBünbnijj mit Sacbfen, unb bie* ein* mit

bem £aufe ©raunfehweig, eo macht Aushebungen.

Den 7ten. 3$ fanbte ben Äiichenfchreiber nach ©arlebcn

(©arbelegen) um hier Vorbereitungen gu treffen, unb orbnete ben

2if$ unb bie Art ber Verpflegung ber erwarteten gremben.

©onntag ben 8ten fam £err ©runtfow an, unb mir bereiteten

871) Alfo »amal« wir jeftt!

b72) ©raf tfUwwi, tranj. ©«fauNcr im $aafl 1682.
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im* morgen bem ^ergoge »on #annot>er 8Tt
) entgegen $u getyen. (5r

er^lt mir einige 92euigfetten.

ÜRontag ben 9ten. ÜRittag in ©arteben, SRa#tif<$ <5#melgerei

mit bem 5lbcl be£ ßanbe«.

2)en lOten. 3$ erhielt mehrere ©riefe. SBir gingen bem

$ergoge mit einem feinen (Befolge entgegen, verfehlten i^n aber

bur$ ben geiler be$ £errn ®.

2Rittroocb ben Uten. $>er $er$og mi0 nidjt frübfiürfen, wir

brechen frü^ auf, nacbbem mir ba$ Regiment Derfflinger unter ben

genftern &. $>. bie ffleoue Ratten pafjiren laffen. $)a8 {Regiment

mar fefyr fc^ön, unb gab 3 gute ©aloen. $)iner fpdt in ©arleben

(5 2R), ben %benb fpeifte ber #er$og nicfct, i$ fpielte mit ber

£ergogtn unb tym ©erfefyr G. d. a. d. M. G.

Donnerfhg ben 12ten paffkten mir bie dlbe bei großem 2Btnbe,

in ftatfyenoro fanben mir aueb befi SBinbeS megen meber ©überzeug

no<$ Gelfert, unb man mu§te bem #erjoge in bem ©eftbirr auftra*

gen, ma$ man oon ben ©urgent geborgt batte.

N. a. v. a. ce jour d. t. ä. B. n. o. t. t. v. q. j'afau con-

traire m. n. n. e. tr. b. empech&s.

ftreitag ben 13ten. Sir brauen frü^ auf, unb famen bei fet>r

fd)(e$tem Söege unb SBetter gu Wittag na<b SWarfoio (5 2R.) unb

gum flbenb nadj (Spanbau (3 SR.)- Unterwegs fanben mir ba*

ßetbregiment ber Gaoallerie bei SBufrermarf, bajfelbe gab 3 gute

6aloen.

£>en Uten. ©. $). mannte ben Umgang um ben $la£, ber

ifym fer>r gut gefiel, er ließ ba« ßeibregiment oorbei marföiren, ba«

er fefa lobte, na<b bem $>iner reifte er ab, icb ging oorauf unb

873) Graft »uguft, $erjog gu Hannover, geb. 1629, 2Nfd)of ju Otnabrötf

1662, erbt Calenberg u. fcannoper 79, Äurfürft 92, f 98. (Bern.: ©opbte,

Zod)ter griefcr. V t». f. $falj, mm. 58. Graft Suguft war erft, nad)bem er

in Harburg ftufirt batte. r-ann reifte, (Soabjutor von SRagbeburg, ba« 1648 an

Sranbenburg nad) b. Ableben be« fädjfifdjen ttoabjutor«, feine« 9lad)fo(ger«, an

»ranbenburg fallen feilte, er behielt porläujig He HnwartfAaft auf 0«nabrütf,

ba« er 61 in »efdjlag nafjm, er baute b. neue ©<b(o§ bafelbft. 68 batte er bie

wtrefFUd)e ©opbie Stuart geb.eiratbet , He »on Setbnifc tpod) verebrte „gro§e

gürftin". Graft Äug. war ein fdjflner, flauer Wann, liebte ben Sein unb

bie 3agb unb bie ftraaen, er war au«fd)weifenb, faiferlid) geftnnt. 79 er«

warb er burd) (frbfäaft Hannover. Die ©rdftn, feine« $remierminifter£ (Braf

Paten $rau, mar feine beruhigte «Kaitreffe. 1681 reifte er mit feiner (Battin

unb b. jungen $rinjef «barlotte, unfrer erften Äinigin, nad) »enebig. ©ein

fernere« «eben intereffirt un« b>r weniger.
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fanb 6. Ä. X». meinen #errn am ßnbe be« $arf« auf beT ©rite

Don Berlin, melier jle tjier entartete um fte gu empfangen, ma«

au# V* ©tunbe Darauf geföaf). 2Bir gelten unfren (Singug auf

eine fetjr pr<u£tige Art.

SBäljrcnb be« Aufenthalte« 3- *n ©erlin, bewirtbete

man fle auf ba« (Splenbibefic unb gab t&nen jebe Art Untergattung.

Der #err £ergog fudjte auf alle mögliaje SBeife ©. Ä. 2). gu einem

Sünbnifj für gemeinfame öertfjeibigung gegen granfreicf) gu beme*

gen, aber ©. jt X). mollte no<b nidjt barauf eingeben, au« gurajt

man tiefce ifyn mjeber im @tt$, mte man e« ba« lejjte ÜRal getban.

Der $ergog beflagte ft(f) barüber gegen midj, disant que tous n.

M. e. d. p. d. Fr. (fagenb ba§ ade unfre SHinifrer auf Seiten

granfrei*« feien ?) er ttjeÜte mir ben gangen ©tanb *ber Dinge mit,

wie ba« ©ünbnifj fidj matben fcnne.

3$ fpiette ade Abenbe mit tym unb <5. Ä. D. öerfefcr. (&*

mar wirflic^ bodj ein fefyr artiger unb anftänbiger Ißring.

Den 20fien reiften mir nad? bem Diner naa) $ot«bam, mo

mir bi« ÜRontag ben 23ten, immer unter großen ftefien unb (5r*

bolungen blieben.

93or ber Abreife beföenfte ©. &. D. ben #ergog mit 3 preu»

§if$en ^Pferben mit feljr fd)önem ©efdjirr, bic #ergogtn unb $rin*

ge§ 877
) mit fdjflnem <5cf;mu(f, unb ben gangen $cf mit ©olbförnibä»

arbeiten unb fingen. Der £ergog befc^enfte unfern £of au$

feljr rei$.

Montag ben 23fien reiften mir nadj bem Diner ab, unb föfie*

fen in Älofter fietjnin (3 ÜR.), iä) fpielte mit %
Dicnftag ben 24fien. grub; aufbredjenb famen mir gum Diner

nat$ bem Dom gu ©ranbenburg (4 5R.), mo unfer gange« 9tegi*

ment 3- £• empfing, bie«mat ((^liefen mir in ftatyenom (4 Tl.).

((iine Surfe von 4 Seiten.)

877) ©ie $ringe$ ift nnfre föine erfte Königin Sophie (Ibarlotte, geb. t.

20 Ott. 1668, alfo jefet nedj niefct 15 3abr alt, naefe ben Portrait* ein reijenK«

Äinb. Der jturpring ftrtebrtd) fab a(fo feine fünftige jtinigin fdjon jtfct, «o

feine erfte ©emaljUn noa) lebte.
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£a$ 3a^r 1863 begann mit ber ootlfommenen Leitung ®. Ä.

treidle $u 9teujal>r nad) Berlin ging. 3$ t*m an bcmfetben

Jage »on 93ranbenburg in $ot«bam an, in biefcr 3eit begannen

fld> bte Angelegenheiten ein SBenig gu änbem unb M. d'A. qui

etait parti pour la H: me disait qu'il e. b. q. 1. a. en b. t. d.

f. a Serlin, wo id> am fotgenben läge gegen Äbenb anfam, biefe

©a$e würbe mir na$bem beftartgt, e$ berrfc&te eine grojje Unju*

friebentyeit bei £ofe mit bem Oenerat 2>erffUnger, weldjer ben

£ienft ©. Ä. $>. oertaffen wollte, »eil man o&nc fein SBiffen im

JRegimente SBrtcquemour 97i
Offiziere gemalt tyatte, enbli<$ warb

aber bie ©a<$e, obgleich nur mit grofeer SHitye, beigelegt.

5Den 6ten. £>er lag ber Könige, man futyr ju ©glitten unb

machte einen frönen ftuftug. £eut waren meiere gefle in ber ©tabt

unter Ruberen beim franjöftfcben ©efanbten wo ber ßurpring unb

feine grau a. a. mais j. v. b. q. S. K. D. n'en e. g. c. (aud)

waren, id> bemerfte aber wofyl bajj ©. ß. £). bamit ni#t fefyr ju*

frieben war).

$)en 9ten tarn ber Sanbgraf oon Hornburg, man empfing ifyn

fefor gut. >$mti Jage fyäter fam ber #er$og »on Grott 878
) (Seneral

be$ Äaiferä, ber und ju einer, bte Sonntag bauernben ©(tywelgerei,

veranlagte.

Den 14ten. @r reifte am 14ten ab, unb tdj ging au#

na# £aufe, id> fc^tief in Oranienburg.

878) $crjOg t>. &xe\), (ÖtfanMcr t. Äaifcr«.
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Den 15ten in lorno» bei fetyr fölecfctem SBetter. 3* blieb

bier Die flanke 2Bo*e, benn e« fdjneete fo ftarf, bafc t* faft nidrt

ausgeben fonnte, au§er einige 5Rale gur 3agb.

Den 25ften reifte i* ab, um mi* am folgenben Jage mit bem

«Prozenten SMeretf 8") gu before*en, fpeifh in gürftenberg (2 5R.),

fölief in ©trelifc NB. ba« OJencontre mit bem roütyenben £unbe.

Den 26fren frü^ auf grityftütf beim *Priefter von Älafcebl

(2 SR.) fam i* um 2 Ufcr nad> 28at>ren (2 ÜR.), etwa* na* mir

au* ber *Präfibent, mir matten hier unfre Angelegenheiten ab,

welche fi* gum großen fctyeil auf ben fcergog unb bie 3eitoerhält*

niffe begogen.

©onnabenb ben 27ften trennten wir un« frür), er ging na*

£aufe, t* na* SBanfefe, n>o i* bie <Ra*t blieb.

Den 28fren. 3nbem i* meine ©a*en mit bem flmtohaupt*

mann ©reoenifc
438 beenbete, reifte i*, fpeifie gu Bbjnb in £im*

melpfort (3»/,), unb fam no* gur Ola*t na* £aufe.

Den 29|ten ging i* mit £err ©. na* ber $if*erei oon

2i*em (2 SR.), fpeifze «benb in #immelpfort unb f*lief gu fcaufe.

^Sottaf Jfeßrucr.

SBährenb ber erften Jage btefefl SRonat* ma*te i* meine 91m

gelegenbetten auf bem fianbe ab, fo gut i* tonnte, fanb aber Un*

orbnung in meinem Raushalte, bie i* gern abheilen mfl*te.

Den 6ten ©eburtttag ©. Ä. D., ber Äurpring bewirtete feinen

JJater unb ben gangen #of, n>ie man mir fagte, febr freigebig.

Den lOten. 3* reiße am lOten gu £ofe unb fpcifie gu Dra*

nienburg, f*Uef in SBerlin.

Den Ilten fanb t* bei #ofe einen fehr guten Empfang, trofc

ber f*le*ten Dienjte, »el*e einige mir Ratten erweifen »ollen.

©. St. D. hatte eine (Sntgünbung ber ©*enfel, n>el*'c ihn gu gehen

»erhinberte, obgleid) 6ie ft* fonft re*t gut befanb.

3* fanb bie Angelegenheit in gutem 3uftanbe, obglei* ber %.

(grangofe?) ade* 0R$gli*e that, um bie Äarten gu oenoinen. Le
P. d'A. m. r. 1. r. qu'il a. e. a. 1. C. d. R. (Der $ring oon

Anwalt theilt mir ben 8*erg mit, ben er mit bem C. d. R. ge*

habt?) n>a« i* fe^r beluftigenb fanb.

879) <praf*cnt «Btmtf.
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*

Anfang be« SWonatä fAlugen fx# ber ©en.*2Rajor bu^amel 98

unb Dberft güttwijj 80 auf I)egen unb uerwunbeten ft(^ Uic^t wie

man fagt.

«Wontag ben 12ten. ÜRan erjagte bei £ofe, ÜRajor Settau 1M

fei mit bem älteren graulein SBrec&en 880
) »erlobt, U C. d. o. e.

p. a. C. d. D.

£>en 13ten. SWan frritt febr eifrig für unb gegen, unb fagte

mir, nur Ratten beftimmt Ärieg, e$ fei 9(u6ft€^t ©. Ä. 2). ginge in

^erfon ju gelbe.

$onnerftag ben löten. ©. 2). £. fcatte wieber Anfalle »on

©idjt mit no# einigen anberen fingen, bie mir ni#t gefielen, ber

Äurpring befanb jtd) aud> nt<^t gut.

©onnabenb ben 17ten. 3Ran binirte feftlidj bei #err Stanfel*

mann 881
), »*> ber franjöflf^e ©efanbte fid? über unfer ©erhalten

beflagt (er bietet 300,000 Spater in ad>t Jagen gu jablen).

L'on y. f. a. M. F. c. q. f. M. M. j' qu' il e. d. p.

S?en 19ten. <Kan machte gro§e unb fd?6ne «nerbietungen »on

£ol!anb, unb einige bofften, Alle« würbe gut ge&en.

880) %xl ©re$en, b. filtere, «oa, »raut be« 3obann ©eorg »on Sertan,

fit warten im ©$lof[e ju <ßot«bam in ©egenroart b. $ofe« getraut.

881) ». ©anctelmann, (Sberbarb ttbriftoob ©altbafar, geb. 23. 9loo. 1643

ju Singen, ber 4te von ben 7 ©61)nen be« 1601 geb. ©oloefter, Oranifdjen

SRatye« unb SJerfaffer* b. weftp$alifd>en griebeniinfrrumente«, 76 ©eb. 9teg.*9tatb

SU «lerne, ©ouoerneur griebr. I al« Äurprinjen . er rettete griebr. I im fflinter*

felbjuge 79 b. «eben bnr* »nwenbung eine* gefäbrli<*en Littel« ($u* ermahnt

nur eine Äranfbeit 79 b. 7. gebr., ober t>«. ni$t). f>. rettete %t. etgentfift 3

ober 4 SWal b. Beben, 1. 1679 b. 7. gebr., 2. 1680 12. gebr. nad> t>. angeb*

liefen $ergiftung«t>erfud) b. Stiefmutter, fie&e ». ©u$, unb 3. 1687 bei einem

Gti<fflu§. griebr. bantbar, madjft ibn 95 jum $Jrem.'9Hinifrer, ©raf unb

örbpotlmjrr., er mar unbeugsam, ftarr, tief melan$olifd> , nie bat ibn jemanb

Indien febn, bie« bereitete feinen gad, na^bem er 92 3ieg.»qMf. in Cleve, 95

b. 2. 3u(b bei 6ffenrli$er Xafel jum $rem.*9Rtnijter ernannt mar
; fdjon 97 jpg

er ft<b jueuef mit bober $enfton; am 10. ©ec. 97, naöjbem b. Äf. freunb(i$

mit ibm rerfebrt, tarn $ettau (9lro. 182) in« ftürfrenfyau« (»a# pfe 3ägerf)rage

an b. Äurjtrafe f4üe§t), ba« IDanf. erbaut batte, arretirte ibn unb braute ib,n

nad> ©Danbau, fpäter tarn er naa) $et&, wart 1707 mit 100 ©taat«gef. bei b.

©eburt griebr. «ubroig*«, be« fa>n 1708 oerftorbenen qjrinj o. Oranien, alteren

»ruber« griebr. II, begnabigt, mufjte naa) flotbu« (2000 y ^enflon). Obne
$roje§ wnrbe fein digentbum confUciTt (Warjabne bei »erlin, 3tmmerbu^e

n. Ouintainen in $r., Unglingen u. 6$önebe<f in b. Sltmart n. bie jto^lcn*

gruben in Settin), feine ©artin v. &albe<f tbeilte ©efängni§ nnb Verbannung.

Äßnig gr. ©ilb- ging mtt ibm öffent(id) jur itira^e, gab ib.m 10,000 y
^enfion. 9arfu§, Cb,riflopb. So^na unb Äolbe Hartenberg b.atten tyn gejlürat.
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Den 20fren. @. Ä. D. befanb ft$ in biefer $t\t 8ut,

er mürbe bur$ ®id>t fefyr betöfrtgt, unb tyatte oiel ftummer, fo ba§

er md)t »u&te nadj meiner (Seite er ficty »enben foüte.

Den 21fien. Der $ring von Slntyalt ma#t fettend be$ Äaifer*

unb aller öerbünbeten einen fetyr guten $orf$Iag, beflen Detail*

id? ein anber 9Wal anfuhren »erbe, er ruifflrte aber nttfct, im ®egen>

t&eil fyatte er e« fo gut gemacht, bafj <S. & D. burd&au« umge*

jrimmt würbe, »a$ »oljl bie ©a$en umfcfymeijjen wirb.

Donnerjtag ben 22fien fam bcr ©aron oon ßniptyaufen 8M)

£err oon güfceburg, Älem#grife, Onentale.

3n $olen tyatte man jmei 3Ra( unfre Sofien aufgehoben, n?a*

einigen Sarmcn machte, benn mir erhielten feine fteuigfeiten ; e$ ging

ba$ <$erü$t unfer ffieftbent fei feftgenommen, unb man oerljinbere i^n,

in baö $Önigrei$ unb ben fianbtag $u unfrem ©efanbten ju fommen.

SWan fagte mir au# tyeut 2lbenb bafj man #errn oon ©(tytoerin*") t>on

2Bien abrufe et mesme nous nous tournions t. a. f. d. c. d. F. (unb

felbfi wir toenbeten und gdnglidj oon bem franjöjifc&en ©efanbten?)

ftreitag ben 23fien. 3cb binirte bei #errn gud)*, »o au$ ber

©efanbte oon £annooer war, er f»ra$ fct>r oernünfttg oon oer*

föiebenen Dingen, na^tifdje ging i$ mit i&m in feine SBofcnung

roofyin «fcerr oon Herongen*4* au$ fam, unb mir feljr berremb*

lic^e Dinge fagte.

Den 24fren. 3$ fanb ©. tf. D. in beiferem 3ufhmbe al*

ben Jag oorfyer, id> reifte nad? 2ifd? nadj £aufe in ben Angelegen*

Reiten be« £e«pen, 8M) id) fälief in SBatten&etbe, unter 2Bege* be*

gegnete mir #err Äonig.

(Sonntag ben 25ftcn. 3* fam um 2 Ul)r 9ca#mtttag$ na#

Sornoto unb fembte meinen (Sjpreffen no$ na# SSandfe unb ©ran*

benburg.

Montag ben 26fien. Der Wmtäfjauptmann ©reoenifc liefe mir .

fagen, bajj bie domiffion feine gortfd>ritte madje, bie ©eoollmäcbrig*

ten ber anberen «Parket Ratten ft# entfdjulbigt, unb ba i<$ $ur

S82) ©aron o. Äntof>aufen, $err auf Süfceburg, Äicin«griefe u. Oncntalc.

863) ». eajwerin ber jüngere, aua) Otto, geb. 1645, erbt H. «anbiberg,

©e^. SRatb,, ©tattbalter o. Berlin, feit 1702 0tttter b. f<t»arjen 8Her:Orticn«,

©efanbter in Sien, $ari0, Sonbon, ©^wtegeroattr b. Stidjttr 6ani|j, f 1705,

er war Stifter bcr S&olfftbagener ?inie, wo er ba* Sdjjlojj baut, fein jüngerer

»ruber ^riebr. 23., etifter b. Sinic 8BaI«teben, »ar Oberbofmjtr. b. 3. ©em.

Äinifl griebr.I, ©o»b.ie Sutfe ». -Ktrflenbura^raboir.

884) Reepen.
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felben 3cit ein 2Ranbat, meine <5d?n>tegennutter betreffend erhielt,

muttyma&te ia) bafc einige ©eburferei bahntet freefe.

fcienfiag ben 27fien. £err Äönig 885
) fommt oon $rtyert

mi# $u fefjen, wir matten unfre ©eföäfte aufaramen ab.

$en 28ften, am legten Jage De« SWonat« fommt mein ©erter, bei

(kapitain ©urgSborf 8M) mid? feben, nnb mit mir $u fpeifen, t<b

reifte noeb ^eut Abenb unb fanbte jmet (Sjpreffe, einen na<$ ©erlin,

ben anberen nadj <Rcu*©ranbenburg in ber <5a$e mit £e«pen.

fcomierftag ben lftcn. £err ©reoenifc
488

) Hmtabauptmann oon

SBanfcfe fommt mit feinem ©cf;»ager mieb $u befugen, wir Ratten

mefjre Angelegenheiten ju oerbanbetn, i# bat ftc au# für meine

Gomiffion.

greitag ben 2ten. £er ©urgemetfrer (Eafhmr 887
) fommt mit

feinem ©ruber, bem 9totar ©etyme ebenfalle, man fteflte bie flnt'

»orten unb ©cfudje jufammen über mebrere @a$en befl tprojcffeö.

ÜDen 3ten reiften 9lHe ab. ©reoenifc fagt mir bie 9leuigfeit

ba§ bie $rinjefj 9Äarie 888
) oom £erjog oon Lüneburg für ben $rin*

gen oon ©uljbac^ 888
) al* ©ema&ltn begehrt roorben fei.

Den 4tcn gab id) bie fcienfrmftructionen für meinen ©artner

unb 2Reier, bie be$ (Sinen begann oon freute, bie beö Anberen oon

ben fommenben gaften.

$>en 5ten erhielt id> ein SKanbat oon ber ©üfhoroer Sanjlei

in ben Saasen »on ©türm 889
) unb (Snfctyolt

88*).

885) Ä&ntj.

886) dapt. o. 8ura,#oorf, 8u<&/* Setter.

887) Gafimtr, ®üra,ermfir., unD fein örnber Notar »etjrn.

888) sprtnjej? Warfe o. Sünebnra, wirb oon drnft »uaujx o. $anooer für

oen bringen o. Suljbacb, erbeten. Die $rinje& Warie fann nnr Me $r(nge§

Warte Amalie, geb. 0. 16. 9too. 1670, 6d)roefter Jt&ntfl grieOrfcb. I, fein, reelle

G. 9. für ren JReflierenoen oon $faij<©uljba*, ft^riftian »ngujt, geb. 1622,

oer Oie ©ittwe Hermann'« o. Srangel (Xocbter 3o&ann** o. flaffau * Siegen),

Amalie jur ftrau batte. Die ibm 1669 geftorben war; Gbrifiian «uguft war

1655 fatbolif* geworben.

889) 6turm unb «nj^olt.

U. 15
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Den 6ten erhielt i# 9<a<$rt<bt, ba| <5. & 2). füb beffer be*

fanben.

Den 20fien fam t<b $u #ofe, wo i$ bie ^ift^nomte ber

Dinge febr »eränbert fanb, aße$ erfußt »on Siebe* unb potitiföen

Intrigen, benn äße 2Belt woflte ftcb oerbetratben.

ftreitag ben 23fien. £err SKeinberä maebt bie Verlobung fei*

ner Iwbter mit einem (Sbeimann £erru »on Duifcow 890
) au« einer

ber erften ftamüten be« Sanbeä.

©onnabenb ben 24jJen gingen wir na<b ^otöbam, unb tiefcen

bie Swflenb in Berlin, »on wo ber tfurpring unb ber SWarfgraf

ßubwtg einige Jage früher nacb ©(bönebetf gegangen waren, um

Wuerfyäbne ju fcbtefjen.

2Rontag ben 26ßen. 2Bir batten bie SBefrätigung ber türfifeben

9fteberlage auf ber 3nfel ©diütt unb oon einer Offenjto unb Defenfi»

Mtance jwifctyen bem tfaifer unb Äönig oou ^cleu.

SWittwotb ben 28ften. 9lacbrubt bie ©dweben woflten 12000

SW. na<b Deutfcblanb fenben, bie Dänen waren entftbloffeu bie« in

jeber Art gu »erbinbern, unb Ratten ju biefera 3wetfe 8 ©<biffe an

bie äüfle oon Otügen gefenbet.

3n biefer 3cit befanb ftcb <5. Ä. D. rec^t gut, üb (jarte gro§e

9tot(> wegen ber Charge be« ©. <£.

Donnerfiag ben 29fien. Die Verlobung jwifeben gräulein ge>

Iin 89J
) unb £errn Oppen würbe befannt.

©onntag ben 31flen. 2Bir Ratten bie ©eflätigung, wa$ man

»on ben ©tbweben unb Danen fagte.

Der ÜRarfgraf fommt mit ber grau üKarfgräfin an.

Vortat IJtprtf.

Den lften. ÜRan oerjl^erte unä, man ^abe ben Äurfürfien

von Säuern gum Oberfetbberrn über bie Slrmee, wekbe gegen bie

dürfen agiren faßte, ernannt. (Sin $rin$, ber für folebe beben--

tenbe @a#e boefc ju jung ifi, au<b nie ben ffrieg gefetyen bat.

b90) ». Qutfcow, wriobt mit 9Xrin*tT* Softer.

891) grt. fceHn.
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2)en 3ten fommt bcr Äurprinj unb ?Jrin$ 91nl>alt, man fpteltc

mir in btefer 3eit ^ä§Ud> mit, i<$ arbeitete aber aufOefle, nue

mir nur möattcr) mar, bagegen.

£en 5ten ging i# nacr) Berlin, »o i# bid

©onnabenb ben 7ten blieb, an meinem Jage icb nad> $01«*

bam junteffebrte.

SRontaa, ben 9ten. 35on SßoWbam fam i# gur 9laAt na$ Wien*

borf (3 SR.) §u £err fteutyaufen, untermegeä wirrte t# mi# um
mef>r a(0 jmei ©tunben.

<S n b e.

15*
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I

^amens^erjeiditufc.

(£ie rorDeren 3abten beDeuten Die Hnmetfuna,« * Hummern , I. crfler 8anD,
II. jroeitet ShnD, nur Die Rahlen Die hinten uchen Die ceitenjablen.)

938 D^netti, Gapt. D. <5ao.,

CettreiAer.

55ö o. »biefelp, ©etlef, Däni*

fa)er (BefanDte in Sadjfen II. 12
752 ». mblefelt , Oberfanjler

oon Dänemarf » 105
468 ttlbinuM4n>tD.jlrieg0ratb. I. 344
936 $ltIampnt,eommanDiitl674

Die tfot&nna,et.

754 p. «Itenburg, jReicbJflraf

natürl. 6obn Deft legten

«raren p. ClDenburg IL 105

8540 9. «Itbetm, (Gräfin

231 p. ?Upen*leben« (hieben,
jroei Herten

242 p. flmmerona/n , boflanD.

®ef. bei Srantenbura,
6 »nljatl Sernbura,, iUctor

SlmaDeue

266 «npalf - fceffau , 3ob.ann
©eora, II., ftürft oon

785 Änbalts ©effau , Henriette

(Satyrtnc, ftütftin mit ibren

jn?fi locbttrn

84 «n«pa$,!Warfa,raf3i>bann

ftrieDrid) pon I.

668 *ten«Dorf, Däniföet (Sie*

neral II.

67 Slrnbetm, Gapt. 9. Ätnim 1.

12 ttrnftaDt, Anton 18 untrer,

©rar v. €dnoar$burg *

10 Koni* (Uünt^ei, (Sraf

p. ©dnparjburg *

509 D**rauint<>,aWarfiS,®»anier » 353
868 «rquonr-iUe 11. 216

L 222

* 225

* 19

* 235

II. 119

93

59

73

21

20

909 9lrfd>oit.

122 p. ftnebura, Capitata im

Rani flnbdt. L 126

285 p. Slffen * 243
872 ©raf D'Ülpaujc fran*. ®ef.

im $aa8 1682 IL 218

35 ». SaDen«S3aDen, ^ermann I. 40
24

, SuDroifl 2üill>elm * 31
481

, geopolD ©«beim * 348
222 p. iöaDen, ^erjojj $tieDricb,

Hermann t 215
84 iv rtn : T udad\ 3obanne

(Sitfabetb • 93
31

, ttarl ©uflao * 37

926 , ftrieDrid).

474 Zantic, spralat, faiferi.

OefanDte bei 6ad?fen * 347

13 b. «orb», (Smilie Juliane * 22

678 iöarDeau, franj. Capitata IL 61

743 p. iöärner (ißarner), Jtom*

manDant pon ÜHojtoc * 102

200 p. »arfu§,«en.;$elDmrföl. I. 204

819 —, Runter in ÄcnigÄberg IL 155

428 p. Jöaffewifc I. 319
217 p. !ÖauDt«(!BauDifftn),®en. * 213
691 Naumann ü. 69

865 öaufe, Prälat, faiferi.

©efanDte « 211

561 ®apern, AcrDinanD SHaria

Äuifür|i pon * 13

920 p. iöeaud>amp,<Sapt,gran*

jofe, bleibt 74.

72 o. töecf, Oberst., «aron L 76

848 Werfer, *rjt in SHagDeburg n. 120
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887 ®ebm, ttotar II. 225
344 ©ebr, Gapt. vom ölgmt.

©omlborf , f Stettin I. 268
228 e. Offling. Wajer * 220
694 —, 3obann ©eorg, ®en.«

»HuPant II. 70
348 p. ©flow, flieolau«, Gapt

,

fpdter ®en.*2Rajor L 268
135 iv ©entintf, ©unfiling

©ilbetm« HI e. «nglanb * 134
768 p. ©entbeim, ©raf a 112
712 ©ergfnedtt, Uuneburgfdjer

SWajor 81
708 ©ern, Capitata pon fcerff*

Iinger«£)ragcner * 78
281 —-. jtamourbfrr I. 240
8 p. ©erlebfdj, auch ©erlepfcb,

Oberjt * 20
903 ©erg,$erjogi.eatbf.9J(aj.

528 p ©erger II. 6
466 p. ©efd), Kbwffc. Gapt. I. 343
398 S3efl, 6apt. b. 3ngenieurr,

por Stettin perwunbet * 302
142 u. 677 ©elpune, SKarfi«

b'ttrquien I 37 u. II. 60
276 P. ©epren. $ollanber I. 239
725 p. ©eperingen. $oOänber IL 91

123 ©eper, Gapt. vom fflgmt.

Änbait I. 126
165 ©tbra au* $ibrae gefdjr. * 156
718 P. ©ibal ü. 84
369 p. ©irfbolj, ttapt., bleibt

por Stettin L 280
449 —, 77 in llüftrin * 330
399 p. ©i*marf*S<b6nbaufen,

Gbriftian ftrirbrieb, Gapt.

beim JRgmt. jturpring 303
140 p. ©lafpiel, ©efanbter » 136
392 ©lefenborf, Wen. = Quartier;

flHeifier.gieut., bleibt vox
Stettin * 299

377 p. ©leffen, Hbb6 * 289
168 p.©li|,au<b©li|en,Dberfr*

8teut., B&.rvcit i 160
654 p. ©lüdjer, üPropinjial;

9tatb pon Bommern II. 52
758 p. ©lubm, banifdjer 3äger*

meifter * 105
619 p. ©lumentbal jun. * 32
612 —, Gbrifiopb fiafpar * 30
914 p. ©od auf ©le#belm bei

Strafeburg.

63 p. ©onrtborf, Oberft I. 68
264 p. ©orftel, (Srnfl ©otlieb,

@en m*\ox * 234
687 p. ©orftel, Gapt. in Groffen IT. 21
267 ©onniitgbaufen I. 236
389 p. ©ornftäbt, JReg. Harb

«t Ctettin s 296
648 ©olfee, Sö)lff«eapitatn H 50

933 p. ©ourlemont, Oberft,

ftrangofe, ©raf.

28 ©ournonpifle, -fcerjog pon L 34

450 ©ranb, Äanjler in Güftrin < 333

669 -, Gornet IL 59

697 — , ©ruber be« Äaniier« * 73

867 ©ranDenburg'« »JJolitifl681

unb 82 II. 215

927 ©ranbenburg :©aireutb,

-fcerjog Gbriftian CSrnft pon
766 , ttlifab. ©opb- pob,

3. (Bern. Gbrift. Grnft«,
Sdjtpefter ftriebr. I pon
©ranbenburg t 111

17 ©ranbenburg, Garl Gmil
Äurprinj pon L 27

628 u. 578 ©ranbenburg, SRarf*

graf $b,t(ip ©übelm p. II. 18u.3S

579 ©rancenburg, Warfgraf
?ubwig pon IL 19

16 u. 84 SrantenburgiSlnftpad;,

3opann ftrtebri* u. feine

©emablin tflifab.3obanna

p. ©aben*£uriacb, I. 26 u. 93

338 a ©reba, Gapt., bleibt pot
Stettin.

112 ©runneder L 109

233 ©raunfebroeig * ©olffen*

büttel, «nton Ulrich vcu
jog pon * 222

133
, Wuboipb «ugnfl

^erjog pon * 133

234 , «Hfabetb 3«liane

4>erjogin pon, geb. 9?rin;

je§ p. «{>olftein*9i&rburg * 223

235 , «uguft Bilbelm p. *

13 a u 236 , (fiifab. öbri«

ftine, ©em. {Rubolpb «ug.
p. 8r.*SB., geb. $rinje§

p. ©arbp *

617 p. ©rebow jun., fcomberr DL 31

835 —, Gommiffar $ ISO

674 —, Wajor 1678 * 60

504 p. Sraunftfelft, ^einrieb I. 353

489 SBrieg, «uife p., geb. >^rin*

<e§ p. VI uM Mirpan, t 350

770 ©rieg « Sieani^ -ffioblan,

^rinje§ $ ©emablin Pen
Cbrittian pon IL 113

546 1 (Sparlotte, He
(Irbin pon t 9

860 p ©rifelwift, 9Rajor im
JRgmt. *prinj * 204

975 be ©riquemault, ©en.«?t
per (vum Oerie.

696 ©runbasipa, itangler * 73

124 p. ©urglborff, «apt. beim

9tgmt I^erfflinger L 126

368 Äammerberr, | 1677 * 2*0

886 -, «apt,p.»u(be©<tter K 225
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7

10

* 193

t 215
* 246
s 257

537 ©run, öftre! djföer jtonjleT II.

650 öruninf *

853 r. ©urdjerirobe
,

6ad>(e,

79 inidj Striin gefAicft

221 p. Süloro, SWeeflenburger

302 — £obn be« ©eneral«
329 —

, ©efanbter o. 8r *3eOe

755 — , bänifcber SHarfebaD LT. 105

717 P. SudjmalP, jdurcr. ©en.

«

2Raj., 78 au» etralfunb

591 AMii p. 23ünau
211 p. Öucfcjpalb, banifdjer

©efantte
407 — , febn>er. ©en.sWajor
49 p. ©utfc, 3obaun 8rtebrid>

386 — , ©uftao ©ilbelm Pom
JRgmt. v ^remnifc, ©rurer
©e« »eifemarfcbaltt fcietr

eiegi#munr, l. Scrfaffcrf

per Urfc&rift

285 p. Suren
307 p. ©wen auf *Par*im

L

83
22

310
61

295
243

666 p. Gailenberg, Oberfh-St. n. 58

823 Galpo 1679

568 p. Gantfc, Äamraerberr b.

Äurprinjen

801 —, Obermarfcbau*

118 p. Gano»p«rp, ©en.*abjub.

487 p. Gannin, fträulein

306 p. Ganfrein, JRaban

45 p. Gaprara, »lbert (Braf

716 Garifiu«, JRatb a. ©tralfunb IL

675 Garltn, «Major, bleibt 78

auf Stögen

794 p. (iarllobn, ©uftao ©raf
639 p. Garnifc, Oberft* Sieut.,

©cbweKe
659 — , eine geb. — , $Tau b.

$ed)anten ©Untermberg

887 Gafimir, »ürgermeifter

810 la Gare, $ierre be, ©en.*

Major
50 Gbaupet, ©en.«fcteut. bei

Süneburger

156 Gbriftian V, Äonig pon
£änemart

167 Glawifr, Major

395 Glaro, üieut., bleibt 1677

por Stettin

915 p. Glerpaux, ©efanbter
Spanten«.

350 Go*iu«,Ga»t.b.3toaenieure

60 Gonbe, Warecbal p ftranfr.

909 Gelban«.

733 Golberg, ©eifrlieber in

©reif«tt»alb

16

139
115

350
249
55
83

18

132

42

54
225

146

145
159

301

270
67

II. 98

287 Göln, Damian $artart> o.

o. geoen, Grjbifaof unt
Äurfürft pon I. 243

753 p. Görbijj. Ären nun «dm [1

ren rdnemarf II. 105

710 Gcntjial, ©tifiliAer, mut»

Gontiu* beiden * 81

841 Gontiu«, ©eiftlidjer, tTaut

Ten Äurprinjen * 184

822 Gontn, $rinj Pen « 157

424 Goop, ©raf, faiferl. ftelbberr

324 Grequi.ftraiuiecutfNarritbcL 255

280 Grrufcberg * 240
303 Gron, *JDIa|cr in ©plnotp *

652 Grcw, ©ogielaut, £erjog

pon Grpp unt» SlrfAot II.

878 -, 4?erAcg, eirreidjftper

©c|antte *

922 Gruftel, Marfi* pon.

706 GurlanV3aeobuä£erjegp. «

829 — , ftcroinanr ^rinj pon *

385 — , Sllexanrer »|»rinj Pon I.

582 — , ArrtMnanPU.fller.anrer,
kJ?rtn$tn Pen II.

227 —; Garl 3acob, ^rinj pon,

bleibt ren 19. £ec. 1676 L
622 — , Gbarlette Sopbie,

^rinjefl pon, ©Aipdgrrin
ree i<rinjfn Pon 4>e|)en«

Wernburg.

8.

681 o. fcandelmann, Gberbarb EL
850 Eanfe, »bb6, Pom Aaifer

aeicbitft

239 fcänemarf, Gbrifitan V,
itönig pon I.

632 u. 425 — , ©eora^$rinj

52

221

77

173

291

19

40 u

379 — , Gbarlotte Amalie pon,

ibre Softer ©opbie $eb*
wia geb. 1677

18 p. SCerffltnger,$elrmarf4aQ

266 fceffau, ©eorg IL,

ftürfi pon «nbalt;

785 —, Henriette Gatb-, ©em.
3ob ©eorg H., unb ibre

Sotbter

199 fcetert, Oberft*8t.

291 Uetmolr, ©imon ^>efnri^,

©raf jur l'un't

448 p. rietriAfrein, ©unbaefer

©raf, Cberfdmmerer 2eo*

polb 1.

349 Ditmerl, Ct>crft s?t.

115 riimcv, Major
291 p. £obna, Amalie ©raftn

161 —, £b«P»* ©taf
J

1686

192

224

319

18

n.
L 204

119

204

246

111

240
150
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291 fcobna, Gbriftian 9Ubre*t

©uragraf ju L 246

291 — ,
grietrtdj Surggraf ju « 246

337 —, Per junge ©raf * 263

472 atmfttan Slbr., (Ben.«

gelr*3<up»ftr. * 346

602 — , Pie Ifrbgräfin IL 26

136 _ gräulein, ^oftame Per

(Srbftattbaltertn L 135

807 fconbof, ©raf. ©ruber

grtePrlä« @r. ©. IL 141

342 u. 41 — ,
grietrtA, ®raf

tu I 49 u. I. 264

267 ^ombrud * 236

410 ifconpierre, OberfbSieut. * 312

929 fcottinger auf etoljbeim

bei Colmar.

216 fcorotbee, $rinje§ oon

$ranPenburg * 213

547 fcorfcp. Seeretair II. 9

597 P. ©ÜnnewalP, («rat in

©r. ©logau - 23

29 — , $einrid> 3ob. ©raf I. 37

429 p. 3>ub«fn, Groaten Cberft * 319

595 p. $>umuf, ©räfin IL 2*

451 fcuwen«. 4}oUänPer L 333

e.

220 Gimbetf, SlbjuP. be* $er*

iog# von #oljtein L 214

9 6-ifena<b, 3eb. ©eorgfcer*

jog von £ad)fen * 20

92 p. (ffler, ©en.'SPfaior * 100

258 — , ttapt. Per (Sap. * 232

244 Clifabetb, $rinje§, Hbttf*

fin pon 4>erforP * 225

299 ttleonore p. 3e0e, ©em.
©torg ©. pon Seile ' 248

485 — SMagPalene, 3te ®tm.
gerb, n. pon Oefrreidj * 350

787 <tlfd>ni& f 1678 II. 120

609 p. GiSnifc * 29

208 p. Gnte. etgentlid) ». GnPe,

©etufflaj. P. güneburger I. 210

323 r'tfntrage«, «Dlarfife * 254

664 GnglanP, 3«ob IL, 4}er>

jog ton 2)orf n. 56

889 (Jnfcbolt * 225

762 Grlefam auf $taac * 108

735 o tfr«fam » 90

19 P'Gfpence, tfeaupeau ©raf I. 27

563 P'Gtree«, GarPinalN IL 13

320 — , »ieeabmiral I. 254

146 p. «Ulenburg, ©en.4Waj. * 140

820 - in Äönig«berg EL 156

*
195 gabri. Capitata L 203

393 gabritiu«, ^rePiger * 300

284 gagel, $enf- b. ©eneral*

Staaten L
194 gargel, au* gergel, Oberft «

741 Harber, 9tatb*Poetor EL

358 Herfen, Oberft t
891 gelin El

111 glan»en, p. glan«§ I.

455 p. glemmtng, SRatb

816 — ©en.*3Raj0r,®efanPtet

-fcannoper« EL

651 — , 3acob ?anpmarfd>atl,

©oup. p. SWarfgraf «ui* *

832 gilPuet, ötatb s

297 glorimonti. bannoperfd>er

Äammcrbtrr I.

268 p. granfenberg. Gapt «?t. *

551 gTeptag, Päntf*er Äam*
merratb EL

562 griePefeUer, ©adtfe *

473 p. grie«<f» L
897 griePfe. auä) grirfe, ©t*

eretair.

911 griefenbaufen, StaOmftr.

721 p. groben, Pie gamilie n.

127 —, öntanuel L
254 grobeniu*, gtaHmflr. ce«

$rinjen p. Oranien

270 p. groben, Carl geopolP *

219 p. gudj«, $aul greiberr *

243
203
102
273
226
108
334

153

52
176

247
236

10

13
346

86
126

231
237
214

148 p. ©alen, (Erjbiftbof pon

«Dlünfter

553 p- ©apmann, Saron
46 ©ettmar, Oberfi^t.

893 ©eifl.

212 ©erirfe, JRefioent in 4>ara*

bürg

765 ®eorgen*Xb°r
828 p. ©erfebe« — ©erfAoto«,

Brüter.

895 p. ©er«oorf, ©efanMer
6ad)fen0.

976 de la gdnerosite, Itx

OrPen.
336 p. ©lafebetf, grau
132 —

,
$opo, ©eneralfrieg«»

toramifiair

790 p.©lafenapbei^eu-etettin

313 te ©rana, Warfi«, ©oup.
pon Gusenburg

15 ©otba, (Srnji $iu«, 4>er«

jog pon
11 —

,
griebrid)I$erjoa pon

153 — , 'Jkinj, erbält P. 9igmt.

$ef)cn*4>0mburg

468 ©onjaga, Eleonore, 2. ffie*

mablin gerP.H p.Oejiret^.

L 140
IL 10

I. 61

L 211
n. no

L 261

, 132
* 128

< 252

t 24

144
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723 ©c§mann , $aftor in

©tralfunp IL 89
117 o.©6ren, Capt. vom Dlgmt.

Ia Otedje I. 115
844 — , ©omberr in 9Ragpe<

bürg n. 189
39 p. ©ofce, «bolpb, ©en.«

OJtajor L 42
431 — , Major por 'Stettin * 321
633 — , ftrau, ©emablin Pe«

3oad>im GbrifHan p. ©.
auf dtofentbal JJ. 40

558 p. ®ö>, IRufolpb Wibrecht,

ObtrttaQtnfrr., Saebfen * 12
819 0. ©ftfte , 3unfer, 1679 in

Äönijäberg i 155
27 o. ©orfefe, 3oa*im (Srnfr,

Per berubmte L 33
26 u. 584 p. ©ol&, Joachim

JRüpiger I. 32 u. II. 20
186 — , Cberfb8ieut. L 195

o. ©rätrenifc, Cber^Slmts

mann in Staraarr * 324
-, grau, in ©anhfe n. 42

919 o. ©ren*felP, ©rar, 1674
»er »a«le.

655 p.©röpen,<Dcaj.,2.<Somm.
ppn (Jolberg 1678 * 53

608 ©rote, Eater * 28
851 p. ©root, ©efanfcter »on

iöraunfcbrpeig i 192
747 ©root, Gornet 1678 * 103
715 p. ©rotbufen, ©en.^SWaj.,

Sdjmete * 82
406 -, ÜHaj., Severe, 1677

auf 9iüa,en L 309
128 o.©rumpfptp, 3oad> (frnfl * 127

460 — , (Sapitain Pom ÜRgmt.

SDobna, bleibt 1677 por

Stettin i 336
831 v. ©runenberg, Amtmann

pon 4$tbin IL 162
702 ©uife, ©en., ©oup. pon

©lücfftaPt *' 75
189 ce ©uife, ©en.'SJlaj., au

4

©tefe gejftrieben L 193
689 ©Untermberg, J5e<bant,

Slmtmann auf Mügeuipalpt
585 p. ©ülPenlero, ltit id> feto

brich , Danifcber fcelP;

marfcbaO II. 20
154 ©üftroro, -fcerjog p. SDcecf*

lenburg I. 144

607 ©utftäct, SReg.*<Ratt> au*
$alberfiaot n. 28

440 ©rufin«fu, Cberfr, ®e*
fanPter »JJolen* L 325

786 p. $aa<fe IL 120
462 - , gieut. Pom Dtgmt. per

Jturfurfttn I. 338
689 $acft<f, 6apt. II. 68
225 £>agen I. 216
572 —, nad>X>änemarf gefebieft II. 16
703 p. $abn , fcänifAer Ober«

jägerrajlr. * 75
775 -fcafle, per Sprainijhator

äuguft». Sa<bfen;©ei§en*

fei« unP feine Äamilic i 114
96 tu $amel I. 101

526 $amel, Brunning ©efanP*

ter $oflanP* in Sien
77 bi« 83 H. 6

465 $ammerftein, 9Äai. pon

©orfce (iao., bleibt 1677

por Stettin I. 341
931 — , im ©efoiae P. Äur*

prinjen Carl urnil.

224 $alberftart
,

©en.*Waj.,
©ouoerneur von Stedten >

burg«Sd>werin * 216
774 —

,
Dberfammerljerr in

4>aae n. 114
174 p. $aflarP gen. (SUiot,

^einrieb L 170
656 -,Sd>ipefierPe«©eneral« II. 54
175 Hamilton, Cberfr.gieut. L 170
814 —

, OberfrSt., Jtomman*
Pant pon Wentel n. 151

912 p. $anau, ©räfin, «nna
3Ragpal.»Prinje& pon^fatj*

^irrenfelp.

151 $annow,3obanngriepricb.

-fcerjog pon I. 41
873 tfrnfraugufLÄnrfürji

u. $>crjog pon IL 291
299 _, ©opbie Cor., ®em.

©eorg KuPwia« I. 248
541 p. $arracb, ©räfin IL 8
420 p. Garant, ©eneral ter

granjofen L 315
476 r . $augwi&, ftrletri*

Hootpb, 1672 $ofmarf*afl
bei 3o&- ®«rg II »on

Saufen » 347
021 ^auwi^, 1674 Äomrnan*

taut pon X>acblt€tn.

240 p. $aj;paufen, Staflmeifier

Gbrh't. V p. Cänemarf i 224
73 guneburger Offyier * 80

202 p. $eit>ebretf , fd^mebifd^cr

Oberft t 206
316 p. $eipefamp * 253
300 p. Reiferen, £oflänPer * 248
204 u. 309 fceilanP, Saufen*

*auenburgf<ber SRatb L 250 u. 208
196 $elen L 204

Digitized by Google



234 9tamen«*$erjeidjnifi.

81 p. £ellPorf I. 90

116 $eften ;.fcomburg, ©eorg

(Sbriftian, ^vim pon * 112
21

,
ftrierrid), $rinj o. * 29

107 — Gaffel, Carl, San**

graf au * 107

HO ,
*fn nette Glifabetb * 107

106 , $eProig Sophie »er*

Witt». SanDgräfin ju * 107

904 — —
, $eprcig £opbte,

©dwefter P. ©ro§en Äui*

fürften unD ibre gamilie

232 v. Penning, OberftaQmftr.

P . 4>erjog# p. öraunfdfroeig * 222

271 d. $enrp, Oberft^t. vom
9tamt. (yQcr « 237

322 P*#erbp, DeraotfeHe 254

884 $e«pen II. 224

326 o. P. $epPen, Cret Ofrtjiere I. 256

789 —, Gapt. P. ©arPen IL 128

402 $etm , Gapt. P. G atv von

fcerfflinger L 305

594 p. $erberftein, ©oup. Per

^toD.€*Ufun op.©loa,au II. 23

498 p. ^effenftdn, Gräfin L 352

74 Hilfen, Oberft * 80

796 o. $iUe, Oberft II. 134

529 4>od)er, (: bjrlr« t 6

502 o. äoeber, Sobann $aul,

SMinifter Üeop. I I. 352

14 $obenlobe>Oebrlngen, 3o*

bann ftrierrid) *

544 iv üeüaur, Öiraf II.

690 fcoHe, Obttft.gt. P. Sunt*

burger *

177 $ol»tein, 2Raj. vom IHgmt.

©&rfcfe

25» — »e<f, Huguft, $er;

jog von
25 c ,

Surwig £riebri<b,

$erjog von
25 g u. 180 — $lou, 3»>bann

«colpb, 4?erjog i" 132 u. 180

191 — ,<&ouant>ijcber3ngenieur I. 198

210 — ©ottorp, Gbriftian Ul-

bert, fcerjog u! * 211

25 d u. 3 - yibn, Huauft.

$er§og ju l 32 u. 18
663 — ©onferburg, 9Jrinj §u,

bei Won« perrounPet II. 56
25 f — — «uguftenburg,

©eorg Gbriftian, £tri. au L 32
25 e u. 383 . Wo

trieb, $enog iU I. 32 u. 291

25 b
, $büip G rnik L 31

546 ©Ulenburg, Gbar«
lotte, ©emabltnftriecrid)*,
geb. $er*ogin ron $rtrg n. 9

414 Sluguftenburg,Grnlt
©uutbei, fcerjpg tu L 314

24

9

68

L 179

» 31

* 32

274 <£>öea., £dne
283 $cPen, OberjbSt.

924 $olftein*£üneburg ift falfd),

foO sv 9tro. 180 [ein

282 $olte, Sientnuifter

283 t>. $on*brocb, grl. P.,

Tocbter P ©pan. ©ef.

468 Töpfer, fd»»eP. Seeretair

311 $orn, Oberft

466 — , Gart ,
6<bwePe

583 p. -fcorn, Öenetict

637 — ,
©targart

638 — , Oüittipe

722 -, 9teg.*9taib. ©ebwePe

245 p. p. $orft, fcräul. (©rärln

JRietberg)

776 $orningf in $afle, Ober*

rorftmeiiter

738 $oper in Urmmin
201 Jputt, Gart.

565 p. hülfen, Oberft, fein

9iamt. 78 gefangen

767 $unid>en in öapreutp

3
301 b. 3fenbagen, fträulein

421 p 3f«nfee, fdjroeP. Oberft:

Uieut.

77 Jfelftein. SWajor

412 p. 3frenpUfc, Gapt. Pom
9tgmt. ftargel

839 p. 3agon>, Gommiftar
172 3aque*, Äaiferl ©en.

409 3äger, Oberft, Uüneburger

247 3acobu4,*r^tju4>annoDer

262 3oPoi#, ©e|. pon iJXainj

333 p. 3uel, 9ticolau4, aud)

Biel« 3uel, Zän. «Pmiral

647 p.3uel,©taat*ratb, «ruber

pon 9lro. 333

L 283
* 242

* 180
i 241

< 242
t 344
: 250
* 343

n. 20
* 42
i 42
* 87

L 226

EL 115
, 101

L 205

n. 15

* in

i

i 315

* 312
ü. 183

I. 195

< 312
; 227
, 234

IL 49

203'ÄaOenberg, ©en ^Äbjut.,

aud> jtoilenberggefdmcben L
666 Calenberg, Cberrt**t. H ^

275 p. Jlalnem, 'JUbredst

119 p. itanne, Obeift^t.

973 — , Gbrift. tfrnft, Ober»

bofmarfM 3ob- ©eorg II

I. 238
i 116

pon aebfen.

487 p. Äannin, Fräulein

139 jtab, boQänbifcber Siebter

497 p. ftaunife, X cminic Än--

Preat, ©raf
433 .Kettwig, Oberft^t. beim

9)gmt. 9om0Porf, bleibt

77 pot Stettin

650 p. AordwauP, dleg.<iRatb

in Stettin

350
135

351

. 321

IL 51

\
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9iaraen*;33eraeicpni&. 235

929 Äieffer, Doctorju ©rrafjb.

611 Äirbne, ßapitain

772 Äittelmann au$ 4>aQc

817 v. Jttttltfc in Ä6nig*berg

i. $r.
599 —, ftrl.

366 Äleberf, C berfbgieutenant,

©djwePe
470 — , Capt. P.Gap., ©dwePe
760 itleino», ftrl. am$ofe von

9Werf(enburg*®üfirow DL 108
692 Älinfo» i tpab r|'d>« tu lieb

A I tnf ctrifrönn gef 5 d>trcrc

641 p. E>. Änefebed , Iboma«
837 -, 6apt. im Seib^gmt.

b. Äftfin.

104 —
370 — , <5apt, pot ©tettin

penpunbet
590 p. Änigge, ®en. in ®r.*

®(ogau
882 o. Änipbaufen
821 p. ÄnobeUPorf, Oberfl*8t.

756 p. Änubt, Danen, 2 Herren
138 Äolbe
90 1 Äotbe mit frrau, geb. $ran*

Penftein.

459 .Kotier, (Sapt. eom {Rgmt.

Derfflinger , bleibt oor

Stettin

125 p. JtoUer, CberfoSt.
906 p. Äönig#baoen, Oberft

onp 3lmt*bauptmann ftu

üüünburg.
164 p Äonia*marr, Otto Bil*

beim, ®raf
171 p. Äop, ®raf, Jtaiferl.

®eneral
603 flopfe, Aren*, gaetor in

ü. 29
* 113

« 153
* 24

L 279
* 345

* 70
* 43

* 181

L 105

* 280

H. 21
* 224
t 156
* 105

L 135

ÜDlagbeburg

nia

n.
885 Äonig
593 p. Äottipife, ©Awager Pe«

Gapt. p. Vorfiel

120 p. H Otting

345 Äotwig, Cperjx*8t. »or

Stettin

187 Äoppelo», ÜJiajor

727 Äopping, Oberst. D
650 Jtor«n»anP

905 p Äonpife, Oberami«*
bauptmann in SReintngen.

681 jtramra, Gapitain

620 Jcrafc, flbt pon 3inna
833 — , Oberamtmann pon

3inna
606 p. Äragr, ObermunPfdjenf

in SBolfenbüttel

837 p. Ärel«beim, (Sapt. im
JJeib.Sigmt P. Äfftin.

613 Jttcufc

336
126

153

165

27
225

22
123

208
195

93
51

62

178

595 p. Ärenefp, ©räfin IL 23
842 u. 490 p. Ärorfo», Sorenj

ffleorg, ®efanPter in Sien
ü. 187 u. L 350

870 ÄTÜger, Ober*«mtmann
3u «urgftaH n. 217

5 p. Jtroftgf L 19

783 — , Gommiffar re« ©aal*
helfe« ü. 118

387 p. Ärummenfee, ttrnji

Dilmar L 295
463 — , 2Rajor oor Stettin,

bleibt 1678 t 338
346 p. flrufemarf, Grbmann,

(Sapitain * 268
298 Äufftein, $err unb firrau * 247
740 p. ÄuiTo», Gapt. P. Gap. IL 102

939 p. SaPron, ®raf, Oberft P.

Groaten, 6fterreid)ifd)

533 p. SaPron, ®raf, ®efanPte

Oeftr. n. P. ©ebweij 1678
865 «amberg, WefanDte Oefir.

1680
213 p. SanPfee
357 ganPftfron, («cftdjt bei

355 SanPÄberg, ©tabt, 9llt*

367 gange, Gapt. beim JRgmt.

Dcmliiafi
401 Sarfe», *nPr, in fie guft

geworfen Purd> cineViiene

446 gebmann, Gornet
394 V SebnPorf, ®raf ®ilp.,

Oberft auf 5Rugen

548 geopolP, Gapt., ®önjtling

SRonteeueuli*

750 p. gepel, 2Recflenburger

336 gente, SWaP.

422 — , 1677 3 um itdnig oon
SDonem n. ftügen getrieft

576 gc«lie,®eneral,rübrt Pietät*

ferl. ©ölfer 1677 in Däne*

II. 6

* 211
I. 212
* 272
* 271

* 279

* 304

* 301

IL 9
* 104

L 261

I. 317

28 492

30

198 geftfeebranP, Sapitain

4 b. getbmate, Gatpar
742 giebberr, »ügermeifier oon

iRoftoc

667 gidjtenbabn, 1678 Com*
manPant pon ©oflin

862 p. Sidjtenbain, ©igmunb,
Ober»

635 Stefrmann, 1678 »arger«
meifter pon Oranienburg

792 SÜienbfof, fdjtsep. ®efanPte
in fcanjig

p. gi(ienfron,1677 Pani|d)er

®efanPte in SBiea

241 «ippe*»ü(feburg, $bUi»,
®raf ju

II. 18
I. 204
* 19

II. 102

* 58

* 204

* 41

L 351
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236 9tamcn0:S8trjti$nif}.

488 8i»»e*8üefebura, 9*1 jnr

688 gipcn, fdwet. Cberft

757 p. ginoae, ®raf, Dane
604 Vinte, :ti JU-

SO P. VittirUj, Capitata

512 d. gobe«, ®raf
507 p. gobrorpffc, ©raf
36 Ebringen, £erj. (Sari p.

517 — , Carl 3. u. 4 $cn. p.

396 p. Ubtü, Sünfburger Cbft.

por ©tettin

799 — 2Rajor, Sebmebe
685 p. &ben, Ober ft Pom JRgmt.

Äurprinj
404 p. «öfaebranP, (Japt. &er

©arPe
353 2oui«, «Wartgraf p. öran*

benburg
643 p. görcenclau

423 gobomirlfp
250 P. b. «u<bt, Pon Martr

gefenbet

570 p.eürerifc, ©berjagermeifter

bei Ar mi\>.
57 üüticfr, auch güterfe. au<b

Sütfe, ©fn. ;9Wai.

197 2übe, Tlajor

263 p gü&oro, jtemmanbant p.

ßbriftianopel

295 — , öbelmann bt« 4>erjog«

pon 4>annop«
352 güneburger Struppen

9».

I. 350
II. 65
t 105

> 27

I. 90
t 354
* 353
- 42
* 354

* 302
II. 136

* 64

I. 308

* 271

ü 45
I. 319

* 230

IL 16

L 65
* 204

* 234

* 247
« 271

717 «Watfeier, Cberft, gA»ere II. 83
707 le «Waißre, »Dtatbematirer * 78
130 p. *JRalti&, Gapt. Pom t'etb*

ÜReajment tco ilurfiirften * 59
671 p. SRalorti, Cbcrft X>. «üne*

burger * 59
511 p 9Ran«felP, jwei ©rafen

in Söien I. 354
838 P. OTanteuffel, Jagbjunfcr II. 182
824 SWantua, Garl IV., lefrter

$«J0g ju * 157

292 »Marl* L 246
416 p. «arbcfclb, ©ener. s«Waj„

©Aroete < 314
137 p. SWarenbotj, ©efantter

Lüneburg« * 135

574 p. «Waljabn, ObfbSt. EL 17

798 -, Oberfhgt. , 136
589 -, SBaron auf ©Ortenberg * 21
434 ©ut§befi&er L 321
624 P. r. äRanpifc, äRarfAal

in DfiTau II. 34
121 p. P. SRaripifc. 6arl£ilPe*

branP — «Waj. Pom 9tgt.

Äurprinj L 125

448 p. r. Wanpifr in (Jüftrin I.

192 «JRaufemerten«, 3»b- Grnfi

SSiefel genannt * 201

205 3Hetflenburg,tfiifabetbei<*

onore, $erjpgin ron - 208
206 —*6cb»perin. grtePricb V.,

-fcerjog p. * 209
761

, flcolpb &tiebrid>,

<£>erjog P. II. 108
749 — , $rrjogin, Äebtiffin pon

Mutenen t 104
751 — , mitten, ©uft. «Polpb,

4?erjog p. * 104

759 , rifftamilitn ©uft.
»tolpb* p. - 107

380 p. *WePen, Gapitain L 290
764 p.aMeinPer#,ftranj, «JRinift. EL
605 p. Weifebucb, äofmarfAal

$tfffnsßaittl *

843 p. Weifebueb, gran •

535 SÄelaam*,Äjl. P. p «nb- 11

722 u. 443 p SWeQin, fdmeb.
Oberft L 330 Ii. EL

469 2Wen&eliuf »Wagiirer L
373 Wenjel, Doctot *

634 SWerep, »rigafier P. jtaifer;

lieben b. WbeinfelP II

672 «JWeper, p. 9tgmt. ßebflning *

724 Werfeburg. $a »• *

680 WicranPer, ©eorg «Polpb,
©eneraUSieut. *

774 »JWilcau, Äammerb. in£aHe
907 9WU&, Grober b. p. ©udj*

febtn ÄinPtr

252 SRontal. Warft, in J^ranfr. L 230
532 aiieate, ®cn.^t , Ocjrr. IL 6
937 p. «ientauban, «cn.^t.

fc. Äranj.

501 u. 150 'IRonttcHculi, 9lai>

munP, ^ürü p. I. 142 u. 352
699 »Dtol&tn (jcttnfafl« p. SRal.-

tabn) II. 74
910 Wo|<r. Ob«rft*«t.

610 grau « 29
356 mn, Seblacbt b. I. 3nfe( L 272
644 p. 'Dlontmorentp, *Warf(b.

p. ffranfrtieb II. 46
722 p. «Wörter, SWaj., 6tfa»«re * 87
181 p. 2«6mer, OberÄ^t.
83 — , Obtrft.

569 — , Pom iRgrat. Anhalt « 16

202 Wüütt, Obft.«8t., Seb»«D« L 206
657 p. «IHüncboiP II. 54
847 — , (Sapitain * 189
148 Wünfitr, $trnb. p. ®alen,

ftrjbiffbcf p. L 140

100 9laffau, Worife <)«inri*.

gür^ p. L 103

27
188

7

87
345
283

41
59

62
114
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«Ramen^SerjeiAnitj. 237

315 «RaffamSiegen, 3o&.3Ror.,

ftürft p. I. 252
418 - -Saarbrücf, ftuftap «lt.,

ftÜrft P. s 315

455 p. «Rafemer, «Jtatb in Star»
garb t 334

673 —, Capt., bleibt 1678 IL 60
836 —, 2Rajor » 181

316 p. ftrupau«, Major I. 253
557 p. «ReitfAüfe, «Jtub., $of*

oboift, Satfcfe IL 12

892 p. «Reubaufen auf «Reun*

borf bei «PotÄbam.

391 «JReubauer, 3ngen.* Oberft*

8t. in Stettin L 299
89 9ciemeri& * 98
974 p. 9tolDe (Holte), Oberft

u. Amtmann Pen Wentel.

518 p. Woftifc. Oberft, Oeftr. * 355
318 p. b. «Retb, fdweb. Oberft * 253

iO.

483 Oeftreid», Seop. I.,flaiferp. I 349
499 — Mar. «n., (Snberjogin

— ©em. «pbilip IV. ppn
Spanien ? 352

500 — , «JWar. %nna, ffrjbenog.

pon—©emablin >b.^ilb.
p. b. «Pfalj * 352

21. a. p. Dettingen, jtpet trafen I. 30
435 p. Oerzen, Mennig auf

Stolpe * 321

243 Obr, «Diabam, «ebtifftn p.

Sipftart I. 225
646 — , Staat«ratb IL 47

53t p. Olbenburg, «nt. ©üntber * 6
304 p. Oppen, Oberjagermeift. I. 249
748 — , ftammerberr II. 104

536 p. Oppeln, @raf * 7

101 Oranien, «Ib. ttug., «P$. p.

SAwager b. großen Äfften L 103

91 -, Süilbelm $einrid>,

«Prinj pon * 99
290 OGnabrücf, örnft «uguft,

SifAof p. t 245
661 p. b. Often, ganbpogt be»

Stolper Äreife« IL 55
426 p. p. Often, Jtammerberr b.

*Urin* ©eova p. Dänemarf L 319
238 Oft<mie*lanb, Juliane

Soppie * 223
218 — , Gprtfttne «parierte Ote*

gentin p. * 213
310 Ofterling, «Major i. $ann. * 250
188 —, Oberft*2ieutenant * 196

616 p. Otterftebt auf £abln?i& II. 31

289 «jJaberborn, fterHnang ».

3üt (Irnberg, öifdjof p. L 245

515 «Palfi, «parle« ber gett« L 354

598 p. «4*alanb, $atric — 3«*

fuitrn*©uarfcian in (Örop*

(»legau H. 24

571 «Jiafc, Äongre§felbberr ber

Hitbauer * 16

279 p. «perbanb, ®ottfr.,Obft. I. 240

863 —, fein ©ruber, tyrooin*

iialratb H. 208

223 $eterfen, SWaj., Süneburger L 215

870 «Peter«, «mtm.ju«öurgftall II. 217

804 «Peu<fer, «apitain t 141

913 p. b. $fa(}< Wrfenfelb,

«briftian II., ©raf.

93 -»«Reuburg, Carl Subjstg,

Jturfürft L 100

95 u. 108 p. b. . «bar*

lotte L 100 u. * 107

109
, (flifabetb. * 107

38
, >bann ©ilbelm * 44

34
, «pbil. ©üb., Äfft. * 40

382 p. «pfuel, Sieut. * 290

722 — , Oberft. ©ätpete n 87
734 $futy, <4*rof in ©reif**

walte * 98
773 p. «pfubl, äWinifter b. «b-

miniftrator« Pen $aQe * 113

468 «Planting, ®eneral»*Wajor,

Schwebe I. 344
272 p. »Plettenberg, Oberft^t.,

«JDiünfterianer t 237

856 p. «4Metbo au« «Pore» II. 201

68 p. »poreipil« I. 75

456 —, SdMo§bauptmann < 335
158 p. $ßllni&,<BerbarP!8emb. t 146
317 «Polen, >b. Sobie«fp < 253
677 — , (Saftmira, feine ©einabl IL 60
625 p. ^ompone, ^ranjofe • 167
439 be la »Porta, ©efaneter be«

Äaifer« oor Stettin 1677 I. 325
917 $"6lu, «apt., frranjofe 11.

64 p. ^rinj, Oberft I. 69
48 p. «-Pröcfer, Hauptmann * 61

152 p. «Prooinij»,,©raf,®eneral*

«JRajor « 143
543 «prüner II. 8
854 p. «Puttlife, tu «Bittenberge * 199

G.
131 P. Ouaft, «apt. b. ßap. I. 131

890 p. Ouifcow (mit «JReinber«

SoAter perlobt) II. 226

9t
646 fflabenbaupt, ®en., £äne IL 47

176 Magohft), «apt. b. Gap.

573 — «Wajor * 17

791 ffiaciiipill, ©ogiAlauö

gürj pon » 129
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9tam<n^!8crj(id?ntp.

675 o. Slamin auf ©toOenberg
930 JRangp, £erjog von

845 p. JRaudjpaupt, Amtmann
auf ©rtmmingen bei Wag«
Peburg

302
918 v. jRanJjorc, jivei ©rät«.

Artiflerifren

523 Äafrenbaufen, Oejfrei<ber

545 JHa|jfcf

183 9taul£, Benjamin, $oU
länger

609 v. JRauter

360 —
811 — , Pte fa)6ne grau —

in ißiQau

719 o. SRebenatf, franj. ©ef.

in ©tralfunP

99 i>. P. jRttfe

567 —, früher beim fturpringrn

Sari ttmil, Pe« UanM
veriviefen

818 v. Siebtem
773 —, *eibpage Pe« APmini'

ftratortf von 4)a0e

935 ffieidje, SRajor vom Slgmt.

£ünnem*IP, Oeftreidjer.

296 v. SReiajotP, 4>ofmar|ct)üa

in «Hannover

70 Diedenberg, Dberji

840 Sieger, Commiffar
782 Sleinbolb, ©taaUratb

825 p.Stei&entrein(Steiten»rein),

SHarfcpan Pe« Peut|djen

Ortend um 1436

427 p. Slepentlow, ©rar*. Cbtrft

p. (Jap. in Dincmarf
83 p. Steftorff

58 v. »eui ®en.«3Hajor ber

güneburger

722 JRbaten, Oberft, ©djirere

207 »beingraf, Garolu« $lo>

rentiu*

869 v. ÜRibbecf, ©omPedjant in

ÖranPenburg
560 Sliefenfaal. »er, in Z>re6t*n

245 v. Slietberg, Anna <SaU>.

©räftn

419 p. Slittberg bleibt 1677

8bs Slippe

75 la )Rod>e, Oberfi

861 o. SWbel in $alberfiaPt

388 —, grau
403 — , Dberforftmeifier in

4>alberitaPt

335 o. Stoebo» auf $Uffow,
Äommiffar

308 SioOinger, ©efanrter von

Wainj
114 v. Siommel, Oberst

n. 60

* 189
L 248

i 355
IL 9

I. 193
a 29
I. 274

II. 148

t 86
I. 102

n. 15
* 154

* 113

I. 247
* 76
IL 183
* 118

I. 319
* 93

t 65
IL 87

I. 210

H. 217
* 13

1. 226
* 315
H. 216
I. 81
II. 204
I. 296

* 308

* 260

250
* 111

916 la gion^iere, ifomraanPant

oon Satle.

277 £on Stonquiflet, ©panier L
606 p. Slofe, Cberji * Sieut.,

©cbmePe, bleibt 1679 IL 142

432 SlulanP, Sieut b. ©rena*

piere, bleibt 1677 por

Stettin L 321

564 p. dlumor, ©tn.^ajor o.

2>änen, bleibt 1678 IL 15

555 ©adrfen« $olitif unter

3»bann ©eora. 11. n.
970 ©aa>fen*Slerfeburg. $rin§

$bilip 4>einrid> pon

894 — *©ei§eufel«, Auguft.

4}erjogPon —, mit feinen

beiPen grauen.

780 , 3obann Atolpb
4}erjog iu — , unP ?o*

banna SWagPal. f. «cm.

12

117

* Ü7

I. 347

* 347

JX 209

I. 347

* 91

IL 81

geb. $rinfte| p. Attenburg

781 . $rtnj Jptinrid) p.

Sarbp unt ©opn ron

9lro. 780
4S0 —

. Anna ©or-bit, ®em.

3ob ffleorg III. von

479 — ,
$WagPal.©ibplle,©em.

Job ©<otfl n. oon

864 — i ?auenburg , 3uliu#

grau» 4>erjog pon
475 — , Job- ©torg H. SL*\:

fürft pon
82 — *@©tba, $einria>

tyrinj pon
711 ©ainfon, franj. Äammer»

Piener Pet .fturprinjen

202 v. ©anife, ©en.:9Rajor u.

fcbtpeP. XommanPant pon

flnclam L 206

823 ©avopen,SMctor Amuteu#,

4}erjOg pon, | 1732, reg.

unter 'JWarie Anna pon
Ncmour f. «Kutter IL 157

u. 676 p. ©<ba<f, Cberfr

Per £üneburger I. 312 u. « 60

gcbroarnburgs StuPolfraPt,

Älbert Anton ©raf von
113 — »ArnilaPt, ©raf von

13 U. 237 a — «JRut-oliUPt,

dmilie Juliane pon, geb.

p. öarbp L 22
237 b — *©ont*rburg, Antonie

©ibpfle v., geb. p. ©arbp
319 Sdjnapbabn
030 ©dj»eren,öarIXlÄ6ni^p II. 39

631 — , ^ePwig ©epbie $rtn*

vi von * 40

411

7

20

110

u. 223

L 223
253
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343
883
354

580

54
722

372
347

361

129

770

815

286

p Schwerin,$cgi#lau# ©raf I. 266
— , Otto Per Jüngere II. 224
-, Otto »««eitere, Ober*
präfit-ent I. 271
— , Pie $od>ter pon 354
beiratbet iBaron SonÄfelP IL 19

in Oeftreid). ZMenften L 64

-, Oberft, ScbwePe IL 87
—

, grau, geb. o. Jruebfe« I. 282
Sd>6nebe(f,lSrPniann, ßapt.

por Stettin * 268
6d>6nfelP, £auSmftr.
P. 2 djlabernPorf, Ctto i 275
— , 45>an« -fcefnrid) j 276
—, Soaajim tfrnft * 130

e<blefien.®oblau, Suife

fcerjogin pon
p. Sdjlieben, «mtmann
in lapian
p Stbmiefing, üpr »SÄinift.

Pe« jtf. pon 6öln
—

, ©efanPter pon $falj*

9ieuburg

V. 6a>omberg, Mari'dull

©raf
Scbulft, *«cn -Tiajor

—> üan^ler
—

, (&en.*S?uj. P. Äaifer*

li*en

p. Scheel, Pänifdjer ©ef.
359 p. Scblieben, 3ob.ftriepr.

n.

66
365
600

I.

n.

L

458
230
615
451

972
381

588

614
42

471

375

494

902
13

683

519
492
536

n
1.

*

n.

113

152

244

233

39
73

278

26

247

273
335
222
30

1677 Oberft

—
, JöoPo, Oberft

— , Äammerberr P. itfftin.

eilot (für Dr. Straud))

au« I^njig I. 333
Scbmibt, Oberft.

p. Sd)onebe<f, $an« 3ürs

gen u. öerenP Gbriftian * 290
p. Scb&neid) * Garolatt)

,

Storon auf Qeutyen LI. 21

p. Scb&ntng, Capitata * 30
— , £an« flPam, ©eneral

P. Infanterie L 49
p. Scblippenbacb, ©raf * 345
—

, ©raf, Schwere, bleibt

por Stettin * 284
p. Schwanenberg, fterPi*

nant ftürft, Ober *$of*
Marfcball, Oeftrelcber * 351
p. Sebwarjenfel«, grau.

Scbwarjburg * SenPerl«
baufen, ttbriftian Silbelm
©raf pon * 22
Scbierftebt, »ajor, 1678
auf Mügen II 64
p. Scbulenburg, Oeftrcbr. L 355

p. £ Gailenberg, ©taf IL 7

445 Scbultetiu«, $ranrenburg.

©ef in $o(en 1677 L
932 Schüfe, ©en.Ötajor Per

Jtatfert.

334 eebalP, fcbweP. «Pmiral *

554 Sela IL
876 p. Seffac, Warfi« *

538 Sfelton,«bepalierin©ien,
tfnglanPer *

876 p. Soiffon, grau *

779 Siepert, Sonbicu« pon
3NagPeburg«$afle *

482 p. Slawata, ©raf I.

618 p. Solm««»arutb. ©raf II.

278 p Somnifr, Korenj Gbrift. L
581 p. Son«felP, iParon. £ ctirc

rin« Scbwiegerfobn II.

877 Sophie fibatlotte p. 4>an*

noper, fpäter Pie ©em.
ftriePr. t Äonig* *

251 Soppenbrucb, boQdnbfeber

Oberft I.

147 p. Spacb, ©en sftelPmfcbl. *

467 p. Spiegel, 1677 fclügeU

aPjoucant *

728 II.

260 p. Spee, $ofmarfd>aQ p.

$falj;!Hcuburg L
695 Spree, Wajor II.

908 p. Spitnafen, ©ucb# Setter.

229 Spi&nafe. 2Raj. ©itwe I.

601 —, »itttnftr. *

302 Spönfe t

302 Star'borft

514 v. Stabremberg, ©raf *

534 — , ©raf örnft JRüPiger

Per berübmte II.

539 Strafolta, ©en., Oeftrcbr.

492 — , ©en., boflano. ©ef.
in Sien I.

496 p. ©frei«, ©raf, Staat*ratb *

408 Staufenberg, aud) Stauf«
fenberg, Oberft in Stettin *

413 Staut, Oberft, rcobl abge*

fürjt 9lro. 408
441 Strauch , (fgiPiu« , in

£anjig *

397 Storch, 3Raj., Schwebe,
bleibt 1677 in Stettin *

444 Straffer, Oberft »tiieut.,

Jfüneburger *

267 Stein
732 Stepbani, $reO. in ©reifl*

n>alPe U.

495 Sternberg, ©raf «Polpb
Srati4lau4 I.

592 Sto§ ober Stcfeb II.

596 ©toffel »ater *

521 Dr. St6§er, ©efanMer
Strasburg« I.

331

259

12

116
349
31

240

19

220

230
140

343
95

233
72

221
26

248
248
354

6

8

351

351

312

313

325

302

331

98

351
22

355
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352 Stettin, SMagerung I. 271

698 Stong au« Ortlbaufen.

59 gtrau«, Cberji'gieut. * 66
144 6trt#fü * 139

846 p. etiOe, lllricb Gfcrifropb,

®en..**t. t 1736 II. 180
849 — , Stiftern in &ax>tU

berg i 190
273 o. ©»bürg. OberfhSieut.,

Äommancant in ©efel I. 238
889 €turm II. 225
655 o. Sdpoip, Gart, vom

Seibrgmt. ju $ferbe < 201

37 u. 700 —, Sllejanter 2Wag*

nu0, fcrag.i'jHai. II. 75 u. I. 43
452 — «ommifiar in Güjirin * 333

44 fcaldjom, SWajor L 58

461 lartarifdpe ©efanote por

Stettin * 336

143 Stemple, ffliDam, «tgl. ©ef. * 137

182 p. lettau, 3<>b ©eorg t 181

575 — , Gapt., bleibt 1678

auf »ügen II. 18

707 Zedier. SWatbematifer * 78
722 Ibiefenbaufen , Dberft,

gdnoebe * 87
733 p. Ibümen, Staat«ratb in

$aHe.
322 v. \>. £od>t, boü&nl. ©ef. I. 251
506 o. Iraun, ©raf Otto

Gbrenreim * 353
23 u. 800 o. IreffenfelP, 3oa*

mim -fcenuige« I. 31 u. II. 136

709 Xrop, £äntf<ber Cberft II. 79
193 ©raf Zromp, Corneliu« I. 201

269 9.£rctba,$u®'664rcaa.cr t 236
608 u. 505 Irudjfe« Pen ©alo?

bürg I. 353 u. II. 142

40 lüreune, SRarfdjaa pon
granfreidj L 46

468 P.Ue*tTt&,Cberft, Sdjtoebe I. 344
86 ». Uecfermann * 94

400 u. 366 IMpar, fe&roeb.

Cberft in Stettin I. 279 u. 303
773 Dr. Unerfabrt in $aüe I. 113
525 p. Urfenberf, ©raf, ©iener II. 5

925 $aubrun
246 la »arenne, ©otenmeifter I. 226
288 o. Hebten, Sireoom * 244
716 »ie, JBürgermeifter in

etralfunp II. 83
879 «iieretf, ^räft&ent * 222

436 »iereef, SWetflenburger I 323
731 »iting, Cberft, 6d>mep.

ftommanrant oon ©reif««

malte II. 96
55 p. 93ifctbum, bleibt por

Stettin L 64
417 — ; 315
520 »elcfmer, au* Helfer, in

©ien * 355
586 «oldtr in »ranffurt a. O. II. 21

714 Coflrab, Oberft-Si. * 82
290 »o§, ©efanbter pon C#na*

brücf 1. 245

457 ©ambolj
920 p. ©ad^tmeifter, Smmebc,

Gapt. in franj. Dien«,
bleibt 1674.

255 ». ©aefemeifter, £an«, «sei,

©ebroeren

722 — , Cberft, Sdjmebe
280 ©amtentone
364 ©aeferbart, dommiffar
566 p.©alretf, ©raf. ©efanrter

». v. Inhalt

89 — , ©eorg, 3ofta«, unc
$3elrat, frei ©rafen

739 ©alftleben

527 p. ©aQenrort. Ceftr. Äam*
merratb.

705 ©aaner, Scbroebe

256 p. ©alter, fcäntfdjer ®cn. ;

9Waj.

20 b ©angelin, Cberft, fc&meb.

©efanMer
43 p. ©angenbetm, ölifa«

betb, »rl.

6t — , ttapt.^t.

713 IBkrtenberg, (Japitain

71 x>. ©erel, Cberft

701 — , ®en.*St. b. fcänen

149 —
, ©en.*?Waiv SRünfter

453 9tatf>

173 o. ©eiler, Graft, Hrtiflerift

720 ©ei§enfel4

630 p. ©eifjenrpolf, ©raf
852 ©ei§, ftoetor

65 ©eftniüOer, ©eneral.

934 — , »eltmarfmad.
559 ©erlern, .fcofpame

679 ffleoer, 9Hab., nebft Sobn
393 ©imenba^en, ein pattioti*

fdjer Kaufmann in Stettin

215 ©ilraer«Porf, OberfcSt.
214 p. ©inbifmgrty, ©raf
524 — , ©ortlieb

623 o. ©ilefenifc, Tejjaufdjer

Cberjägermeijier

* 231

II. 87

L 240
* 277

II. 15

L 96
IL 102

* 76

1. 232

L 28

* 52
67

II. 82

L 76
II. 75

I. 141

* 334
i 169

II. 87

II. 6

* 192

» 12
* 61

I. 300
212

s 212
II. 5

* 34
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9iamen«>»erAeiebni&. 241

447 ©it*fd>reiber I. 332
746 ©tlaproff, Gapt. b. Ceibs

garPe II. 103

642 p. ©inntng, Jtammerberr
P. Äfftin. » 45

809 p. ©Urenberg , @raf,

€d>tpepe I. 146

437 p. ©ittcrf, ©irrwe * 323
899 p. ©ifcleben.

283 r. OiffM » 242
293 p. ©i&enPerf. 6taat9mi.-

nifter pon 3ob ^ritfr.,

4?enog p. $annoper * 247
361 S&i!ftorff, Cbrrf»*«t., bleibt

1677, brap.

549 «BolfraM II. 10

830 p. ©olff * 160
464 ©olff, »enjamin, 3ube I. 340
693 —

, SRajor II. 70

477 p. ©olfram*Porf, i>crr-

manii , Cbcrmar |'d>»iQ in

©adjffn I. 347
415 p. ©oljogen • 314
166 p. ©rangcl, Garl ©uftap,

®raf, Gonnetable i 156
686 —

, ©olmar, ©berft Per

BeibaarPe II. 64
508 p. ffirePe, ©raf I. 353
376 p. ©ulffen, 0en.*3Raj.,

SdjwePe t 284
722 ©ulfrab

,
0tcg. £Ratb,

£d)»cPe II 87
20 ©prtemberg»9(euiiabr,

BriePricb, ^erjog ju L 28
22 —

, €oppie guPowiea p. * 30

30 — , fcrieprieb Carl, %lmU
nifhrator pon * 37

283 ©ortfmberg*9ceuftaPr,

ftriePr. «uguft, $rinj pon I. 231

971 — ©tlpelm gubwtg, $er*

§og pon.

972 — Gatbarine, <Prinje§ p.,

permäbit an Surft p. ©ct--

tingtn.

8
664 9)orf, Jacob II $er§og

pon II. 56
745 — , Pit »erfcbwcrung * 103

3

665 p. 3aftro», Amtmann auf
Ireptoro II. 58

209 3tfl«, ©eorg ©übelm,
fcerjog pon $raunfcb»eig*
Lüneburg I. 210

249 — , Gbriftian SuPwig, 4?«'

jog pon i 229

621 3crbft, ©ittroe, «Prinjefc

pon II. 33

516 3«ini, ©raf, auch, €erini I. 354
859 p. 3«uner, Gapt. Pom

digmt. i^rinj II. 204

660 p. 3t&»ifc, Amtmann auf
Stolpe t 54

858 — ;u $ui«burg, flbbi » 203
454 — , Cberförfter in SHarien*

malfe, $rau geb p. $o«
Pcmil« I. 334

II. 16
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SJttiag t>on Hermann goflcnoßf« in gnta unb «ieiwia.

©erftäcEer, Sriebrid), 2ld)t$efon SRonate in ©üb'Slmerifa unb

bfffen beutf$en Kolonien. 6 $1). in 3 99änben. 8. broa). 5^ $l)lr.

©erßä<!er,9ri>brt$,3) aSa f r
e
^> au «. (fratylung. 8. brodj. l£$l)lr.

©etftäefrr, $riebric$, Raa) 21m erifa! Gin 93olf«bua). SUufrrirt

von $l)eobor $ofemann unb #arl Reinfyarbt. 8.

6 $be. brod) 6 £f)lr. 12 Rgr.

©erftaier, griebricb, Die Regulatoren in Slrfanfa«. 3lu«

bem SBalbleben Slmerifa'e. (Srfle Abteilung. 3 53be. 4. ftufl.

2. ©tereot«8lu«g. 8. brod) 1| Xfylr.

©erfTätfet, fcticbtitb, Die $lu$piraten be« «Riffiffippi.

?lu« bem Salbleben Smerifa't. d^eite Hbtfjeflung. 3 ©be.

4. 8lufl. 2. ©tereot.*2lu«g. 8. brod) 1| $ljlr.

©erftatfet, Jriebrufc, @olb. (Sin <5alifornifd)e« 2eben«bilb au«

betn 3afyre 1849. 3 ©be. 8. brod) 4 3tyr.

©etflätfer, griebrid), Die beiben ©trÄflinge. 2luftralifd)er Ro*

man. 3 ©be. 8. brod^ 2£ 3tyr.

©etftäcfer, friebritf, $al)iti. Roman au« ber ©übfee. 2. Auflage.

4 ©be. 8. brod) 6 Xfylr.

©etftääet, grtebri($, Unter bem Hcquator. 3aoanifd)e« ©itten*

bilb. 3 ©be. 8. brod) 4^ Sljlr.

©erflätfer, griebricfc, Der Äunflreiter. (Sine (Srjtylung. 3 ©be.

8. brod) 3i Styr.

©ufecf, ©ewb bon, ©iranbola. RooeHen.4©be. 8. brod). 22&lr.

©ufecf, 23etnb b. Die £anb bf« Bremben. £i|torifd)er Roman.

2 ©be. 8. brod) 2J $&lr.

©ufeef, SBernb bon,Der erfie Raub an Deutfd)lanb. £if!ori*

fd)er Roman. 4 ©be. 8. brod) 5^

©räfe, Dr. $>, Die beutfd)e ©olf«fd)ule ober bie Bürger»

unb 2anbfd)ule nad) ber ©efammtfyeit i't)rer 3Berr)ätrnifff, (Sin

$anbbud) für Se^rer unb ©d)ulauffetyer. 2. Slufl. 3 ©be. gr. 8.

brod) 3 $l)lr.

$aan, Dr. SBilbelm, tfönigl. ©äd)f. ©uperint. unb $aßor an ber

©tabtfird)e ©t. 9Äattl)Äi gu 2ei«nig. Da« ©ebetoermag
oiel! ©tunben religiöser (Srbauung für alle 2eben«oer^

t>&ltnlfft eoang. (Stiften. SRit 1 Xitelf. gr. 8. brod). 1| Xtyx.

Elegant geb. mit oergolb. Detfeloerjierungen.i$5^lr.
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£aan, Dr. 2BUbelm, 5töntgl. 6äd)f. ©upermtenbent unb $afior ju

^eidntg. Die 3ugenb* unb SJoffdbilbung unferer 3*i* un-

ter b. (Sinßuffe bed fyerrfa)enben 3«tfl*iftf& flr. 8. brod). 10 9?gr.

^ tencfc, Dr. Swammerbam ober bie Offenbarung
ber ftatur. (Sin culrur^tfror. Montan. 3 9be. 8. br. 3 54>(k

Äomer, ftriebriefc, $rof. an ber fyörjern £>anbe(*afabemie in ^efty.

Da633uä)ber<£rgier)ungin$au6unb@a)ule. 3n>ette

2lbtf).: Die (Srjierjung ber tfnaben in $au6 unb 6$ule~

@in $anbbuä) für Altern unb (Srjiefyer. 8. broc^. . . 27 9?gr.

Äörner, S^iebrie^, $rof. an ber l)öf)ern £anbelGafab. in tytftfy. ® c*

fcfjtc^tc fcfr *p&bagogif Don ben äüefien 3«if" bid jur @e

genwart. (Sin £anbb. f.©eiftl. u. ?e^rer. 2. Äfl. gr. 8. br. lji^lr.

Äömer/ ftriebricfr, $r°f- an Der Wem $anbel$afabemte in $effy. Di e

2Beltgefa)iä)te in 2ebendbi(bern unb (5t)ara f tcrfct^i (fc er»

ungtn ber öolfer, mit befonberer Se^iefyung auf (Suitur unb

Sitten, (Sin$anbbud) für Sefyrer, ern>aä)fene Sa)üler unbftreunbe

gefa)ia)tlia)er 93ilbung. 3 S3be. 8. broa). ... 2} Styr.

Sipparb, (Seotg, Die Duäferftabt unb ir)re ©efye imnifft.

9lmerifanifa)e 9?aa)tfeiten. 5. 2lufl. 4 $H>e. 8. broa). 2 3tyr.

2}tfßfcaufen, SBalbuin, Der $albinbianer. (Srjaf)lung. 4 $be.

8. broa) 5$ 2$tr.

2KdD&aufen, 83albuin, Der $Iüa)tling. (Sine (Sr^d^Iung au«

9ieU'$Rerico unb bem angrenjenben Snbianergebiet.- 3m 2lnfa)luf

an ben „$albinbianer.* 4 S3be. 8. broa). . .• . 5} £fyir.

9)f äUbaufen, SBalbutn, ^aimbiatter unb@ä)neeflo<fen. (Sr*

Ölungen aud bem fernen 2Be|kn. 2 Bbe. 8. broa). 2^ Xrjlr.

Gtafrl, Statut, (Sin $rinj von (Botted ©naben. «Roman. 8.

broa) 1| Xljfr.

Aremberg, 9. n., (Slifabetf) (Sfyarlotte, $er£ogin o. Drle*

and. £iflorifa)er Vornan. 3 93be. 8. broa). 4 $l)lr. 27 9?gr.

Aremberg, 9. ÄünfUerbilber. 3 $be. 8. broa). 3| Styr.

8ternberg, 8. t>., Ä feine Romane unb (Sr järjlungen.

3 $be. 8. broa) . . 3± 3tyt.

Gtetnberg, 91. $eter $aul Stuben«. (Sin biograpf). Vornan.

8. broa) i\ Zblt.

SBaflfabrt butcb'* geben vom Safeler ^rieben bie jur

<8>t gen wart. 3Jon einem ©ea)6unbfea)^iger. 9 $änbe. 8.

broa) 10* Vt>U.
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